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1. Stück

1. Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO-Abkommen) samt Schlußakte,
Anhängen, Beschlüssen und Erklärungen der Minister sowie österreichischen
Konzessionslisten betreffend landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Produkte und österreichische Verpflichtungslisten betreffend Dienstleistungen
(NR: GP XVIII RV 1646 AB 1792 S. 171. BR: AB 4875 S. 589.)

1.

Der Nationalrat hat beschlossen:
1. Der nachstehende Staatsvertrag: Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (WTOAbkommen) mit Anhängen samt Schlußakte und Beschlüssen über Verhandlungen über die Freizügigkeit
natürlicher Personen, über Finanzdienstleistungen, über Verhandlungen über Seeverkehrsdienstleistungen
sowie über Verhandlungen über Fernmeldegrunddienste, österreichischen Konzessionslisten für
landwirtschaftliche und nichtlandwirtschaftliche Produkte, österreichischer Verpflichtungsliste betreffend
Dienstleistungen, Liste der Ausnahmen von der Meistbegünstigung am Dienstleistungssektor und
Ministerbeschlüssen über organisatorische und finanzielle Auswirkungen der Durchführung des
Abkommens zur Errichtung der Welthandelsorganisation und über die Einsetzung des Vorbereitungskomitees für die Welthandelsorganisation, der hinsichtlich
— Punkt 3 der Schlußakte;
— Art. IV Abs. l zweiter und dritter Satz, Abs. 2 zweiter Satz, Abs. 3 erster Satz, Abs. 5 fünfter
Satz; Art. IX Abs. 2, Abs. 3 erster Satz und lit. i, Abs. 4 erster und letzter Satz; Art. X Abs. 4,
Abs. 5 letzter Satz, Abs. 8, Abs. 9; Art. XII Abs. 2 des WTO-Abkommens;
— Art. XXVII, Art. XXVIII Abs. l, 3 lit. a und b, 4 lieb und lit. d Satz 2, 3 und 4 sowie Abs. 5
des GATT 1994;
— Punkt 4 erster und letzter Satz und Punkt 6 des Protokolls von Marrakesch zum GATT 1994;
— Art. 19 des Übereinkommens über die Landwirtschaft;
— Art. 11 Abs. l und Punkt 2 des Annex B des Übereinkommens über die Anwendung sanitärer
und phytosanitärer Maßnahmen;
— Art. 2 Abs. 12, Art. 5 Abs. 9, Art. 12 Abs. 8 vierter Satz, Art. 13 Abs. l letzter Halbsatz sowie
Art. 14 Abs. l und Anhang 2 Abs. 3 letzter Satz des Übereinkommens über technische Handelshemmnisse;
— Art. 4 Abs. l lit. ii und Art. 16 Abs. l dritter Satz des Übereinkommens zur Durchführung des
Art. VI des GATT 1994;
— Art. 4 Abs. 10, Art. 7 Abs. 9 und 10, Art. 8 Abs. 5, Art. 16 Abs. 2 und Art. 24 Abs. l dritter Satz
des Übereinkommens über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen;
— Art. X Abs. 2 und 3, Art. XXI Abs. l lit. a, Art. XXI Abs. 3 lit. a und b, Abs. 4 lit. a und b,
Art. XXI Abs. 5, Art. XXIII Abs. 2 und Abs. 3 dritter Satz, Art. XXIII Abs. 3 zweiter Satz des
Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen;
— der Zweite Anhang über Finanzdienstleistungen und Punkt 3 des Anhanges über Verhandlungen über
Seeverkehrsdienstleistungen des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen;
— Art. 68 zweiter Satz des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, einschließlich Handel mit nachgemachten Waren;
— Art. 2 Abs. l, Art. 3 Abs. 7 letzter Satz, Art. 8 Abs. 9, Anlage 4 Punkt 3 Satz 3 und 4, Art. 16
Abs. l, Abs. 4 Satz l bis 3, Art. 17 Abs. 14 Satz l, Art. 21 Abs. 3 und 5 Satz l, Art. 22 Abs. 6
Satz l und 2, Abs. 7 Satz 4, 5 und 6, Abs. 9 Satz 2 und 3, Art. 25 Abs. 3 zweiter Satz und
Art. 25 Abs. 4 der Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung (DSU);
— Punkt 4 des Beschlusses über Verhandlungen über die Freizügigkeit natürlicher Personen;
— Punkt l des Beschlusses über Finanzdienstleistungen;
1964
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— Punkt 5, zweiter Satz, und Punkt 6 des Beschlusses über Verhandlungen über Seeverkehrsdienstleistungen;
— Punkt 6 des Beschlusses über Verhandlungen über Fernmeldegrunddienste
verfassungsändernd ist, wird genehmigt.

2. Gemäß Art. 49 Abs. 2 B-VG ist dieser Staatsvertrag hinsichtlich der authentischen französisch- und
spanischsprachigen Textfassungen sowie der von den anderen Vertragsparteien jeweils vorgelegten
Konzessionslisten betreffend den Handel mit Waren und Listen betreffend den Handel mit
Dienstleistungen dadurch kundzumachen, daß diese im Bundesministerium für wirtschaftliche
Angelegenheiten zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt werden.
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Secretariat of the Customs Co-operation Council
Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes

DSB

Dispute Settlement Body
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GATS
GATT 1994

General Agreement on Trade in Services
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Arrangement Regarding International Trade in Textiles
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Subsidies and Countervailing Measures
Secretariat of the World Trade Organization
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Trade Policy Review Body
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Trade Policy Review Mechanism
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FINAL ACT EMBODYING THE RESULTS OF THE URUGUAY ROUND OF MULTILATERAL
TRADE NEGOTIATIONS
Marrakesh, 15 April 1994

FINAL ACT EMBODYING THE RESULTS OF
THE URUGUAY ROUND OF MULTILATERAL TRADE NEGOTIATIONS
1. Having met in order to conclude the Uruguay
Round of Multilateral Trade Negotiations,
representatives of the governments and of
the European Communities, members of the
Trade Negotiations Committee, agree that
the Agreement Establishing the World Trade
Organization (referred to in this Final Act as
the "WTO Agreement"), the Ministerial
Declarations and Decisions, and the Understanding on Commitments in Financial Services, as annexed hereto, embody the results
of their negotiations and form an integral part
of this Final Act.
2. By signing the present Final Act, the representatives agree
(a) to submit, as appropriate, the WTO Agreement for the consideration of their respective competent authorities with a view to
seeking approval of the Agreement in
accordance with their procedures; and
(b) to adopt the Ministerial Declarations and
Decisions.
3. The representatives agree on the desirability of
acceptance of the WTO Agreement by all participants in the Uruguay Round of Multilateral
Trade Negotiations (hereinafter referred to as
"participants") with a view to its entry into
force by 1 January 1995, or as early as possible thereafter. Not later than late 1994, Ministers will meet, in accordance with the final
paragraph of the Punta del Este Ministerial
Declaration, to decide on the international
implementation of the results, including the
timing of their entry into force.
4. The representatives agree that the WTO
Agreement shall be open for acceptance as a
whole, by signature or otherwise, by all participants pursuant to Article XIV thereof. The
acceptance and entry into force of a Plurilateral Trade Agreement included in Annex 4
of the WTO Agreement shall be governed
by the provisions of that Plurilateral Trade
Agreement.
5. Before accepting the WTO Agreement, participants which are not contracting parties to
the General Agreement on Tariffs and Trade
must first have concluded negotiations for
their 'accession to the General Agreement
and become contracting parties thereto. For
participants which are not contracting parties

to the General Agreement as of the date of
the Final Act, the Schedules are not definitive

and shall be subsequently completed for the
purpose of their accession to the General
Agreement and acceptance of the WTO
Agreement.
6. This Final Act and the texts annexed hereto
shall be deposited with the Director-General

to the CONTRACTING PARTIES to the
General Agreement on Tariffs and Trade
who shall promptly furnish to each participant
a certified copy thereof.
DONE at Marrakesh this fifteenth day of April
one thousand nine hundred and ninety-four, in a
single copy, in the English, French and Spanish languages, each text being authentic.

[List of signatures to be included in the treaty
copy of the Final Act for signature]

AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD
TRADE ORGANIZATION
The Parties to this Agreement,

Recognizing that their relations in the field of
trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living,
ensuring full employment and a large and steadily
growing volume of real income and effective
demand, and expanding the production of and
trade in goods and services, while allowing for the
optimal use of the world's resources in accordance
with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment
and to enhance the means for doing so in a manner
consistent with their respective needs and concerns
at different levels of economic development,

Recognizing further that there is need for positive
efforts designed to ensure that developing countries,
and especially the least developed among them,
secure a share in the growth in international trade
commensurate with the needs of their economic
development,
Being desirous of contributing to these objectives
by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial
reduction of tariffs and other barriers to trade and
to the elimination of discriminatory treatment in
international trade relations,

Resolved, therefore, to develop an integrated,
more viable and durable multilateral trading system
encompassing the General Agreement on Tariffs
and Trade, the results of past trade liberalization

efforts, and all of the results of the Uruguay Round
of Multilateral Trade Negotiations,
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Determined to preserve the basic principles and
to further the objectives underlying this multilateral
trading system,
Agree as follows:
Article I

Establishment of the Organization
The World Trade Organization (hereinafter
referred to as "the WTO") is hereby established.
Article II

Scope of the WTO
1. The WTO shall provide the common institutional framework for the conduct of trade
relations among its Members in matters
related to the agreements and associated legal
instruments included in the Annexes to this
Agreement.
2. The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts of this Agreement,
binding on all Members.
3. The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter
referred to as "Plurilateral Trade Agreements") are also part of this Agreement for
those Members that have accepted them, and
are binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create either
obligations or rights for Members that have
not accepted them.
4. The General Agreement on Tariffs and Trade
1994 as specified in Annex IA (hereinafter
referred to as "GATT 1994") is legally distinct from the General Agreement on Tariffs
and Trade, dated 30 October 1947, annexed
to the Final Act Adopted at the Conclusion
of the Second Session of the Preparatory
Committee of the United Nations Conference
on Trade and Employment, as subsequently
rectified, amended or modified (hereinafter
referred to as "GATT 1947").
Article HI
Functions of the WTO
1. The WTO shall facilitate the implementation,
administration and operation, and further the
objectives, of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for the implementation,
administration and operation of the Plurilateral Trade Agreements.
2. The WTO shall provide the forum for negotiations among its Members concerning their
multilateral trade relations in matters dealt
with under the agreements in the Annexes to
this Agreement. The WTO may also provide
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a forum for further negotiations among its
Members concerning their multilateral trade
relations, and a framework for the implementation of the results of such negotiations, as
may be decided by the Ministerial Conference.
3. The WTO shall administer the Understanding
on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (hereinafter referred to
as the "Dispute Settlement Understanding"
or "DSU") in Annex 2 to this Agreement.

4. The WTO shall administer the Trade Policy
Review Mechanism (hereinafter referred to
as the "TPRM") provided for in Annex 3 to
this Agreement.
5. With a view to achieving greater coherence in
global economic policy-making, the WTO
shall cooperate, as appropriate, with the International Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliated agencies.
Article IV
Structure of the WTO

1. There shall be a Ministerial Conference composed of representatives of all the Members,
which shall meet at least once every two
years. The Ministerial Conference shall carry
out the functions of the WTO and take
actions necessary to this effect. The Ministerial Conference shall have the authority to
take decisions on all matters under any of
the Multilateral Trade Agreements, if so
requested by a Member, in accordance with
the specific requirements for decision-making
in this Agreement and in the relevant Multilateral Trade Agreement.
2. There shall be a General Council composed of
representatives of all the Members, which shall
meet as appropriate. In the intervals between
meetings of the Ministerial Conference, its
functions shall be conducted by the General
Council. The General Council shall also carry
out the functions assigned to it by.this Agreement. The General Council shall establish its
rules of procedure and approve the rules of
procedure for the Committees provided for
in paragraph 7.
3. The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the
Dispute Settlement Body provided for in the
Dispute Settlement Understanding. The Dispute Settlement Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment
of those responsibilities.
4. The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the
Trade Policy Review Body provided for in

the TPRM. The Trade Policy Review Body
may have its own chairman and shall establish
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such rules of procedure as it deems necessary
for the fulfilment of those responsibilities.
5. There shall be a Council for Trade in Goods,
a Council for Trade in Services and a Council
for Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (hereinafter referred to as
the "Council for TRIPS"), which shall operate under the general guidance of the General
Council. The Council for Trade in Goods
shall oversee the functioning of the Multilateral Trade Agreements in Annex IA. The
Council for Trade in Services shall oversee
the functioning of the General Agreement on
Trade in Services (hereinafter referred to as

Article V
Relations with Other Organizations

1. The General Council shall make appropriate
arrangements for effective cooperation with
other intergovernmental organizations that
have responsibilities related to those of the

WTO.
2. The General Council may make appropriate
arrangements for consultation and cooperation with non-governmental organizations
concerned with matters related to those of

the WTO.
Article VI

"GATS"). The Council for TRIPS shall oversee the functioning of the Agreement on
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the
"Agreement on TRIPS"). These Councils
shall carry out the functions assigned to them
by their respective agreements and by the General Council. They shall establish their respective rules of procedure subject to the approval
of the General Council. Membership in these
Councils shall be open to representatives of
all Members. These Councils shall meet as
necessary to carry out their functions.
6. The Council for Trade in Goods, the Council
for Trade in Services and the Council for
TRIPS shall establish subsidiary bodies as
required. These subsidiary bodies shall establish their respective rules of procedure subject
to the approval of their respective Councils.
7. The Ministerial Conference shall establish a
Committee on Trade and Development, a
Committee on Balance-of-Payments Restrictions and a Committee on Budget, Finance
and Administration, which shall carry out the
functions assigned to them by this Agreement
and by the Multilateral Trade Agreements,
and any additional functions assigned to them
by the General Council, and may establish
such additional Committees with such functions as it may deem appropriate. As pan of
its functions, the Committee on Trade and
Development shall periodically review the special provisions in the Multilateral Trade
Agreements in favour of the least-developed
country Members and report to the General
Council for appropriate action. Membership
in these Committees shall be open to representatives of all Members.
8. The bodies provided for under the Plurilateral
Trade Agreements shall carry out the functions assigned to them under those Agreements and shall operate within the institutional framework of the WTO. These bodies
shall keep the General Council informed of
their activities on a regular basis.

The Secretariat

1. There shall be a Secretariat of the WTO
(hereinafter referred to as "the Secretariat")
headed by a Director-General.
2. The Ministerial Conference shall appoint the
Director-General and adopt regulations setting out the powers, duties, conditions of service and term of office of the Director-Gener-

al.
3. The Director-General shall appoint the members of the staff of the Secretariat and determine their duties and conditions of service in
accordance with regulations adopted by the
Ministerial Conference.
4. The responsibilities of the Director-General
and of the staff of the Secretariat shall be
exclusively international in character. In the
discharge of their duties, the Director-General and the staff of the Secretariat shall not
seek or accept instructions from any government or any other authority external to the
WTO. They shall refrain from any action
which might adversely reflect on their position as international officials. The Members
of the WTO shall respect the international
character of the responsibilities of the Director-General and of the staff of the Secretariat
and shall not seek to influence them in the discharge of their duties.
Article VII
Budget and Contributions

1. The Director-General shall present to the
Committee on Budget, Finance and Administration the annual budget estimate and financial statement of the WTO. The Committee
on Budget, Finance and Administration shall
review the annual budget estimate and the
financial statement presented by the Director-General and make recommendations
thereon to the General Council. The annual
budget estimate shall be subject to approval
by the General Council.
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2. The Committee on Budget, Finance and
Administration shall propose to the General
Council financial regulations which shall
include provisions setting out:
(a) the scale of contributions apportioning the
expenses of the WTO among its Members;
and
(b) the measures to be taken in respect of
Members in arrears.
The financial regulations shall be based, as far
as practicable, on the regulations and practices

of GATT 1947.
3. The General Council shall adopt the financial
regulations and the annual budget estimate by
a two-thirds majority comprising more than
half of the Members of the WTO.
4. Each Member shall promptly contribute to the
WTO its share in the expenses of the WTO in
accordance with the financial regulations
adopted by the General Council.

Article VIII

Status of the WTO
1. The WTO shall have legal personality, and
shall be accorded by each of its Members
such legal capacity as may be necessary for
the exercise of its functions.

2. The WTO shall be accorded by each of its
Members such privileges and immunities as
are necessary for the exercise of its functions.
3. The officials of the WTO and the representatives of the Members shall similarly be
accorded by each of its Members such privileges and immunities as are necessary for the
independent exercise of their functions in connection with the WTO.
4. The privileges and immunities to be accorded
by a Member to the WTO, its officials, and
the representatives of its Members shall be
similar to the privileges and immunities stipulated in the Convention on the Privileges and
Immunities of the Specialized Agencies,
approved by the General Assembly of the United Nations on 21 November 1947.
5. The WTO may conclude a headquarters
agreement.
Article IX
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decided by voting. At meetings of the Ministerial Conference and the General Council,
each Member of the WTO shall have one
vote. Where the European Communities exercise their right to vote, they shall have a number of votes equal to the number of their member States 2) which are Members of the WTO.
Decisions of the Ministerial Conference and
the General Council shall be taken by a majority of the votes cast, unless otherwise provided
in this Agreement or in the relevant Multilateral Trade Agreement 3).
2. The Ministerial Conference and the General
Council shall have the exclusive authority to
adopt interpretations of this Agreement and
of the Multilateral Trade Agreements. In the
case of an interpretation of a Multilateral
Trade Agreement in Annex 1, they shall exercise their authority on the basis of a recommendation by the Council overseeing the functioning of that Agreement. The decision to
adopt an interpretation shall be taken by a
three-fourths majority of the Members. This
paragraph shall not be used in a manner that
would undermine the amendment provisions
in Article X.
3. In exceptional circumstances, the Ministerial
Conference may decide to waive an obligation imposed on a Member by this Agreement
or any of the Multilateral Trade Agreements,
provided that any such decision shall be taken
by three fourths 4) of the Members unless
otherwise provided for in this paragraph.
(a) A request for a waiver concerning this
Agreement shall be submitted to the Ministerial Conference for consideration pursuant to the practice of decision-making
by consensus. The Ministerial Conference
shall establish a time-period, which shall
not exceed 90 days, to consider the
request. If consensus is not reached dur-- ing the time-period, any decision to grant
a waiver shall be taken by three fourth 4)
of the Members.
(b) A request for a waiver concerning the
Multilateral
Trade
Agreements
in
Annexes IA or IB or 1C and their
annexes shall be submitted initially to the
Council for Trade in Goods, the Council

Decision-Making

1. The WTO shall continue the practice of decision-making by consensus followed under
GATT 1947 '). Except as otherwise provided, where a decision cannot be arrived at
by consensus, the matter at issue shall be
') The body concerned shall be deemed to have
decided by consensus on a matter submitted for its consideration, if no Member, present at the meeting when
the decision is taken, formally objects to the proposed decision.

2
) The number of votes of the European Communities
and their member States shall in no case exceed the number of the member States of the European Communities.
3
) Decisions by the General Council when convened as
the Dispute Settlement Body shall be taken only in accordance with the provisions of paragraph 4 of Article 2 of
the Dispute Settlement Understanding.
*) A decision to grant a waiver in respect of any obligation subject to a transition period or a period for staged
implementation that the requesting Member has not performed by the end of the relevant period shall be taken
only by consensus.
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for Trade in Services or the Council for
TRIPS, respectively, for consideration during a time-period which shall not exceed
90 days. At the end of the time-period,
the relevant Council shall submit a report
to the Ministerial Conference.
4. A decision by the Ministerial Conference
granting a waiver shall state the exceptional
circumstances justifying the decision, the
terms and conditions governing the application of the waiver, and the date on which
the waiver shall terminate. Any waiver
granted for a period of more than one year
shall be reviewed by the Ministerial Conference not later than one year after it is
granted, and thereafter annually until the
waiver terminates. In each review, the Ministerial Conference shall examine whether the
exceptional circumstances justifying the waiver still exist and whether the terms and conditions attached to the waiver have been met.
The Ministerial Conference, on the basis of
the annual review, may extend, modify or terminate the waiver.
5. Decisions under a Plurilateral Trade Agreement, including any decisions on interpretations and waivers, shall be governed by the
provisions of that Agreement.
Article X
Amendments

1. Any Member of the WTO may initiate a proposal to amend the provisions of this Agreement or the Multilateral Trade Agreement
in Annex 1 by submitting such proposal to
the Ministerial Conference. The Councils
listed in paragraph 5 of Article IV may also
submit to the Ministerial Conference proposals to amend the provisions of the corresponding Multilateral Tade Agreements in
Annex 1 the functioning of which they oversee. Unless the Ministerial Conference decides on a longer period, for a period of
90 days after the proposal has been tabled
formally at the Ministerial Conference any
decision by the Ministerial Conference to
submit the proposed amendment to the
Members for acceptance shall be taken by
consensus. Unless the provisions of paragraphs 2, 5 or 6 apply, that decision shall specify whether the provisions of paragraph 3 or
4 shall apply. If consensus is reached, the
Ministerial Conference shall forthwith submit the proposed amendment to the Members for acceptance. If consensus is not
reached at a meeting of the Ministerial Conference within the established period, the
Ministerial Conference shall decide by a
two-thirds majority of the Members whether
to submit the proposed amendment to the

Members for acceptance. Except as provided in paragraphs 2, 5 and 6, the provisions of paragraph 3 shall apply to the proposed amendment, unless the Ministerial
Conference decides by a three-fourths majority of the Members that the provisions of
paragraph 4 shall apply.
2. Amendments to the provisions of this Article
and to the provisions of the following Articles
shall take effect only upon acceptance by all
Members :
Article IX of this Agreement;

Articles I and II of GATT 1994;
Article 11:1 of GATS;
Article 4 of the Agreement on TRIPS.
3. Amendments to provisions of this Agreement,
or of the Multilateral Trade Agreements in
Annexes IA and 1C, other than those listed
in paragraphs 2 and 6, of a nature that
would alter the rights and obligations of the
Members, shall take effect for the Members
that have accepted them upon acceptance
by two thirds of the Members and thereafter
for each other Member upon acceptance by
it. The Ministerial Conference may decide
by a three-fourths majority of the Members
that any amendment made effective under
this paragraph is of such a nature that any
Member which has not accepted it within a
period specified by the Ministerial Conference in each case shall be free to withdraw
from the WTO or to remain a Member with
the consent of the Ministerial Conference.
4. Amendments to provisions of this Agreement
or of the Multilateral Trade Agreements in
Annexes IA and 1C, other than those listed
in paragraphs 2 and 6, of a .nature that
would not alter the rights and obligations
of the Members, shall take effect for all
Members upon acceptance by two thirds of
the Members.
5. Except as provided in paragraph 2 above,
amendments to Parts I, II and III of GATS
and the respective annexes shall take effect
for the Members that have accepted them
upon acceptance by two thirds of the Members and thereafter for each Member upon
acceptance by it. The Ministerial Conference may decide by a three-fourths majority
of the Members that any amendment made
effective under the preceding provision is of
such a nature that any Member which has
not accepted it within a period specified by
the Ministerial Conference in each case shall
be free to withdraw from the WTO or to
remain a Member with the consent of the
Ministerial Conference. Amendments to

Parts IV, V and VI of GATS and the respective annexes shall take effect for all Members
upon acceptance by two thirds of the Members.
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6. Notwithstanding the other provisions of this
Article, amendments to the Agreement on
TRIPS meeting the requirements of paragraph 2 of Article 71 thereof may be
adopted by the Ministerial Conference without further formal acceptance process.
7. Any Member accepting an amendment to this
Agreement or to a Multilateral Trade Agreement in Annex 1 shall deposit an instrument
of acceptance with the Director-General of
the WTO within the period of acceptance
specified by the Ministerial Conference.
8. Any Member of the WTO may initiate a proposal to amend the provisions of the Multilateral Trade Agreements in Annexes 2 and 3
by submitting such proposal to the Ministerial Conference. The decision to approve
amendments to the Multilateral Trade Agreement in Annex 2 shall be made by consensus
and these amendments shall take effect for all
Members upon approval by the Ministerial
Conference. Decisions to approve amendments to the Multilateral Trade Agreement
in Annex 3 shall take effect for all Members
upon approval by the Ministerial Conference.
9. The Ministerial Conference, upon the
request of the Members parties to a trade
agreement, may decide exclusively by consensus to add that agreement to Annex 4.
The Ministerial Conference, upon the
request of the Members parties to a Plurilateral Trade Agreement, may decide to delete
that Agreement from Annex 4.
10. Amendments to a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by the provisions of
that Agreement.

Article XI
Original Membership

1. The contracting parties to GATT 1947 as of
the date of entry into force of this Agreement, and the European Communities, which
accept this Agreement and the Multilateral
Trade Agreements and for which Schedules
of Concessions and Commitments are
annexed to GATT 1994 and for which Schedules of Specific Commitments are annexed
to GATS shall become original Members of

the WTO.
2. The least-developed countries recognized as
such by the United Nations will only be
required to undertake commitments and concessions to the extent consistent with their
individual development, financial and trade
needs or their administrative and institutional
capabilities.
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Article XII
Accession

1. Any State or separate customs territory possessing full autonomy in the conduct of its external commercial relations and of the other matters provided for in this Agreement and the
Multilateral Trade Agreements may accede
to this Agreement, on terms to be agreed
between it and the WTO. Such accession
shall apply to this Agreement and the Multilateral Trade Agreements annexed thereto.
2. Decisions on accession shall be taken by the
Ministerial Conference. The Ministerial Conference shall approve the agreement on "the
terms of accession by a two-thirds majority
of the Members of the WTO.
3. Accession to a Plurilateral Trade Agreement
shall be governed by the provisions of that
Agreement.
Article XIII

Non-Application of Multilateral Trade Agreements
between Particular Members

1. This Agreement and the Multilateral Trade
Agreements in Annexes 1 and 2 shall not
apply as between any Member and any other
Member if either of the Members, at the time
either becomes a Member, does not consent to
such application.
2. Paragraph 1 may be invoked between original
Members of the WTO which were contracting
parties to GATT 1947 only where Article XXXV of that Agreement had been
invoked earlier and was effective as between
those contracting parties at the time of entry
into force for them of this Agreement.
3. Paragraph 1 shall apply between a Member
and another Member which has acceded
under Article XII only if the Member not consenting to the application has so notified the
Ministerial Conference before the approval
of the agreement on the terms of accession
by the Ministerial Conference.
4. The Ministerial Conference may review the
operation of this Article in particular cases at
the request of any Member and make appropriate recommendations.
5. Non-application of a Plurilateral Trade Agreement between parties to that Agreement shall
be governed by the provisions of that Agreement.
Article XIV
Acceptance, Entry into Force and Deposit

1. This Agreement shall be open for acceptance,
by signature or otherwise, by contracting parties to GATT 1947, and the European Communities, which are eligible to become original Members of the WTO in accordance with
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Article XI of this Agreement. Such acceptance
shall apply to this Agreement and the Multilateral Trade Agreements annexed hereto. This
Agreement and the Multilateral Trade Agreements annexed hereto shall enter into force on
the date determined by Ministers in accordance with paragraph 3 of the Final Act
Embodying the Results of the Uruguay
Round of Multilateral Trade Negotiations
and shall remain open for acceptance for a
period of two years following that date unless
the Ministers decide otherwise. An acceptance
following the entry into force of this Agreement shall enter into force on the 30th day following the date of such acceptance.
2. A Member which accepts this Agreement after
its entry into force shall implement those concessions and obligations in the Multilateral
Trade Agreements that are to be implemented
over a period of time starting with the entry
into force of this Agreement as if it had
accepted this Agreement on the date of its
entry into force.
3. Until the entry into force of this Agreement,
the text of this Agreement and the Multilateral Trade Agreements shall be deposited
with the Director-General to the CON-

Article XVI

Miscellaneous Provisions
1. Except as otherwise provided under this
Agreement or the Multilateral Trade Agreements, the WTO shall be guided by the decisions, procedures and customary practices fol-

lowed by the CONTRACTING PARTIES to
GATT 1947 and the bodies established in the

framework of GATT 1947.
2. To the extent practicable, the Secretariat of
GATT 1947 shall become the Secretariat of
the WTO, and the Director-General to the

CONTRACTING

3.

4.

TRACTING PARTIES to GATT 1947. The
Director-General shall promptly furnish a certified true copy of this Agreement and the
Multilateral Trade Agreements, and a notification of each acceptance thereof, to each government and the European Communities having accepted this Agreement. This Agreement
and the Multilateral Trade Agreements, and
any amendments thereto, shall, upon the
entry into force of this Agreement, be deposited with the Director-General of the WTO.
4. The acceptance and entry into force of a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by
the provisions of that Agreement. Such Agreements shall be deposited with the Director-

General to the CONTRACTING PARTIES
to GATT 1947. Upon the entry into force of
this Agreement, such Agreements shall be
deposited with the Director-General of the

5.

6.

PARTIES

to

GATT

1947, until such time as the Ministerial Conference has appointed a Director-General in
accordance with paragraph 2 of Article VI of
this Agreement, shall serve as Director-General of the WTO.
In the event of a conflict between a provision
of this Agreement and a provision of any of
the Multilateral Trade Agreements, the provision of this Agreement shall prevail to the
extent of the conflict.
Each Member shall ensure the conformity of
its laws, regulations and administrative procedures with its obligations as provided in the
annexed Agreements.
No reservations may be made in respect of any
provision of this Agreement. Reservations in
respect of any of the provisions of the Multilateral Trade Agreements may only be made
to the extent provided for in those Agreements. Reservations in respect of a provision
of a Plurilateral Trade Agreement shall be
governed by the provisions of that Agreement.
This Agreement shall be registered in accordance with the provisions of Article 102 of the
Charter of the United Nations.

DONE at Marrakesh this fifteenth day of April
one thousand nine hundred and ninety-four, in a
single copy, in the English, French and Spanish languages, each text being authentic.

WTO.
Article XV

Explanatory Notes:

Withdrawal

The terms "country" or "countries" as used in this
Agreement and the Multilateral Trade Agreements
are to be understood to include any separate customs territory Member of the WTO.

1. Any Member may withdraw from this Agreement. Such withdrawal shall apply both to
this Agreement and the Multilateral Trade
Agreements and shall take effect upon the
expiration of six months from the date on
which written notice of withdrawal is
received by the Director-General of the WTO.
2. Withdrawal from a Plurilateral Trade Agreement shall be governed by the provisions of
that Agreement.

In the case of a separate customs territory,Member of the WTO, where an expression in this Agreement and the Multilateral Trade Agreements is qualified by the term "national", such expression shall
be read as pertaining to that customs territory,
unless otherwise specified.
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Annex IB: General Agreement on Trade in Services and Annexes

and

Trade 1994
Agreement on Agriculture
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
Agreement on Textiles and Clothing
Agreement on Technical Barriers to
Trade
Agreement on Trade-Related Investment Measures
Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on
Tariffs and Trade 1994
Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on
Tariffs and Trade 1994
Agreement on Preshiprnent Inspection
Agreement on Rules of Origin
Agreement on Import Licensing Procedures

Annex 1C: Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights
Annex 2

Understanding on Rules and Procedures Governing

the Settlement of Disputes
Annex 3

Trade Policy Review Mechanism
Annex 4

Plurilateral Trade Agreements
Agreement on Trade in Civil Aircraft
Agreement on Government Procurement
International Dairy Agreement
International Bovine Meat Agreement

Annex 1
Annex IA

MULTILATERAL AGREEMENTS ON TRADE IN GOODS
General interpretative note to Annex IA:
In the event of conflict between a provision of the
General Agreement on Tariffs and Trade 1994 and
a provision of another agreement in Annex IA to
.the Agreement Establishing the World Trade Organization (referred to in the agreements in Annex IA
as the "WTO Agreement"), the provision of the
other agreement shall prevail to the extent of the
conflict.

(b) ' the provisions of the legal instruments set
forth below that have entered into force
under the GATT 1947 before the date of
entry into force of the WTO Agreement:
(i) protocols and certifications relating to
tariff concessions;
(ii) protocols of accession (excluding the
provisions (a) concerning provisional
application and withdrawal of provisional application and (b) providing

that Part II of GATT 1947 shall be
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND
TRADE 1994

1. The General Agreement on Tariffs and Trade
1994 ("GATT 1994") shall consist of:
(a) the provisions in the General Agreement
on Tariffs and Trade, dated 30 October
1947, annexed to the Final Act Adopted
at the Conclusion of the Second Session
of the Preparatory Committee of the United Nations Conference on Trade and
Employment (excluding the Protocol of
Provisional Application), as rectified,
amended or modified by the terms of
legal instruments which have entered into
force before the date of entry into force
of the WTO Agreement;

applied provisionally to the fullest
extent not inconsistent with legislation existing on the date of the Protocol);
(iii) decisions on waivers granted under

Article XXV of GATT 1947 and
still in force on the date of entry into
force of the WTO Agreement ');
') The waivers covered by this provision are listed in
footnote 7 on pages 11 and 12 in Part II of document
MTN/FA "of 15 December 1993 and in MTN/FA/
Corr. 6 of 21 March 1994. The Ministerial Conference
shall establish at its first session a revised list of waivers
covered by this provision that adds any waivers granted
under GATT 1947 after 15 December 1993 and before
the date of entry into force of the WTO Agreement,
and deletes the waivers which will have expired by that
time.
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(iv) other decisions of the CONTRACTING PARTIES to GATT 1947;
(c) the Understandings set forth below:
(i) Understanding on 'the Interpretation
of Article 11:1 (b) of the General
Agreement on Tariffs and Trade
1994;
(ii) Understanding on the Interpretation
of Article XVII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994;
(iii) Understanding on Balance-of-Payments Provisions of the General
Agreement on Tariffs and Trade
1994;
(iv) Understanding on the Interpretation
of Article XXIV of the General
Agreement on Tariffs and Trade
1994;
(v) Understanding in Respect of Waivers
of Obligations under the General
Agreement on Tariffs and Trade
1994;
(vi) Understanding on the Interpretation
of Article XXVIII of the General
Agreement on Tariffs and Trade
1994; and
(d) the Marrakesh Protocol to GATT 1994.
2. Explanatory Notes

(a) The references to "contracting party" in
the provisions of GATT 1994 shall be
deemed to read "Member" The references to "less-developed contracting
party" and "developed contracting party"
shall be deemed to read "deloping country
Member" and "developed country Member" The references to "Executive Secretary" shall be deemed to read "DirectorGeneral of the TWO"
(b) The references to the CONTRACTING
PARTIES acting jointly in Articles XV: 1,
XV:2, XV:8, XXXVIII and the Notes
Ad Article XII and XVIII; and in the provisions on special exchange agreements in
Articles XV:2, XV:3, XV :6, XV:7 and
XV :9 of GATT 1994 shall be deemed to
be references to the WTO. The other
functions that the provisions of GATT
1994 assign to the CONTRACTING
PARTIES acting jointly shall be allocated
by the Ministerial Conference.
(e) (i) The text of GATT 1994 shall be
authentic in English, French and
Spanish.
(ii) The text of GATT 1994 in the French
language shall be subject to the rectifications of terms indicated in
Annex A to document MTN.TNC/
41.
(iii) The authentic text of GATT 1994 in
the Spanish language shall be the text
in Volume IV of the Basic Instru-

ments and Selected Documents series, subject to the rectifications of
terms indicated in Annex B to document MTN.TNC/41.
3. (a) The provisions of Part II of GATT 1994
shall not apply to rrieasures taken by a
Member under specific mandatory legislation, enacted by that Member before it
became a contracting party to GATT
1947, that prohibits the use, sale or lease
of foreign-built or foreign-reconstructed
vessels
in
commercial
applications
between point in national waters or the
waters of an exclusive economic zone.
This exemption applies to: (a) the continuation or prompt renewal of a non-conforming provision of such legislation; and
(b) the amendment to a non-conforming
provision of such legislation to the extent
that the amendment does not decrease
the conformity of the provision with
Part II of GATT 1947. This exemption is
limited to measures taken under legislation described above that is notified and
specified prior to the date of entry into
force of the WTO Agreement. If such legislation is subsequently modified to
decrease its conformity with Part II of
GATT 1994, it will no longer qualify for
coverage under this paragraph.
(b) The Ministerial Conference shall review
this exemption not later than five years
after the date of entry into force of the
WTO Agreement and thereafter every
two years for as long as the exemption is
in force for the purpose of examining
whether the conditions which created the
need for the exemption still prevail.
(e) A Member whose measures are covered by
this exemption shall annually submit a
detailed statistical notification consisting
of a five-year moving average of actual
and expected deliveries of relevant vessels
as well as additional information on the
use, sale, lease or repair of relevant vessels
covered by this exemption.
(d) A Member that considers that this exemption operates in such a manner as to justify
a reciprocal and proportionate limitation
on the use, sale, lease or repair of vessels
constructed in the territory of the Member invoking the exemption shall be free
to introduce such a limitation subject to
prior notification to the Ministerial Conference.
(e) This exemption is without prejudice to
solutions concerning specific aspects of
the legislation covered by this exemption
negotiated in sectoral agreements or in
other fora.
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UNDERSTANDING ON THE INTERPRETATION OF ARTICLE 11:1 (b) OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
1994

Members hereby agree as follows:

1. In order to ensure transparency of the legal
rights and obligations deriving from paragraph l(b) of Article II, the nature and level
of any "other duties or charges" levied on
bound tariff items, as referred to in that provision, shall be recorded in the Schedules of

concessions annexed to GATT 1994 against
the tariff item to which they apply. It is understood that such recording does not change the
legal character of "other duties or charges"
2. The date as of which "other duties or charges"
are bound, for the purposes of Article II, shall
be 15 April 1994. "Other duties or charges"
shall therefore be recorded in the Schedules
at the levels applying on this date. At each subsequent renegotiation of a concession or negotiation of a new concession the applicable date
for the tariff item in question shall become the
date of the incorporation of the new concession in the appropriate Schedule. However,
the date of the instrument by which a concession on any particular tariff item was first
incorporated into GATT 1947 or GATT
1994 shall also continue to be recorded in column 6 of the Loose-Leaf Schedules.
3. "Other duties or charges" shall be recorded in
respect of all tariff bindings.
4. Where a tariff item has previously been the
subject of a concession, the level of "other
duties or charges" recorded in the appropriate
Schedule shall not be higher than the level
obtaining at the time of the first incorporation
of the concession in that Schedule. It will be
open to any Member to challenge the existence of an "other duty or charge", on the
ground that no such "other duty or charge"
existed at the time of the original binding of
the item in question, as well as the consistency
of the recorded level of any "other duty or
charge" with the previously bound level, for
a period of three years after the date of entry
into force of the WTO Agreement or three
years after the date of deposit with the Director-General of the WTO of the instrument
incorporating the Schedule in question into

GATT 1994, if that is a later date.
5. The recording of "other duties or charges" in
the Schedules is without prejudice to their
consistency with rights and obligations under

GATT 1994 other than those affected by paragraph 4. All Members retain the right to challenge, at any time, the consistency of any
"other duty or charge" with such obligations.
6. For the purposes of this Understanding, the
provisions of Articles XXII and XXIII of
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GATT 1994 as elaborated and applied by
the Dispute Settlement Understanding shall
apply.
7. "Other duties or charges" omitted from a
Schedule at the time of deposit of the instrument incorporating the Schedule in question
into GATT 1994 with, until the date of entry

into force of the WTO Agreement, the Director-General to the CONTRACTING PARTIES to GATT 1947 or, thereafter, with the
Director-General of the WTO, shall not subsequently be added to it and any "other duty
or charge" recorded at a level lower than that

prevailing on the applicable date shall not be
restored to that level unless such additions or
changes are made within six month of the
date of deposit of the instrument.
8. The decision in paragraph 2 regarding the
date applicable to each concession for the purposes of paragraph 1 (b) of Article II of GATT
1994 supersedes the decision regarding the
applicable date taken on 26 March 1980

(BISD 27S/24).

UNDERSTANDING ON THE INTERPRETATION OF ARTICLE XVII OF THE GENERAL
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
1994
Members,

Noting that Article XVII provides for obligations
on Members in respect of the activities of the state
trading enterprises referred to in paragraph 1 of
Article XVII, which are required to be consistent
with the general principles of non-discriminatory
treatment prescribed in GATT 1994 for governmental measures affecting imports or exports by private
traders;
Noting further that Members are subject to their
GATT 1994 obligations in respect of those governmental measures affecting state trading enterprises;
Recognizing that this Understanding is without
prejudice to the substantive disciplines prescribed
in Article XVII;
Hereby agree as follows:

1. In order to ensure the transparency of the
activities of state trading enterprises, Members shall notify such enterprises to the Council for Trade in Goods, for review by. the
working party to be set up under paragraph 5, in accordance with the following
working definition:
"Governmental and non-governmental enterprises, including marketing boards, which
have been granted exclusive or special rights
or privileges, including statutory or constitutional powers, in the exercise of which they
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influence through their purchases or sales the
level or direction of imports or exports."
This notification requirement does not apply
to import of products for immediate or ultimate consumption in governmental use or in
use by an enterprise as specified above and
not otherwise for resale or use in the production of goods for sale.
2. Each Member shall conduct a review of its
policy with regard to the submission of notifications on state trading enterprises to the
Council for Trade in Goods, taking account
of the provisions of this Understanding. In carrying out such a review, each Member should
have regard to the need to ensure the maximum transparency possible in its notifications
so as to permit a clear appreciation of the
manner of operation of the enterprises notified and the effect of their operations on international trade.
3. Notifications shall be made in accordance with
the questionnaire on state trading adopted on
24 May 1960 (BISD 9S/184-185), it being
understood that Members shall notify the
enterprises referred to in paragraph 1
whether or not imports or exports have in fact
taken place.
4. Any Member which has reason to believe that
another Member has not adequately met its
notification obligation may raise the matter
with the Member concerned. If the matter is
not satisfactorily resolved it may make a counter-notification to the Council for Trade in
Goods, for consideration by the working
party set up under paragraph 5, simultaneously informing the Member concerned.

5. A working party shall be set up, on behalf of
the Council for Trade in Goods, to review
notifications and counter-notifications. In the
light of this review and without prejudice to
paragraph 4(c) of Article XVII, the Council
for Trade in Goods may make recommendations with regard to the adequacy of notifications and the 'need for further information.
The working party shall also review, in the
light of the notifications received, the adequacy of the above-mentioned questionnaire
on state trading and the coverage of state trading enterprises notified under paragraph 1. It
shall also develop an illustrative list showing
the kinds of relationships between governments and enterprise, and the kinds of activities, engaged in by these enterprise, which
may be relevant for the purposes of Article XVII. It is understood that the Secretariat will provide a general background paper
for the working party on the operations of
state trading enterprises as they relate to international trade. Membership of the working
party shall be open to all Members indicating

their wish to serve on it. It shall meet within
a year of the date of entry into force of the
WTO Agreement and thereafter at least once
a year. It shall report annually to the Council
for Trade in Goods ').

') The activities of this working party shall be coordinated with those of the working group provided for in
Section III of the Ministerial Decision on Notification
Procedures adopted on 15 April 1994.

UNDERSTANDING ON THE BALANCE-OFPAYMENTS PROVISIONS OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
1994
Members,

Recognizing the provisions of Articles XII and

XVIII :B of GATT 1994 and of the Declaration
on Trade Measures Taken for Balance-of-Payments Purposes adopted on 28 November 1979
(BISD 26S/205-209, referred to in this Understanding as the "1979 Declaration") and in order to clarify such provisions ');
Hereby agree as follows:
Application of Measures

1. Members confirm their commitment to
announce publicly, as soon as possible,
time-schedules for the removal of restrictive
import measures taken for balance-of-payments purposes. It is understood that such
time-schedules may be modified as appropriate to take into account changes in the balance-of-payments situation. Whenever a
time-schedule is not publicly announced by
a Member, that Member shall provide justification as to the reasons therefor.
2. Members confirm their commitment to give
preference to those measures which have
the least disruptive effect on trade. Such measures (referred to in this Understanding as
"price-based measures") shall be understood
to include import surcharges, import deposit
requirements or other equivalent trade measures with an impact on the price of
imported goods. It is understood that, not') Nothing in this Understanding is intended to modify
the rights and obligations of Members under Article XII
br XVIII :B of GATT 1994. The provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994 as elaborated
and applied by the Dispute Settlement Understanding
may be invoked with respect to any matters arising from
the application of .restrictive import measures taken for
balance-of-payments purposes.
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withstanding the provisions of Article II,
price-based measures taken for balance-ofpayments purposes may be applied by a
Member in excess of the duties inscribed in
the Schedule of that Member. Furthermore,
that Member shall indicate the amount by
which the price-based measure exceeds the
bound duty clearly and separately under the
notification procedures of this Understanding.
3. Members shall seek to avoid the imposition
of new quantitative restrictions for balanceof-payments purposes unless, because of a
critical balance-of-payments situation, pricebased measures cannot arrest a sharp deterioration in the external payments position.
In those cases in which a Member applies
quantitative restrictions, it shall provide justification as to the reasons why price-based
measures are not an adequate instrument to
deal with the balance-of-payments situation.
A Member maintaining quantitative restrictions shall indicate in successive consultations the progress made in significantly reducing the incidence and restrictive effect of
such measures. It is understood that not
more than one type of restrictive import measure taken for balance-of-payments purposes
may be applied on the same product.
4. Members confirm that restrictive import measures taken for balance-of-payments purposes
may only be applied to control the general
level of imports and may not exceed what
is necessary to address the balance-of-payments situation. In order to minimize any
incidental protective effects, a Member shall
administer restrictions in a transparent manner. The authorities of the importing Member shall provide adequate justification as to
the criteria used to determine which products are subject.to restriction. As provided
in paragraph 3 of Article XII and paragraph 10 of Article XVIII, Members may,
in the case of certain essential products,
exclude or limit the application of surcharges applied across the board or other
measures applied for balance-of-payments
purposes. The term "essential products" shall
be understood to mean products which meet
basic consumption needs or which contribute
to the Member's effort to improve its balance-of-payments situation, such as capital
goods or inputs needed for production. In
the administration of quantitative restrictions, a Member shall use discretionary licensing only when unavoidable and shall phase it
out progressively. Appropriate justification
shall be provided as to the criteria used to
determine allowable import quantities or
values.
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! 'rocedures for Balance-of-Payments Consultations
5. The Committee on Balance-of-Payments
Restrictions (referred to in this Understanding as the "Committee") shall carry out consultations in order to review all restrictive
import measures taken for balance-of-payments purposes. The membership of the
Committee is open to all Members indicating their wish to serve on it. The Committee
shall follow the procedures for consultations
on
balance-of-payments
restrictions
approved on 28 April 1970 (BISD 18S/4853, referred to in this Understanding as
"full consultation procedures"), subject to
the provisions set out below.
6. A Member applying new restrictions or raising the general level of its existing restrictions by a substantial intensification of the
measures shall enter into consultations with
the Committee within four months of the
adoption of such measures. The Member
adopting such measures may request that a
consultation be held under paragraph 4(a)
of Article XII or paragraph 12(a) of Article XVIII as appropriate. If no such request
has been made, the Chairman of the Committee shall invite the Member to hold such
a consultation. Factors that may be examined in the consultation would include, inter
alia, the introduction of new types of restrictive measures for balance-of-payments purposes, or an increase in the level or product
coverage of restrictions.
7. All restrictions applied for balance-of-payments purposes shall be subject to periodic
review in the Committee under paragraph 4(b) of Article XII or under paragraph 12(b) of Article XVIII, subject to the
possibility of altering the periodicity of consultations in agreement with the consulting
Member or pursuant to any specific review
procedure that may be recommended by the
General Council.
8. Consultations may be held under the simplified procedures approved on 19 December
1972 (BISD 20S/47-49, referred to in this
Understanding as "simplified consultation
procedures") in the case of least-developed
country Members or in the case of developing country Members which are pursuing liberalization efforts in conformity with the
schedule presented to the Committee in previous consultations. Simplified consultation
procedures may also be used when the
Trade Policy Review of a developing country Member is scheduled for the same calendar year as the date fixed for the consultations. In such cases the decision as to
whether full consultation procedures should
be used will be made on the basis of the factors enumerated in paragraph 8 of the 1979
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Declaration. Except in the case of least-developed country Members, no more than two
successive consultations may be held under
simplified consultation procedures.

Notification and Documentation
9. A Member shall notify to the General Council the introduction of or any changes in the
application of restrictive import measures
taken for balance-of-payments purposes, as
well as any modifications in time-schedules
for the removal of such measures as
announced under paragraph 1. Significant
changes shall be notified to the General
Council prior to or not later than 30 days
after their announcement. On a yearly
basis, each Member shall make available to
the Secretariat a consolidated notification,
including all changes in laws, regulations,
policy statements or public notices, for examination by Members. Notifications shall
include full information, as far as possible,
at the tariff-line level, on the type of measures applied, the criteria used for their
administration, product coverage and trade
flows affected.
10. At the request of any Member, notifications
may be reviewed by the Committee. Such
reviews would be limited to the clarification
of specific issues raised by a notification or
examination of whether a consultation
under paragraph 4(a) of Article XII or paragraph 12(a) of Article XVIII is required.
Members which have reasons to believe that
a restrictive import measure applied by
another Member was taken for balance-ofpayments purposes may bring the matter to
the attention of the Committee. The Chairman of the Committee shall request information on the measure and make it available to
all Members. Without prejudice to the right
of any member of the Committee to seek
appropriate clarifications in the course of
consultations, questions may be submitted in
advance for consideration by the consulting
Member.
11. The consulting Member shall prepare a Basic
Document for the consultations which, in
addition to any other information considered to be relevant, should include: (a) an
overview of the balance-of-payments situation and prospects, including a consideration
of the internal and external factors having a
bearing on the balance-of-payments situation and the domestic policy measures taken
in order to restore equilibrium on a sound
and lasting basis; (b) a full description of
the restrictions applied for balance-of-payments purposes, their legal basis and steps
taken to reduce incidental protective effects;
(e) measures taken since the last consulta-

tion to liberalize import restrictions, in the
light of the conclusions of the Committee;
(d) a plan for the elimination and progressive relaxation of remaining restrictions.
References may be made, when relevant, to
the information provided in other notifications or reports made to the WTO. Under
simplified consultation procedures, the consulting Member shall submit a written statement containing essential information on
the elements covered by the Basic Document.
12. The Secretariat shall, with a view to facilitating the consultations in the Committee, prepare a factual background papier dealing
with the different aspects of the plan for consultations. In the case of developing country
Members, the Secretariat document shall
include relevant background and analytical
material on the incidence of the external
trading environment on the balance-of-payments situation and prospects of the consulting Member. The technical assistance services of the Secretariat shall, at the request
of a developing country Member, assist in
preparing the documentation for the consultations.

Conclusions of Balance-of-Payments Consultations
13. The Committee shall report on its consultations to the General Council. When full consultation procedures have been used, the
report should indicate the Committee's conclusions on the different elements of the plan
for consultations, as well as the facts and reasons on which they are based. The Committee shall endeavour to include in its conclusions proposals for recommendations aimed
at promoting the implementation iof Articles XII and XVIII :B, the 1979 Declaration and this Understanding. In those cases
in which a time-schedule has been presented
for the removal .of restrictive measures taken
for balance-of-payments purposes, the General Council may recommend that, in adhering to such a time-schedule, a Member shall
be deemed to be in compliance with its
GATT 1994 obligations. Whenever the
General Council has made specific recommendations, the rights and obligations of
Members shall be assessed in the light of
such recommendations. In the absence of
specific proposals for recommendations by
the General Council, the Committee's conclusions should record the different views
expressed in the Committee. When simplified consultation procedures have been
used, the report shall include a summary of
the main elements discussed in the Committee and a decision on whether full consultation procedures are required.
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UNDERSTANDING ON THE INTERPRETATION OF ARTICLE XXIV OF THE GENERAL
AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE
1994
Members,

Having regard to the provisions of Article XXIV
of GATT 1994;

Recognizing that customs unions and free trade
areas have greatly increased in number and importance since the establishment of GATT 1947 and
today cover a significant proportion of world trade;
Recognizing the contribution to the expansion of
world trade that may be made by closer integration
between the economies of the parties to such agreements;

Recognizing also that such contribution is
increased if the elimination between the constituent
territories of duties and other restrictive regulations
of commerce extends to all trade, and diminished if
any major sector of trade is excluded;
Reaffirming that the purpose of such agreements
should be to facilitate trade between the constituent
territories and not to raise barriers to the trade of
other Members with such territories; and that in
their formation or enlargement the parties to them
should to the greatest possible extent avoid creating
adverse effects on the trade of other Members;
Convinced also of the need to reinforce the effectiveness of the role of the Council for Trade in
Goods in reviewing agreements notified under Article XXIV, by clarifying the criteria and procedures
for the assessment of new or enlarged agreements,
and improving the transparency of all Article XXIV
agreements;
Recognizing the need for a common understanding of the obligations of Members under paragraph 12 of Article XXIV;
Hereby agree as follows:

1. Customs unions, free-trade areas, and interim
agreements leading to the formation of a customs union or free-trade area, to be consistent with Article XXIV, must satisfy, inter
alia, the provisions of paragraphs 5, 6, 7
and 8 of that Article.

Article XXIV-.5

2. The evaluation under paragraph 5(a) of.Article XXIV of the general incidence of the
duties and other regulations of commerce
applicable before and after the formation of
a customs union shall in respect of duties
and charges be based upon an overall assess-

17

ment of weighted average tariff rates and of
customs duties collected. This assessment
shall be based on import statistics for a previous representative period to be supplied
by the customs union, on a tariff-line basis
and in values and quantities, broken down
by WTO country of origin. The Secretariat
shall compute the weighted average tariff
rates and customs duties collected in accordance with the methodology used in the
assessment of tariff offers in the Uruguay
Round of Multilateral Trade Negotiations.
For this purpose, the duties and charges to
be taken into consideration shall be the
applied rates of duty. It is recognized that
for the purpose of the overall assessment of
the incidence of other regulations of commerce for which quantification and aggregation are difficult, the examination of individual measures, regulations, products covered
and trade flows affected may be required.
3. The "reasonable length of time" referred to
in paragraph 5 (e) of Article XXIV should
exceed 10 years only in exceptional cases.
• In cases where Members parties to an interim agreement believe that 10 years would
be insufficient they shall provide a full explanation to the Council for Trade in Goods of
the need for a longer period.

Article XXIV :6

4. Paragraph 6 of Article XXIV establishes the
procedure to be followed when a Member
forming a customs union proposes to
increase a bound rate of duty. In this regard
Members reaffirm that the procedure set
forth in Article XXVIII, as elaborated in
the guidelines adopted on 10 November
1980 (BISD 27S/26-28) and in the Understanding on the Interpretation of Article XXVIII of GATT 1994, must be commenced before tariff concessions are modified or withdrawn upon the formation of a
customs union or an interim agreement leading to the formation of a customs union.
5. These negotiations will be entered into in
good faith with a view to achieving mutually
satisfactory compensatory adjustment. In
such negotiations, as required by paragraph 6 of Article XXIV, due account shall
be taken of reductions of duties on the same
tariff line made by other constituents of the
customs union upon its formation. Should
such reductions not be sufficient to provide
the necessary compensatory adjustment, the
customs union would offer compensation,
which may take the form of reductions of
duties on other tariff lines. Such an offer

18

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
shall be taken into consideration by the
Members having negotiating rights in the
binding being modified or withdrawn.
Should the compensatory adjustment remain
unacceptable, negotiations should be continued. Where, despite such efforts, agreement
in negotiations on compensatory adjustment
under Article XXVIII as elaborated by the
Understanding on the Interpretation of Article XXVIII of GATT 1994 cannot be
reached within a reasonable period from
the initiation of negotiations, the customs
union shall, nevertheless, be free to modify
or withdraw the concessions; affected Members shall then be free to withdraw substantially equivalent concessions in accordance

with Article XXVIII.
6. GATT 1994 imposes no obligation on Members benefiting from a reduction of duties
consequent upon the formation of a customs
union, or an interim agreement leading to the
formation of a customs union, to provide
compensatory adjustment to its constituents.

to modify it in accordance with these recommendations. Provision shall be made for subsequent review of the implementation of the
recommendations.
11. Customs unions and constituents of freetrade areas shall report periodically to the
Council for Trade in Goods, as envisaged

by the CONTRACTING PARTIES to
GATT 1947 in their instruction, to the
GATT 1947_ Council concerning reports on
regional agreements (BISD 18S/38), on the
operation of the relevant agreement. Any significant changes and/or developments in the
agreements should be reported as they occur.
Dispute Settlement
12. The provisions of Articles XXII and XXIII
of GATT 1994 as elaborated and applied
by the Dispute Settlement Understanding
may be invoked with respect to any matters
arising from the application of those provisions of Article XXIV relating to customs
unions, free-trade areas or interim agreements leading to the formation of a customs
union or free-trade area.

Review of Customs Unions and Free-Trade Areas
7. All notifications made under paragraph 7 (a)
of Article XXIV shall be examined by a
working party in the light of the relevant provisions of G AT 1' 1994 and of paragraph 1 of
this Understanding. The working party shall
submit a report to the Council for Trade in
Goods on its findings in this regard. The
Council for Trade in Goods may make such
recommendations to Members as it deems
appropriate.
8. In regard to interim agreements, the working
party may in its report make appropriate
recommendations on the proposed timeframe and on measures required to complete
the formation of the customs union or freetrade area. It may if necessary provide for
further review of the agreement.
9. Members parties to an interim agreement
shall notify substantial changes in the plan
and schedule included in that agreement to
the Council for Trade in Goods and, if so
requested, the Council shall examine the
changes.
.10. Should an interim agreement notified under
paragraph 7 (a) of Article XXIV not include
a plan and schedule,, contrary to paragraph 5 (e) of Article XXIV, the working
party shall in its report recommend such a
plan and schedule. The parties shall not
maintain or put into force, as the case may
be, such agreement if they are not prepared

Article XX1V:12
13. Each Member is fully responsible under
GATT 1994 for the observance of all provisions of GATT 1994, and shall take such reasonable measures as may be available to it to
ensure such observance by regional and local
governments and authorities within its territory.
14. The provisions of Articles XXII and XXIII
of GATT 1994 as elaborated and applied
by the Dispute Settlement Understanding
may be invoked in respect of measures affecting its observance taken by regional or local
governments or authorities within the territory of a Member. When the Dispute Settlement Body has ruled that a provision of
GATT 1994 has not been observed, the
responsible Member shall take such reasonable measures as may be available to it to
ensure its observance. The provisions relating to compensation and suspension of concessions or other obligations apply in cases
where it has not been possible to secure such
observance.
15. Each Member undertakes to accord sympathetic consideration to and afford adequate
opportunity for consultation regarding any
representations made by another Member
concerning measures affecting ;the operation
of GATT 1994 taken within the territory of
the former.
t
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UNDERSTANDING IN RESPECT OF
WAIVERS OF OBLIGATIONS UNDER THE
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND
TRADE 1994
Members hereby agree as follows:
1. A request for a waiver or for an extension of
an existing waiver shall describe the measures
which the Member proposes to take, the specific policy objectives which the Member seeks
to pursue and the reasons which prevent the
Member from achieving its policy objectives
by measures consistent with its obligations
under GATT 1994.
2. Any waiver in effect on the date of entry into
force of the WTO Agreement shall terminate,
unless extended in accordance with the procedures above and those of Article IX of the
WTO Agreement, on the date of its expiry
or two years from the date of entry into force
of the WTO Agreement, whichever is earlier.
3. Any Member considering that a benefit accruing to it under GATT 1994 is being nullified
or impaired as a result of:
(a) the failure of the Member to whom a waiver was granted to observe the terms or
conditions of the waiver, or
(b) the application of a measure consistent
with the terms and conditions of the waiver
may invoke the provisions of Article XXIII of
GATT 1994 as elaborated and applied by the
Dispute Settlement Understanding.

2.

3.

.

4.

UNDERSTANDING ON THE INTERPRETATION OF ARTICLE XXVIII OF THE
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND
TRADE 1994
Members hereby agree as follows:
1. For the purposes of modification or withdrawal of a concession, the Member which has
the highest ratio of exports affected by the
concession (i.e. exports of the product to the
market of the Member modifying or withdrawing the concession) to its total exports
shall be deemed to have a principal supplying
interest if it does not already have an initial
negotiating right or a principal supplying interest as provided for in paragraph 1 of Article XXVIII. It is however agreed that this
paragraph will be reviewed by the Council
for Trade-in Goods five years from the date
of entry into force of the WTO Agreement
with a view to deciding whether this criterion
has worked satisfactorily in securing a redistribution of negotiating rights in favour of small
and medium-sized exporting Members. If this
is not the case, consideration will be given to

5.

6.
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possible improvements, including, in the light
of the availability of adequate data, the adoption of a criterion based on the ratio of exports
affected by the concession to exports to all
markets of the product in question.
Where a Member considers that it has a principal supplying interest in terms of paragraph 1, it should 'communicate its claim in
writing, with supporting evidence, to the
Member proposing to modify or withdraw a
concession, and at the same time inform the
Secretariat. Paragraph 4 of the "Procedures
for Negotiations under Article XXVIII"
adopted on 10 November 1980 (BISD 27S/
26-28) shall apply in these cases.
In the determination of which Members have
a principal supplying interest (whether as provided for in paragraph 1 above or in paragraph 1 of Article XXVIII) or substantial
interest, only trade in the affected product
which has taken place on an MFN basis shall
be taken into consideration. However, trade in
the affected product which has taken place
under non-contractual preferences shall also
be taken into account if the trade in question
has ceased to benefit from such preferential
treatment, thus becoming MFN trade, at the
time of the Negotiation for the modification
or withdrawal of the concession, or will do
so by the conclusion of that negotiation.
When a tariff concession is modified or withdrawn on a new product (i.e. a product for
which three years' trade statistics are not available) the Member possessing initial negotiating
rights on the tariff line where the product is or
was formerly classified shall be deemed to
have an initial negotiating right in the concession in question. The determination of principal supplying and substantial interests and
the calculation of compensation shall take
into account, inter alia, production capacity
and investment in the affected product in the
exporting Member and estimates of export
growth, as well as forecasts of demand for
the product in the importing Member. For
the purposes of this paragraph, "new product" is understood to include a tariff item
created by means of a breakout from an existing tariff line.
Where a Member considers that it has a principal supplying or a substantial interest in
terms of paragraph 4, it should communicate
its claim in writing, with supporting evidence,
to the Member proposing to modify or withdraw a concession, and at the same time
inform the Secretariat. Paragraph 4 of the
above-mentioned "Procedures for Negotiations under Article XXVIII" shall apply in
these cases.
When an unlimited tariff concession is
replaced by a tariff rate .quota, the amount
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of compensation provided should exceed the
amount of the trade actually affected by the
modification of the concession. The basis for
the calculation of compensation should be
the amount by which future trade prospects
exceed the level of the quota. It is understood
that the calculation of future trade prospects
should be based on the greater of:
(a) the average annual trade in the most recent
representative three-year period, increased
by the average annual growth rate of
imports in that same period, or by 10 per
cent, whichever is the greater; or
(b) trade in the most recent year increased by
10 per cent.
In, no case shall a Member's liability for compensation exceed that which would be entailed
by complete withdrawal of the concession.
7. Any Member having a principal supplying
interest, whether as provided for in paragraph 1 above or in paragraph 1 of Article XXVIII, in a concession which is modified or withdrawn shall be accorded an initial
negotiating right in the compensatory concessions, unless another form of compensation is
agreed by the Members concerned.

Member's Schedule. Unless otherwise specified in its Schedule, a Member that accepts
the WTO Agreement after its entry into force
shall, on the date that Agreement enters into
force for it, make effective all rate reductions
that have already taken place together with
the reductions which it would under the preceding sentence have been obligated to make
effective on 1 January of the year following,
and shall make effective all remaining rate
reductions on the schedule specified in the previous sentence. The reduced rate should in
each stage be rounded off to the first decimal. For agricultural products, as defined in
Article 2 of the Agreement on Agriculture,
the staging of reductions shall be implemented as specified in the relevant parts of the

schedules.
3. The implementation of the concessions and
commitments contained in the schedules
annexed to this Protocol shall, upon request,
be subject to multilateral examination by the
Members. This would be without prejudice
to the rights and obligations of Members
under Agreements in Annex IA of the WTO
Agreement.
4. After the schedule annexed to this Protocol
relating to a Member has become a Schedule

to GATT 1994 pursuant to the provisions of

MARRAKESH PROTOCOL TO THE
GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND
TRADE 1994
Members,

Having carried out negotiations within the framework of GATT 1947, pursuant to the Ministerial
Declaration on the Uruguay Round,
Hereby agree as follows:
1. The schedule annexed to this Protocol relating
to a Member shall become a Schedule to
GATT 1994 relating to that Member on the
day on which the WTO Agreement enters
into force for that Member. Any schedule submitted in accordance with the. Ministerial
Decision on measures in favour of least-developed countries shall be deemed to be annexed
to this Protocol.
2. The tariff reductions agreed upon by each
Member shall be implemented in five equal
rate reductions, except as may be otherwise
specified in a Member's Schedule. The first
such reduction shall be made effective on the
date of entry into force of the WTO Agreement, each successive reduction shall be made
effective on 1 January of each of the following

paragraph 1, such Member shall be free at
any time to withhold or to withdraw in whole
or in part the concession in such Schedule with
respect to any product for which the principal
supplier is any other Uruguay Round participant the schedule of which has not yet
become a Schedule to GATT 1994. Such
action can, however, only be taken after written notice of any such withholding or withdrawal of a concession has been given to the
Council for Trade in Goods and after consultations have been held, upon request, with any
Member, the relevant schedule relating to

which has become a Schedule to GATT
1994 and which has a substantial interest in
the product involved. Any concessions so withheld or withdrawn shall be applied on and
after the day on which the schedule of the
Member which has the principal supplying

interest becomes a Schedule to GATT 1994.
5. (a) Without prejudice to the provisions of
paragraph 2 of Article 4 of the Agreement
on Agriculture, for the purpose of the reference in paragraphs 1 (b) and 1 (e) of Arti-

cle II of GATT 1994 to the date of that
Agreement, the applicable date in respect
of each product which is the subject of a

years, and the final rate shall become effective

concession provided for in a schedule of
concessions annexed to this Protocol shall

no later than the date four years after the date
of entry into force of the WTO Agreement,
except as may be otherwise specified in that

be the date of this Protocol.
(b) For the purpose of the reference in paragraph 6(a) of Article II of GATT
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1994 to the date of that Agreement, the
applicable date in respect of a schedule of
concessions annexed to this Protocol shall
be the date of this Protocol.
6. In cases of modification or withdrawal of
concessions relating to non-tariff measures as

contained in Pan III of the schedules, the
provisions of Article XXVIII of GATT 1994
and the "Procedures for Negotiations under
Article XXVIir adopted on 10 November

1980 (BISD 27S/26-28) shall apply. This
would be without prejudice to the rights
and obligations of Members under GATT
1994.
7. In each case in which a schedule annexed to
this Protocol results for any product in
treatment less favourable than was provided
for such product in the Schedules of GATT
1947 prior to the entry into force of the
WTO Agreement, the Member to whom the
schedule relates shall be deemed to have
taken appropriate action as would have been
otherwise necessary under the relevant
provisions of Article XXVIII of GATT 1947
or 1994. The provisions of this paragraph
shall apply only to Egypt, Peru, South Africa
and Uruguay.
8. The Schedules annexed hereto are authentic
in the English, French or Spanish language as
specified in each Schedule.
9. The date of this Protocol is 15 April 1994.
[The agreed schedules of participants will be
annexed to the Marrakesh Protocol in the treaty
copy of the WTO Agreement.]
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access; domestic support; export competition; and
to reaching an agreement on sanitary and
phytosanitary issues;
Having agreed that in implementing their
commitments on market access, developed country
Members would take fully into account the
particular needs and conditions of developing
country Members by providing for a greater
improvement of opportunities and terms of access
for agricultural products of particular interest to
these Members, including the fullest liberalization
of trade in tropical agricultural products as agreed
at the Mid-Term Review, and for products of
particular importance to the diversification of
production from the growing of illicit narcotic
crops;

Noting that commitments under the reform
programme should be made in an equitable way
among all Members, having regard to non-trade
concerns, including food security and the need to
protect the environment; having regard to the
agreement that special and differential treatment
for developing countries is an integral element of
the negotiations, and taking into account the
possible negative effects of the implementation of
the reform programme on least-developed and net
food-importing developing countries;
Hereby agree as follows:

PARTI
Article 1
Definition of Terms

AGREEMENT ON AGRICULTURE
Members,

Having decided to establish a basis for initiating
a process of reform of trade in agriculture in line
with the objectives of the negotiations as set out in
the Punta del Este Declaration;

Recalling that their long-term objective as agreed
at the Mid-Term Review of the Uruguay Round
"is to establish a fair and market-oriented
agricultural trading system and that a reform
process should be initiated through the negotiation
of commitments on support and protection and
through the establishment of strengthened and
more operationally effective GATT rules and
disciplines" ;
Recalling further that "the above-mentioned
long-term objective is to provide for substantial
progressive reductions in agricultural support and
protection sustained over an agreed period of time,
resulting in correcting and preventing restrictions
and distortions in world agricultural markets";

Committed to achieving specific binding commitments in each of the following areas: market
s

In this Agreement, unless the context otherwise
requires :
(a) "Aggregate Measurement of Support" and
"AMS" mean the annual level of support,
expressed in monetary terms, provided for an
agricultural product in favour of the
producers of the basic agricultural product
or non-product-specific support provided in
favour of agricultural producers in general,
other than support provided under programmes that qualify as exempt from
reduction under Annex 2 to this Agreement,
which is:
(i) with respect to support provided during
the base period, specified in the relevant
tables of supporting material incorporated by reference in Part IV of a
Member's Schedule; and
(ii) with respect to support provided during
any year of the implementation period
and thereafter, calculated in accordance
with the provisions of Annex 3 of this
Agreement and taking into account the
constituent data and methodology used
in the tables of supporting material
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incorporated by reference in Part IV of
the Member's Schedule;
(b) "basic agricultural product" in relation to
domestic support commitments is defined as
the product as close as practicable to the
point of first sale as specified in a Member's
Schedule and in the related supporting
material;
(e) "budgetary outlays" or "outlays" includes
revenue foregone;
(d) "Equivalent Measurement of Support" means
the annual level of support, expressed in
monetary terms, provided to producers of a
basic agricultural product through the
application of one or more measures, the
calculation of which in accordance with the
AMS methodology is impracticable, other
than support provided under programmes
that qualify as exempt from reduction under
Annex 2 to this Agreement, and which is:
(i) with respect to support provided during
the base period, specified in the relevant
tables of supporting material incorporated by reference in Part IV of a
Member's Schedule; and
(ii) with respect to support provided during
any year of the implementation period
and thereafter, calculated in accordance
with the provisions of Annex 4 of this
Agreement and taking into account the

constituent data and methodology used
in the tables of supporting material
incorporated by reference in Part TV of

the Member's Schedule;
(e) "export subsidies" refers to subsidies contingent upon export performance, including

the export subsidies listed in Article 9 of this
Agreement;
(f) "implementation period" means the six-year
period commencing in the year 1995, except
that, for the purposes of Article 13, it means
the nine-year period commencing in 1995;
(g) "market access concessions" includes all
market access commitments undertaken
pursuant to this Agreement;
(h) "Total Aggregate Measurement of Support"
and "Total AMS" mean the sum of all
domestic support provided in favour of
agricultural producers, calculated as the
sum of all aggregate measurements of
support for basic agricultural products, all
non-product-specific aggregate measurements
of support and all equivalent measurements
of support for agricultural products, and
which is:
(i) with respect to support provided during
the base period (i.e. the "Base Total
AMS") and the maximum support
permitted to be provided during any
year of the implementation period or
thereafter (i.e. the "Annual and Final

Bound Commitment Levels"), as specified in Part IV of a Member's Schedule;
and
(ii) with respect to the level of support
» actually provided during any year of the
implementation period and thereafter
(i.e. the "Current Total AMS"), calculated in accordance with the provisions
of this Agreement, including Article 6,
and with the constituent data and
methodology used in the tables . of
supporting material incorporated by
reference in Part TV of the Member's
Schedule;
(i) "year" in paragraph (f) above and in relation
to the specific commitments of a Member
refers to the calendar, financial or marketing
year specified in the Schedule relating to that
Member.
Article 2

Product Coverage
This Agreement applies to the products listed in
Annex 1 to this Agreement, hereinafter referred to
as agricultural products.

PART II
Article 3
Incorporation of Concessions and Commitments

1. The domestic support and export subsidy
commitments in Part IV of each Member's
Schedule constitute commitments limiting
subsidization and are hereby made an

integral part of GATT 1994.
2. Subject to the provisions of Article 6, a
Member shall not provide support in favour
of domestic producers in excess of the
commitment levels specified in Section I of
Part IV of its Schedule.
3. Subject to the provisions of paragraphs 2(b)
and 4 of Article 9, a Member shall not
provide export subsidies listed in paragraph 1
of Article 9 in respect of the agricultural
products or groups of products specified in

Section II of Part TV of its Schedule in excess
of the budgetary outlay and quantity
commitment levels specified therein and shall
not provide such subsidies in respect of any
agricultural product not specified in that
Section of its Schedule.

PART III
Article 4

Market Access
1. Market access concessions contained in
Schedules relate to bindings and reductions
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of tariffs, and to other market access
commitments as specified therein.
2. Members shall not maintain, resort to, or
revert to any measures of the kind which
have been required to be converted into
ordinary customs duties '), except as otherwise provided for in Article 5 and Annex 5.
Article 5
Special Safeguard Provisions
1. Notwithstanding the provisions of paragraph l(b) of Article II of GATT 1994, any
Member may take recourse to the provisions
of paragraphs 4 and 5 below in connection
with the importation of an agricultural
product, in respect of which measures
referred to in paragraph 2 of Article 4 of
this Agreement have been converted into an
ordinary customs duty and which is designated in its Schedule with the symbol "SSG"
as being the subject of a concession in respect
of which the provisions of this Article may be
invoked, if:
(a) the volume of imports of that product
entering the customs territory of the
Member granting the concession during
any year exceeds a trigger level which
relates to the existing market access
opportunity as set out in paragraph 4;
or, but not concurrently;
(b) the price at which imports of that product
may enter the customs territory of the
Member granting the concession, as
determined on the basis of the c.i.f.
import price of the shipment concerned
expressed in terms of its domestic
currency, falls below a trigger price equal
to the average 1986 to 1988 reference
price 2) for the product concerned.
2. Imports under current and minimum access
commitments. established as part of a
concession referred to in paragraph 1 above
shall be counted for the purpose of
') These measures include quantitative import restrictions, variable import levies, minimum import prices,
discretionary import licensing, non-tariff measures maintained'through state-trading enterprises, voluntary export
restraints, and similar border measures other than
ordinary customs duties, whether or not the measures
are maintained under country-specific derogations from
the provisions of GATT 1947, but not measures
maintained under balance-of-payments provisions or
under other general, non-agriculture-specific provisions

of GATT 1994 or of the other Multilateral Trade
Agreements in Annex IA to the WTO Agreement.
2
) The reference price used to invoke the provisions of
this subparagraph shall, in general, be the average c.i.f.
unit value of the product concerned, or otherwise shall be
an appropriate price in terms of the quality of the product
and its stage of processing. It shall, following its initial
use, be publicly specified and available to the extent
necessary to allow other Members to assess the additional
duty that may be levied.
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determining the volume of imports required
for invoking the provisions of subparagraph l(a) and paragraph 4, but imports
under such commitments shall not be
affected by any additional duty imposed
under either subparagraph l(a) and paragraph 4 or subparagraph l(b) and paragraph 5 below.
3. Any supplies of the product in question which
were en route on the basis of a contract

settled before the additional duty is imposed
under subparagraph l(a) and paragraph 4
shall be exempted from any such additional
duty, provided that they may be counted in
the volume of imports of the product in
question during the following year for the
purposes of triggering the provisions of
subparagraph l(a) in that year.
4. Any additional duty imposed under subparagraph l(a) shall only be maintained until the
end of the year in which it has been imposed,
and may only be levied at a level which shall
not exceed one third of the level of the
ordinary customs duty in effect in the year in
which the action is taken. The trigger level
shall be set according to the following
schedule based on market acess opportunities
defined as imports as a percentage of the
corresponding domestic consumption 3) during the three preceding years for which data
are available:
(a) where, such market access opportunities
for a product are less than or equal to 10
per cent, the base trigger level shall equal
125 per cent;
(b) where such market access opportunities
for a product are greater than 10 per cent
but less than or equal to 30 per cent, the
base trigger level shall equal 110 per cent;
(e) where such market access opportunities
for a product are greater than 30 per cent,
the base trigger level shall equal 105 per
cent.
In all cases the additional duty may be
imposed in any year where the absolute
volume of imports of the product concerned
entering the customs territory of the Member
granting the concession exceeds the sum of
(x) the base trigger level set out above
multiplied by the average quantity of imports
during the three preceding years for which

data are available and (y) the absolute volume
change in domestic consumption of the
product concerned in the most recent year
for which data are available compared to the
preceding year, provided that the trigger level
shall not be less than 105 per cent of the
average quantity of imports in (x) above.
3
) Where domestic consumption is not taken into
:count, the base trigger level under subparagraph 4(a)

iall apply.
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5. The additional duty imposed under subpara-

graph l(b) shall be set according to the
following schedule:

(a) if the difference between the c.i.f. import
price of the shipment expressed in terms
of the domestic currency (hereinafter
referred to as the "import price") and
the trigger price as defined under that
subparagraph is less than or equal to 10
per cent of the trigger price, no additional
duty shall be imposed;
(b) if the difference between the import price
and the trigger price (hereinafter referred
to as the "difference") is greater than 10
per cent but less than or equal to 40 per
cent of the trigger price, the additional
duty shall equal 30 per cent of the amount
by which the difference exceeds 10 per
cent;
(e) if the difference is greater than 40 per cent
but less than or equal to 60 per cent of the
trigger price, the additional duty shall
equal 50 per cent of the amount by which
the difference exceeds 40 per cent, plus the
additional duty allowed under (b);
(d) if the difference is greater than 60 per
cent but less than or equal to 75 per cent,
the additional duty shall equal 70 per cent
of the amount by which the difference
exceeds 60 per cent of the trigger price,
plus the additional duties allowed under

taking action under paragraph 4 shall afford
any interested Members the opportunity to
consult with it in respect of the conditions of
application of such action. Any Member

taking action under subparagraph l(b) above
shall give notice in writing, including relevant

data, to the Committee on Agriculture within
10 days of the implementation of the first
such action or, for perishable and seasonal
products, the first action in any period.
Members undertake, as far as practicable, not
to take recourse to the provisions of
subparagraph l(b) where the volume of
imports of the products concerned are
declining. In either case a Member taking
such action shall afford any interested
Members the opportunity to consult with it
in respect of the conditions of application of
such action.
8. Where measures are taken in conformity with
paragraphs 1 through 7 above, Members
undertake not to have recourse, in respect
of such measures, to the provisions of

paragraphs l(a) and 3 of Article XIX of
GATT 1994 or paragraph 2 of Article 8 of
the Agreement on Safeguards.
9. The provisions of this Article shall remain in
force for the duration of the reform process
as determined under Article 20.

PART IV

(b) and (e);
(e) if the difference is greater than 75 per
cent of the trigger price, the additional
duty shall equal 90 per cent of the amount
by which the difference exceeds 75 per
cent, plus the additional duties allowed
under (b), (e) and (d).
6. For perishable and seasonal products, the
conditions set out above shall be applied in
such a manner as to take account of the
specific characteristics of such products. In
particular, shorter time periods under subparagraph l(a) and paragraph 4 may be used
in reference to the corresponding periods in
the base period and different reference prices
for different periods may be used under
subparagraph l(b).
7. The operation of the special safeguard shall
be carried out in a transparent manner. Any
Member taking action under subparagraph l(a) above shall give notice in writing,
including relevant data, to the Committee on

Agriculture as far in advance as may be
practicable and in any event within 10 days of
the implementation of such action. In cases
where changes in consumption volumes must
be allocated to individual tariff lines subject
to action under paragraph 4, relevant data

shall include the information and methods
used to allocate these changes. A Member

Article 6
Domestic Support Commitments

1. The domestic support reduction commitments
of each Member contained in Part IV of its
Schedule shall apply to all of its domestic
support measures in favour of agricultural
producers with the exception of domestic
measures which are not subject to reduction
in terms of the criteria set out in this Article
and in Annex 2 to this Agreement. The
commitments are expressed in terms of Total
Aggregate Measurement of Support and
"Annual and Final Bound Commitment

Levels"
2. In accordance with the Mid-Term Review
Agreement that government measures of
assistance, whether direct or indirect, to
encourage agricultural and rural development
are an integral part of the development
programmes of developing countries, investment subsidies which are generally available to
agriculture in developing country Members
and agricultural input subsidies generally

available to low-income or resource-poor
producers in developing country Members

shall be exempt from

domestic support

reduction commitments that would otherwise

be applicable to such measures, as shall
domestic support to producers in developing
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country Members to encourage diversification
from growing illicit narcotic crops. Domestic
support meeting the criteria of this paragraph
shall not be required to be included in a
Member's calculation of its Current Total

AMS.
3. A Member shall be considered to be in
compliance with its domestic support reduction commitments in any year in which its
domestic support in favour of agricultural
producers expressed in terms of Current
Total AMS does not exceed the corresponding annual or final bound commitment level
specified in Part IV of the Member's
Schedule.
4. (a) A Member shall not be required to
include in the calculation of its Current
Total AMS and shall not be required to
reduce :
(i) product-specific domestic support
which would otherwise be required
to be included in a Member's
calculation of its Current AMS
where such support does not exceed
5 per cent of that Member's total
value of production of a basic
agricultural product during the relevant year; and
(ii) non-product-specific domestic support which would otherwise be required to be included in a Member's
calculation of its Current AMS
where such support does not exceed
5 per cent of the value of that
Member's total agricultural production.
(b) For developing country Members, the de
minimis percentage under this paragraph
shall be 10 per cent.
5. (a) Direct payments under production-limiting
programmes shall not be subject to the
commitment to reduce domestic support if:
(i) such payments are based on fixed
area and yields; or
'
(ii) such payments are made on 85 per
cent or less of the base level of
production; or
(iii) livestock payments are made on a
fixed number of head.
(b) The exemption from the reduction
commitment for direct payments meeting
the above criteria shall be reflected by the
exclusion of the value of those direct

payments in a Member's calculation of its
Current Total AMS.
Article 7

General Disciplines on Domestic Support
1. Each Member shall ensure that any domestic
support measures in favour of agricultural
producers which are not subject to reduction
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commitments because they qualify under the
criteria set out in Annex 2 to this Agreement
are maintained in conformity therewith.
2. (a) Any domestic support measure in favour
of agricultural producers, including any
modification to such measure, and any
measure that is subsequently introduced
that cannot be shown to satisfy the
criteria in Annex 2 to this Agreement or
to be exempt from reduction by reason of
any other provision of this Agreement
shall be included in the Member's

calculation of its Current Total AMS.
(b) Where no Total AMS commitment exists
in Part IV of a Member's Schedule, the
Member shall not provide support to
agricultural producers in excess of the
relevant de minimi.«! level set out in
paragraph 4 of Article 6.

PARTY
Article 8
Export Competition Commitments
Each Member undertakes not to provide export
subsidies otherwise than in conformity with this
Agreement and with the commitments as specified
in that Member's Schedule.
Article 9
Export Subsidy Commitments

1. The following export subsidies are subject to
reduction commitments under this Agreement:
(a) the provision by governments or their
agencies of direct subsidies, including
payments-in-kind, to a firm, to an
industry, to producers of an agricultural
product, to a cooperative or other
association of such producers, or to a
marketing board, contingent on export
performance;

(b) the

sale or

disposal

for export by

governments or their agencies of noncommercial stocks of agricultural products
at a price lower than the comparable price
charged for the like product to buyers in
the domestic market;
(e) payments on the export of an agricultural
product that are financed by virtue of
governmental action, whether or not a
charge on the public account is involved,
including payments that are financed from
the proceeds of a levy imposed on the
agricultural product concerned or on an
agricultural product from which the
exported product is derived;
(d) the provision of subsidies to reduce the
costs of marketing exports of agricultural

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

26

products (other than widely available
export promotion and advisory services)

including handling, upgrading and other
processing costs, and the costs of
international transport and freight;
(e) internal transport and freight charges on
export shipments, provided or mandated
by governments, on terms more favourable than for domestic shipments;
(f) subsidies on agricultural products contingent on their incorporation in exported
products.
2. (a) Except as provided in subparagraph (b),
the export subsidy commitment levels for
each year of the implementation period,

as specified in a Member's Schedule,
represent with respect to the export
subsidies listed in paragraph 1 of this
Article :
(i) in the case of budgetary outlay
reduction commitments, the maximum level of expenditure for such
subsidies that may be allocated or
incurred in that year in respect of the
agricultural product, or group of
products, concerned; and
(ii) in the case of export quantity
reduction commitments, the maximum quantity of an agricultural
product, or group of products, in
respect of which such export subsidies may be granted in that year.
(b) In any of the second through fifth years
of the implementation period, a Member
may provide export subsidies listed in
paragraph 1 above in a given year in
excess of the corresponding annual

commitment levels in respect of the
products or groups of products specified

in Part,IV of the Member's Schedule,
provided that:
(i) the cumulative amounts of budgetary

outlays for such subsidies, from the
beginning of the implementation
period through the year in question,

does not

exceed the

cumulative

amounts that would have resulted
from full compliance with the
relevant annual outlay commitment
levels specified in the Member's
Schedule by more than 3 per cent
of the base period level of such
budgetary outlays;
(ii) the cumulative quantities exported
with the benefit of such export
subsidies, from the beginning of the
implementation period through the
year in question, does not exceed the
cumulative quantities that would have
resulted from full compliance with
the relevant annual quantity commit-

ment levels specified in the Member's
Schedule by more than 1,75 per cent

of the base period quantities;
(iii) the total cumulative amounts of
budgetary outlays for such export
subsidies and the quantities benefiting
from such export subsidies over the
entire implementation period are no
greater than the totals that would
have resulted from full compliance
with the relevant annual commitment

levels specified
Schedule; and

in the Member's

(iv) the Member's budgetary outlays for
export subsidies and the quantities
benefiting from such subsidies, at the
conclusion of the implementation
period, are no greater than 64 per
cent and 79 per cent of the 1986—

1990 base period levels, respectively.
For developing country Members

these percentages shall be 76 and 86
per cent, respectively.
3. Commitments relating to limitations on the
extension of the scope of export subsidization

are as specified in Schedules.
4. During the implementation period, developing
country Members shall not be required to
undertake commitments in respect of the

export subsidies listed in subparagraphs (d)
and (e) of paragraph 1 above, provided that
these are not applied in a manner that would
circumvent reduction commitments.

Article 10

Preventin of Circumvention of Export Subsidy
Commitments
1. Export subsidies not listed in paragraph 1 of
Article 9 shall not be applied in a manner
which results in, or which threatens to lead
to, circumvention of export subsidy commitments; nor shall noncommercial transactions

be used to circumvent such commitments.
2. Members undertake to work toward the
development of internationally agreed disciplines to govern the provision of export
credits, export credit guarantees or insurance
programmes and, after agreement on such
disciplines, to provide export credits, export
credit guarantees or insurance programmes
only in conformity therewith.
3. Any Member which claims that any quantity
exported in excess of a reduction commitment
level is not subsidized must establish that no
export subsidy, whether listed in Article 9 or
not, has been granted in respect of the
quantity of exports in question.
4. Members donors of international food aid
shall ensure:

aid is not tied directly or indirectly to
commercial exports of agricultural products to recipient countries;
(b) that international food aid transactions,
including bilateral food aid which is
monetized, shall be carried out in
accordance with the FAO "Principles of
Surplus Disposal and Consultative Obligations", including, where appropriate, the
system of Usual Marketing Requirements
(UMRs); and
(e) that such aid shall be provided to the
extent possible in fully grant form or on
terms no less concessional than those
provided for in Article IV of the Food Aid
Convention 1986.

Article 13
Due Restraint

During the implementation period, notwithstandng the provisions of GATT 1994 and the
\greement on Subsidies and Countervailing
Measures (referred to in this Article as the
'Subsidies Agreement") :
(a) domestic support measures that conform
fully to ' the provisions of Annex 2 to this
Agreement shall be:
(i) non-actionable subsidies for purposes of
countervailing duties 4);
(ii) exempt from actions based on Article XVI of GATT 1994 and Part III
of the Subsidies Agreement; and
(iii) exempt from actions based on nonviolation nullification or impairment of
Article 11
the benefits of tariff concessions accruIncorporated Products
ing to another Member under Article II
of GATT 1994, in the sense of
In no case may the per-unit subsidy paid on an
paragraph l(b) of Article XXIII of
ncorporated agricultural primary product exceed
GATT 1994;
;he per-unit export subsidy that would be payable
(b) domestic support measures that conform
?n exports of the primary product as such.
fully to the provisions of Article 6 of this
Agreement including direct payments that
conform to the requirements of paragraph 5
PART VI
thereof, as reflected in each Member's
Schedule, as well as domestic support within
Article 12
de minimis levels and in conformity with
Disciplines on Export Prohibitions and Restrictions
paragraph 2 of Article 6, shall be:
(i) exempt from the imposition of counter1. Where any Member institutes any new export
- vailing duties unless a determination of
prohibition or restriction on foodstuffs in
injury or threat thereof is made in
accordance with paragraph 2(a) of Article XI
accordance with Article VI of GATT
of GATT 1994, the Member shall observe the
1994 .and Part V of the Subsidies
following provisions:
Agreement,
and due restraint shall be
(a) the Member instituting the export prohibishown in initiating any countervailing
tion or restriction shall give due conduty investigations;
sideration to the effects of such prohibi(ii)
exempt from actions based on paration or restriction on importing Members'
graph 1 of Article XVI of GATT 1994
food security;
or Articles 5 and 6 of the Subsidies
(b) before any Member institutes an export
Agreement,
provided that such measures
prohibition or restriction, it shall give
do not grant support to a specific
notice in writing, as far in advance as
commodity in excess of that decided
practicable, to the Committee on Agriculduring the 1992 marketing year; and
ture comprising such information as the
(iii) exempt from actions based on nonnature and the duration of such measure,
violation nullification or impairment of
and shall consult, upon request, with any
the benefits of tariff concessions accruother Member having a substantial
ing to another Member under Article II
interest as an importer with respect to
of GATT 1994, in the sense of
any matter related to the measure in
paragraph
1 (b) of Article XXIII of
question. The Member instituting such
GATT 1994, provided that such measexport prohibition or restriction shall
ures do not grant support to a specific
provide, upon request, such a Member
commodity in excess of that decided
with necessary information.
during the 1992 marketing year;
2. The provisions of this Article shall not apply
to any developing country Member, unless
4
) "Countervailing duties" where referred to in this
the measure is taken by a developing country
\rticle are those covered by Article VI of GATT 1994
Member which is a net-food exporter of the
ind Part V of the Agreement on Subsidies and
specific foodstuff concerned.
Countervailing Measures.
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(e) export subsidies that conform fully to the
provisions of Part V of this Agreement, as
reflected in each Member's Schedule, shall
be:
(i) subject to countervailing duties only
upon a determination of injury or threat
thereof based on volume, effect on
prices, or consequent impact in accordance with Article VI of GATT 1994 and
Part V of the Subsidies Agreement, and
due restraint shall be shown in initiating
any countervailing duty investigations;
and
(ii) exempt from actions based on Article XVI of GATT 1994 or Articles 3,
5 and 6 of the Subsidies Agreement.

PART VIII
Article 14
Sanitary and Phytosanitary Measures

Members agree to give effect to the Agreement
on the Application of Sanitary and Phytosanitary
Measures.

PART IX
Article 15
Special and Differential Treatment

1. In keeping with the recognition that
differential and more favourable treatment
for developing country Members is an
integral part of the negotiation, special and
differential treatment in respect of commitments shall be provided as set out in the
relevant provisions of this Agreement and
embodied in the Schedules of concessions and
commitments.
2. Developing country Members shall have the
flexibility to implement reduction commitments over a period of up to 10 years. Leastdeveloped country Members shall not be
required to undertake reduction commitments.

PART XI
Article 17
Committee on Agriculture

A Committee on Agriculture is hereby established.
Article 18
Review of the Implementation of Commitments

1. Progress in the implementation of commitments negotiated under the Uruguay Round
reform programme shall be reviewed by the
Committee on Agriculture.
2. The review process shall be undertaken on
the basis of notifications submitted by
Members in relation to such matters and at
such intervals as shall be determined, as well
as on the basis of such documentation as the
Secretariat may be requested to prepare in
order to facilitate the review process.
3. In addition to the notifications to be
submitted under paragraph 2, any new
domestic support measure, or modification
of an existing measure, for which exemption
from reduction is claimed shall be notified
promptly. This notification shall contain
details of the new or modified measure and
its conformity with the agreed criteria as set
out either in Article 6 or in Annex 2.
4. In the review process Members shall give due
consideration to the influence of excessive
rates of inflation on the ability of any
Member to abide by its domestic support
commitments.
5. Members agree to consult annually in the
Committee on Agriculture with respect to
their participation in the -normal growth of
world trade in agricultural products within
the framework of the commitments on export
subsidies under this Agreement.
6. The review process shall provide an opportunity for Members to raise any matter relevant
to the implementation of commitments under
the reform programme as set out in this

Agreement.
PARTX
Article 16
Least-Developed and Net Food-Importing Developing Countries

1. Developed country Members shall take such
action as is provided for within the framework of the Decision on Measures Concern-

ing the Possible Negative Effects of the
Reform Programme on Least-Developed and

7. Any Member may bring to the attention of
the Committee on Agriculture any measure
which it considers ought to have been notified
by another Member.
Article 19
Consultation and Dispute Settlement

The provisions of Articles XXII and XXIII of
GATT 1994, as elaborated and applied by the

Net Food-Importing Developing Countries.

Dispute Settlement Understanding, shall apply to"

2. The Committee on Agriculture shall monitor,
as appropriate, the follow-up to this Decision.

consultations and the settlement of disputes under
this Agreement.
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PART XII
Article 20
Continuation of the Reform Process

Recognizing that the long-term objective of
substantial progressive reductions in support and
protection resulting in fundamental reform is an
ongoing process, Members agree that negotiations
for continuing the process will be initiated one year
before the end of the implementation period,
taking into account:
(a) the experience to that date from implementing the reduction commitments;
(b) the effects of the reduction commitments on
world trade in agriculture;
(e) non-trade concerns, special and differential
treatment to developing country Members,
and the objective to establish a fair and
market-oriented agricultural trading system,
and the other objectives and concerns
mentioned in the preamble to this Agreement; and
(d) what further commitments are necessary to
achieve the above mentioned long-term

objectives.
PART XIII
Article 21
Final Provisions

1. The provisons of GATT 1994 and of other
Multilateral Trade Agreements in Annex IA
to the WTO Agreement shall apply subject to
the provisions of this Agreement.
2. The Annexes to this Agreement are hereby
made an integral part of this Agreement.

PRODUCT COVERAGE
1. This Agreement shall cover the following
products:
(i) HS Chapters 1 to 24 less fish and fish
products, plus *)
(ii) HS Code
2905.43 (mannitol)

2905.44 (sorbitol)

HS Heading 33.01
HS Headings 35.01

(essential oils)
(albuminoidal

to 35.05

substances, modified
starches,
glues)
HS Code
3809.10 (finishing agents)
HS Code
3823.60 (sorbitol n.e.p.)
HS Headings 41.01 (hides and skins)
to 41.03
HS Heading 43.01 (raw furskins)
*) The product descriptions in round brackets are not

necessarily exhaustive.

HS Headings 50.01

(raw silk and silk

to 50.03

waste)

HS Headings 51.01
to 51.03
HS Headings 52.01

(wool and animal
hair)
(raw cotton,

to 52.03

waste and cotton

carded or
combed)
HS Heading 53.01 (raw .flax)
HS Heading 53.02
(raw hemp)
2. The foregoing shall not limit the product
coverage of the Agreement on the Application
of Sanitary and Phytosanitary Measures.
Annex 2

DOMESTIC SUPPORT: THE BASIS FOR
EXEMPTION FROM THE REDUCTION
COMMITMENTS
1. Domestic support measures for which
exemption from the reduction commitments
is claimed shall meet the fundamental
requirement that they have no, or at most
minimal, trade-distorting effects or effects
on production. Accordingly, all measures for
which exemption is claimed shall conform to
the following basic criteria;
(a) the support in question shall be provided
through a publicly-funded government
programme (including government revenue foregone) not involving transfers
from consumers; and,
(b) the support in question shall not have the
effect of providing price support to
producers;
plus policy-specific criteria and conditions as
set out below.

Government Service Programmes

Annex 1

HS Code

29

2. General services
Policies in this category involve expenditures
(or revenue foregone) in relation to
programmes which provide services or
benefits to agriculture or the rural community. They shall not involve direct payments
to producers or processors. Such programmes, which include but are not
restricted to the following list, shall meet
the general criteria in paragraph 1 above
and policy-specific conditions where set out
below:
(a) research, including general research,
research in connection with environmental programmes, and research programmes relating to particular products;
(b) pest and disease control, including
general and product-specific pest and
disease control measures, such as earlywarning systems, quarantine and eradication;
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(e) training services, including both general
and specialist training facilities;
(d) extension and advisory services, including the provision of means to facilitate
the transfer of information and the
results of research to producers and
consumers;
(e) inspection services, including general
inspection services and the inspection of
particular products for health, safety,
grading or standardization purposes;
(f) marketing and promotion services,
including market information, advice
and promotion relating to particular
products but excluding expenditure for
unspecified purposes that could be used
by sellers to reduce their selling price or
confer a direct economic benefit to
purchasers; and
(g) infrastructural services, including: electricity reticulation, roads and other
means of transport, market and port
facilities, water supply facilities, dams
and drainage schemes, and infrastructural works associated with environmental
programmes. In all cases the expenditure
shall be directed to the provision or
construction of capital works only, and
shall exclude the subsidized provision of
on-farm facilities other than for the
reticulation of generally available public
utilities. It shall not include subsidies to
inputs or operating costs, or preferential
user charges.
3. Public stockholding for food security
purposes 5)
Expenditures (or revenue foregone) in
relation to the accumulation and holding
of stocks of products which form an integral
part of a food security programme identified
in national legislation. This may include
government aid to private storage of
products as part of such a programme.
The volume and accumulation of such
stocks shall correspond to predetermined
targets related solely to food security. The
process of stock accumulation and disposal
shall be financialy transparent. Food purchases by the government shall be made at
current market prices and sales from food
security stocks shall be made at no less than

5
) For the purposes of paragraph 3 of this Annex,
governmental stockholding programmes for food security
purposes in developing countries whose operation is
transparent and conducted in accordance with officially
published objective criteria or guidelines shall be
considered to be in conformity with the provisions of
this paragraph, including programmes under which stocks
of foodstuffs for food security purposes are acquired and
released at administered prices, provided that the
difference between the acquisition price and the external
reference price is accounted for in the AMS.

the current domestic market price for the
product and quality in question.

4. Domestic food aid 6)

Expenditures (or revenue foregone) in
relation to the provision of domestic food
aid to sections of the population in need.
Eligibility to receive the food aid shall be
subject to clearly-defined criteria related to
nutritional objectives. Such aid shall be in
the form of direct provision of food to those
concerned or the provision of means to
allow eligible recipients to buy food either at
market or at subsidized prices. Food
purchases by the government shall be made
at current market prices and the financing
and administration of the aid shall be
transparent.
5. Direct payments to producers
Support provided through direct payments
(or revenue foregone, including payments in
kind) to producers for which exemption
from reduction commitments is claimed shall
meet the basic criteria set out in paragraph 1
above, plus specific criteria applying to
individual types of direct payment as set
out in paragraphs 6 through 13 below.
Where exemption from reduction is claimed
for any existing or new type of direct
payment other than those specified in
paragraphs 6 through 13, it shall conform
to criteria (b) through (e) in paragraph 6, in
addition to the general criteria set out in
paragraph 1.
6. Decoupled income support
(a) Eligibility for such payments shall be
determined by clearly-defined criteria
such as income, status as a producer or
landowner, factor use or production
level in a defined and fixed base period.
(b) The amount of such payments in any
given year shall not be related to, or
based on, the type or volume of
production (including livestock units)
undertaken by the producer in any year
after the base period.
(e) The amount of such payments in any
given year shall not be related to, or
based on, the prices, domestic or
international, applying to any production undertaken in any year after the
base period.
(d) The amount of such payments in any
given year shall not be related to, or based
on, the factors of production employed in
any year after the base period.
6
) For the purposes of paragraphs 3 and 4 of this
Annex, the provision of foodstuffs at subsidized prices
with the objective of meeting food requirements of urban
and rural poor in developing countries on a regular basis
at reasonable prices shall be considered to be in
conformity with the provisions of this paragraph.
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(e) No production shall be required in order
to receive such payments.
7. Government financial participation in
income insurance and income safety-netprogrammes
(a) Eligibility for such payments shall be
determined by an income loss, taking
into account only income derived from
agriculture, which exceeds 30 per cent of
average gross income or the equivalent
in net income terms (excluding any
payments from the same or similar
schemes) in the preceding three-year
period or a three-year average based on
the preceding five-year period, excluding
the highest and the lowest entry. Any
producer meeting this condition shall be
eligible to receive the payments.
(b) The amount of such payments shall
compensate for less than 70 per cent of
the producer's income loss in the year
the producer becomes eligible to receive
this assistance.
(e) The amount of any such payments shall
relate solely to income; it shall not relate
to the type or volume of production
(including livestock units) undertaken by
the producer; or to the prices, domestic
or international, applying to such
production; or to the factors of production employed.
(d) Where a producer receives in the same
year payments under this paragraph and
under paragraph 8 (relief from natural
disasters), the total of such payments
shall be less than 100 per cent of the
producer's total loss.
8. Payments (made either directly or by way of
government financial participation in crop
insurance schemes) for relief from natural
disasters
(a) Eligibility for such payments shall arise
only following a formal recognition by
government authorities that a natural or
like disaster (including disease outbreaks,
pest infestations, nuclear accidents, and
war on the territory of the Member
concerned) has occurred or is occurring;
and shall be determined by a production
loss which exceeds 30 per cent of the
average of production in the preceding
three-year period or a three-year average
based on the preceding five-year period,
excluding the highest and the lowest entry.
(b) Payments made following a disaster shall
be applied only in respect of losses of
income, livestock (including payments in
connection with the veterinary treatment
of animals), land or other production
factors due to the natural disaster in
question.
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(e) Payments shall compensate for not more
than the total cost of replacing such
losses and shall not require or specify the
type or quantity of future production.
(d) Payments made during a disaster shall
not exceed the level required to prevent
or alleviate further loss as defined in
criterion (b) above.
(e) Where a producer receives in the same
year payments under this paragraph and
under paragraph 7 (income insurance
and income safety-net programmes), the
total of such payments shall be less than
100 per cent of the producer's total loss.
9. Structural adjustment assistance provided
through producer retirement programmes
(a) Eligibility for such payments shall be
determined by reference to clearly
defined criteria in prgrammes designed
to facilitate the retirement of persons
engaged in marketable agricultural
production, or their movement to nonagricultural activities.
(b) Payments shall be conditional upon the
total and permanent retirement of the
recipients from marketable agricultural
production.
10. Structural adjustment assistance provided
through resource retirement programmes
(a) Eligibility for such payments shall be
determined by reference to clearly
devined criteria in programmes designed
to remove land or other resources,
including livestock, from marketable
agricultural production.
(b) Payments shall be conditional upon the
retirement of land from marketable
agricultural production for a minimum
of three years, and in the. case of
livestock on its slaughter or definitive
permanent disposal.
(e) Payments shall not require or specify any
alternative use for such land or other
resources which involves the production
of marketable agricultural products.
(d) Payments shall not be related to either
the type or quantity of production or to
the prices, domestic or international,
applying to production undertaken
using the land or other resources
remaining in production.
11. Structural adjustment assistance provided
through investment aids
(a) Eligibility for such payments shall be
determined by reference to clearlydefined criteria in government programmes designed to assist the financial
or physical restructuring of a producer's
operations in response to objectively
demonstrated structural disadvantages.
Eligibility for such programmes may
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(e) The amount of such payments in any
also be based on a clearly-defined
government programme for the reprivagiven year shall not be related to, or
tization of agricultural land.
based on, the prices, domestic or
international, applying to any produc(b) The amount of such payments in any
tion undertaken in any year after the
given year shall not be related to, or
base period.
based on, the type or volume of
(d) Payments shall be available only to
production (including livestock units)
producers in eligible regions, but generalundertaken by the producer in any year
ly available to all producers within such
after the base period other than as
regions.
provided for under criterion (e) below.
(e) Where related to production factors,
(e) The amount of such payments in any
payments shall be made at a degressive
given year shall not be related to, or
rate above a threshold level of the factor
based on, the prices, domestic or
concerned.
international, applying to any produc(f) The payments shall be limited to the
tion undertaken in any year after the
extra costs or loss of income involved in
base period.
undertaking agricultural production in
(d) The payments shall be given for the
the prescribed area.
period of time necessary for the
realization of the investment in respect
of which they are provided.
Annex 3
(e) The payments shall not mandate or in
DOMESTIC SUPPORT: CALCULATION OF
any way designate the agricultural
products to be produced by the AGGREGATE MEASUREMENT OF SUPPORT
recipients except to require them not to
1. Subject to the provisions of Article 6, an
produce a particular product.
Aggregate Measurement of Support (AMS)
(f) The payments shall be limited to the
shall be calculated on a product-specific
amount required to compensate for the
basis for each basic agricultural product
structural disadvantage.
receiving market price support, non-exempt
12. Payments under environmental programmes
direct payments, or any other subsidy not
(a) Eligibility for such payments shall be
exempted from the reduction commitment
determined as part of a clearly-defined
("other non-exempt policies"). Support
government environmental or conservawhich is non-product specific shall be
tion programme and be dependent on
totalled into one non-product-specific AMS
the fulfilment of specific conditions
in total monetary terms.
under the government programme,
2. Subsidies under paragraph 1 shall include
including conditions related to producboth budgetary outlays and revenue foretion methods or inputs.
gone by governments or their agents.
(b) The amount of payment shall be limited
3. Support at both the national and subto the extra costs or loss of income
national level shall be included.
involved in complying with the govern4. Specific agricultural levies or fees paid by
ment programme.
producers shall be deducted from the AMS.
13. Payments under regional assistance pro5. The AMS calculated as outlined below for
grammes
the base period shall constitute the base level
(a) Eligibility for such payments shall be
for the implementation of the reduction
limited to producers in disadvantaged
commitment on domestic support.
regions. Each such region must be a
6. For each basic agricultural product, a
clearly designated contiguous geographispecific AMS shall be established, expressed
cal area with a definable economic and
in total monetary value terms.
administrative identity, considered as
7. The AMS shall be calculated as close as
disadvantaged on the basis of neutral
practicable to the point of first sale of the
and objective criteria spelt out in law or
basic agricultural product concerned. Measregulation and indicating that the
ures directed at agricultural processors shall
region's difficulties arise out of more
be included to the extent that such measures
than temporary circumstances.
benefit the producers of the basic agricultur(b) The amount of such payments in any
al products.
given year shall not be related to, or
8. Market price support: market price support
based on, the type or volume of
shall be calculated using the gap between a
production (including livestock units)
fixed external reference price and the
undertaken by the producer in any year
applied administered price multiplied by the
after the base period other than to
quantity of production eligible to receive the
reduce that production.
applied administered price. Budgetary pay-
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9.

10.

11.

12.

13.

ments made to maintain this gap, " such as
buying-in or storage costs, shall not be
included in the AMS.
The fixed external reference price shall be
based on the years 1986 to 1988 and shall
generally be the average f.o.b. unit value for
the basic agricultural product concerned in a
net exporting country and the average c.i.f.
unit value for the basic agricultural product
concerned in a net importing country in the
base period. The fixed reference price may
be adjusted for quality differences as
necessary.
Non-exempt direct payments: non-exempt
direct payments which are dependent on a
price gap shall be calculated either using the
gap between the fixed reference price and
the applied administered price multiplied by
the quantity of production eligible to receive
the administered price, or using budgetary
outlays.
The fixed reference price shall be based on
the years 1986 to 1988 and shall generally
be the actual price used for determining
payment rates.
Non-exempt direct payments which are
based on factors other than price shall be
measured using budgetary outlays.
Other non-exempt measures, including input
subsidies and other measures such as
marketing-cost reduction measures: the
value of such measures shall be measured
using government budgetary outlays or,
where the use of budgetary outlays does
not reflect the full extent of the subsidy
concerned, the basis for calculating the
subsidy shall be the gap between the price of
the subsidized good or service and a
representative market price for a similar
good or service multiplied by the quantity of
the good or service.
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evaluated as provided for under paragraph 3
below. Support at both national and subnational level shall be included.
2. The equivalent measurements of support
provided for in paragraph 1 shall be
calculated on a product-specific basis for all
basic agricultural products as close as
practicable to the point of first sale receiving
market price support, and for which the
calculation of the market price support
component of the AMS is not practicable.
For those basic agricultural products, equivalent measurements of market price support
shall be made using the applied administered
price and the quantity of production eligible
to receive that price or, where this is not
practicable, on budgetary outlays used to
maintain the producer price.
3. Where basic agricultural products falling
under paragraph 1 are the subject of nonexempt direct payments or any other productspecific subsidy not exempted from the
reduction commitment-, the basis for equivalent measurements of support concerning
these measures shall be calculations as for
the corresponding AMS components (specified
in paragraphs 10 through 13 of
Annex 3).
4. Equivalent measurements of support shall be
calculated on the amount of subsidy as close
as practicable to the point of first sale of the
basic agricultural product concerned. Measures directed at agricultural processors shall
be included to the extent that such measures
benefit the producers of the basic agricultural
products. Specific agricultural levies or fees
paid by producers shall reduce the equivalent
measurements of support by a corresponding
amount.
Annex 5

SPECIAL TREATMENT WITH RESPECT TO
Annex 4

DOMESTIC SUPPORT: CALCULATION OF
EQUIVALENT MEASUREMENT OF

SUPPORT
1. Subject to the provisions of Article 6,
equivalent measurements of support shall be
calculated in respect of all basic agricultural
products where market price support as
defined in Annex 3 exists but for which
calculation of this component of the AMS is
not practicable. For such products the base
level for implementation of the domestic
support reduction commitments shall consist
of a market price support component
expressed in terms of equivalent measurements of support under paragraph 2 below, as
well as any non-exempt direct payments and
other non-exempt support, which shall be

PARAGRAPH 2 OF ARTICLE 4
Section A
1. The provisions of paragraph 2 of Article 4
shall not apply with effect from the entry
into force of the WTO Agreement to any
primary agricultural product and its worked
and/or prepared products ("designated
products") in respect of which the following
conditions are complied with (hereinafter
referred to as "special treatment"):
(a) imports of the designated products
comprised less than 3 per cent of
corresponding domestic consumption in
the base period 1986—1988 ("the base
period") ;
(b) no export subsidies have been provided
since the beginning of the base period
for the. designated products;
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2.

3.

4.

5.

(c) effective production-restricting measures
are applied to the primary agricultural
product;
(d) such products are .designated with the
symbol "ST-Annex 5" in Section I-B of
Part I of a Member's Schedule annexed
to the Marrakesh Protocol, as being
subject to special treatment reflecting
factors of non-trade concerns, such as
food security and environmental protection; and
(e) minimum access opportunities in respect
of the designated products correspond,
as specified in Section I-B of Part I of
the Schedule of the Member concerned,
to 4 per cent of base period domestic
consumption of the designated products
from the beginning of the first year of
the implementation period and, thereafter, are increased by 0.8 per cent of
corresponding domestic consumption in
the base period per year for the
remainder of the implementation period.
At the beginning of any year of the
implementation period a Member may
cease to apply special treatment in respect
of the designated products by complying
with the provisions of paragraph 6. In such a
case, the Member concerned shall maintain
the minimum access opportunities already in
effect at such time and increase the
minimum access opportunities by 0.4 per
cent of corresponding domestic consumption
in the base period per year for the remainder
of the implementation period. Thereafter,
the level of minimum access opportunities
resulting from this formula in the final year
of the implementation period shall be
maintained in the Schedule of the Member
concerned.
Any negotiation on the question of whether
there can be a continuation of the special
treatment as set out in paragraph 1 after the
end of the implementation period shall be
completed within the timeframe of the
implementation period itself as a part of
the negotiations set out in Article 20 of this
Agreement, taking into account the factors
of non-trade concerns.
If it is agreed as a result of the negotiation
referred to in paragraph 3 that a Member
may continue to apply the special treatment,
such Member shall confer additional and
acceptable concessions as determined in that
negotiation.
Where the special treatment is not to be
continued at the end of the implementation
period, the Member concerned shall implement the provisions of paragraph 6. In such
a case, after the end of the implementation
period the minimum access opportunities for

the designated products shall be maintained
at the level of 8 per cent of corresponding
domestic consumption in the base period in
the Schedule of the Member concerned.
6. Border measures other than ordinary
customs duties maintained in respect of the
designated products shall become subject to
the provisions of paragraph 2 of Article 4
with effect from the beginning of the year in
which the special treatment ceases to apply.
Such products shall be subject to ordinary
customs'duties, which shall be bound in the
schedule of the Member concerned and
applied, from the beginning of the year in
which special treatment ceases and thereafter, at such rates as would have been
applicable had a reduction of at least 15 per
cent been implemented over the implementation period in equal annual instalments.
These duties shall be established on the basis
of tariff equivalents to be calculated in
accordance with the guidelines prescribed in
the attachment hereto.

Section B

7. The provisions of paragraph 2 of Article 4
shall also not apply with effect from the
entry into force of the WTO Agreement to
a primary agricultural product that is the
predominant staple in the traditional diet of
a developing country Member and in respect
of which the following conditions, in
addition to those specified in paragraph l(a) through l(d), as they apply to
the products concerned, are complied with:
(a) minimum access opportunities in respect
of the products concerned, as specified
in Section I-B of Part I of the Schedule
of the developing country Member
concerned, correspond to 1 per cent of
base period domestic consumption of the
products concerned from the beginning
of the first year of the implementation
period and are increased in equal annual
instalments to 2 per cent of corresponding domestic consumption in the base
period at the beginning of the fifth year
of the implementation period. From the
beginning of the sixth year of the
implementation period, minimum access
opportunities in respect of the products
concerned correspond to 2 per cent of
corresponding domestic consumption in
the base period and are increased in
equal annual instalments to 4 per cent of
corresponding domestic consumption in
the base period until the beginning of the
10th year. Thereafter, the level of
minimum access opportunities resulting
from this formula in the 10th year shall
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be maintained in the Schedule of the
developing country Member concerned;
(b) appropriate market access opportunities
have been provided for in other products
under this Agreement.
8. Any negotiation on the question of whether
there can be a continuation of the special
treatment as set out in paragraph 7 after the
end of the 10th year following the beginning
of the implementation period shall be
initiated and completed within the timeframe of the 10th year itself following the
beginning of the implementation period.
9. If it is agreed as a result of the negotiation
referred to in paragraph 8 that a Member
may continue to apply the special treatment,
such Member shall confer addditional and
acceptable concessions as determined in that
negotiation.
10. In the event that special treatment under
paragraph 7 is not to be continued beyond
the 10th year following the beginning of the
implementation period, the products concerned shall be subject to ordinary customs
duties, established on the basis of a tariff
equivalent to be calculated in accordance
with the guidelines prescribed in the
attachment hereto, which shall be bound in
the Schedule of the Member concerned. In
other respects, the provisions of paragraph 6
shall apply as modified by the relevant
special and differential treatment accorded
to developing country Members under this
Agreement.
Attachment to Annex 5
Guidelines for the Calculation of Tariff Equivalents
for the Specific Purpose Specified in Paragraphs 6
and 10 of this Annex
1. The calculation of the tariff equivalents,
whether expressed as ad valorem or specific
rates, shall be made using the actual
difference between internal and external
prices in a transparent manner. Data used
shall be for the years 1986 to 1988. Tariff
equivalents :
,
(a) shall primarily be established at the fourdigit level of the HS;
(b) shall be established at the six-digit or a
more detailed level of the HS wherever
appropriate;
(e) shall generally be established for worked
and/or prepared products by multiplying
the specific tariff equivalent(s) for the
primary agricultural product(s) by the
proportion(s) in value terms or in physical
terms as appropriate of the primary
agricultural product(s) in 'the worked
and/or prepared products, and take
account, where necessary, of any addi-

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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tional elements currently providing protection to industry..
External prices shall be, in general, actual
average c.i.f. unit values for the importing
country. Where average c.i.f. unit values are
not available or appropriate, external prices
shall be either:
(a) appropriate average c.i.f. unit values of a
near country; or
(b) estimated from average f.o.b. unit values
of(an) appropriate major exporter(s)
adjusted by adding an estimate of
insurance, freight and other relevant
costs to the importing country.
The external price shall generally be
converted to domestic using the annual
average market exchange rate for the same
period as the price data.
The internal price shall generally be a
representative wholesale price ruling in the
domestic market or an estimate of that price
where adequate data is not available.
The initial tariff equivalents may be adjusted,
where necessary, to take account of differences in quality or variety using an appropriate coefficient.
Where a tariff equivalent resulting from these
guidelines is negative or lower than the
current bound rate, the initial tariff equivalent
may be established at the current bound rate
or on the basis of national offers for that
:
product.
Where an adjustment is made to the level of a
tariff equivalent which would have resulted
from the above guidelines, the Member
concerned shall afford, on request, full
opportunities for consultation with a view to
negotiating appropriate solutions.

AGREEMENT ON THE APPLICATION
OF SANITARY AND PHYTOSANITARY
MEASURES
Members,

Reaffirming that no Member should be
prevented from adopting or enforcing measures
necessary to protect human, animal or plant life or
health, subject to the requirement that these
measures are not applied in a manner which
would constitute a means of arbitrary or
unjustifiable discrimination between Members
where the same conditions prevail or a disguised
restriction on international trade;
Desiring to improve the human health, animal
health and phytosanitary situation in all Members;
Noting that sanitary and phytosanitary measures
are often applied on the basis of bilateral
agreements or protocols;
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Desiring thé establishment of a multilateral
framework of rules and disciplines to guide the
development, adoption and enforcement of sanitary
and phytosanitary measures in order to minimize
their negative effects on trade;
Recognizing the important contribution that
international standards, guidelines and recommendations can make in this regard;
Desiring to further the use of harmonized
sanitary and phytosanitary measures between
Members, on the basis of international standards,
guidelines and recommendations developed by the
relevant international organizations, including the
Codex Alimentarius Commission, the International
Office of Epizootics, and the relevant international
and regional organizations operating within the
framework of the International Plant Protection
Convention, without requiring Members to change
their appropriate level of protection of human,
animal or plant life or health;
Recognizing that developing country Members
may encounter special difficulties in complying
with the sanitary or phytosanitary measures of
importing Members, and as a consequence in
access to markets, and also in the formulation and
application of sanitary or phytosanitary measures in
their own territories, and desiring to assist them in
their endeavours in this regard;
Desiring therefore to elaborate rules for the
application of the provisions of GATT 1994 which
relate to the use of sanitary or phytosanitary
measures, in particular the provisions of Article XX(b) !);
Hereby agree as follows:
Article 1
General Provisions
1. This Agreement applies to all sanitary and
phytosanitary measures which may, directly
or indirectly, affect international trade. Such
measures shall be developed and applied in
accordance with the provisions of this
Agreement.
2. For the purposes of this Agreement, the
definitions provided in Annex A shall apply.
3. The annexes are an integral part of this
Agreement.
4. Nothing in this Agreement shall affect the
rights of Members under the Agreement on
Technical Barriers to Trade with respect to
measures not within the scope of this

Agreement.
') In this Agreement, reference to Article XX(b)
includes also the chapeau of that Article.

Article 2
Basic Rights and Obligations
1. Members have the right to take sanitary and
phytosanitary measures necessary for the
protection of human, animal or plant life or
health, provided that such measures are not
inconsistent with the provisions of this
Agreement.
2. Members shall ensure that any sanitary or
phytosanitary measure is applied only to the
extent necessary to protect human, animal or

plant life or health, is based on scientific
principles and is not maintained without
sufficient scientific evidence, except as
provided for in paragraph 7 of Article 5.
3. Members shall ensure that their sanitary and phytosanitary measures do not arbitrarily or
unjustifiably discriminate between Members
where indentical or similar conditions prevail,
including between their own territory and
that of other Members. Sanitary and
phytosanitary measures shall not be applied
in a manner which would constitute a
disguised restriction on international trade.
4. Sanitary or phytosanitary measures which
conform to the relevant provisions of this
Agreement shall be presumed to be in
accordance whith the obligations of the
Members
under
the
provisions
of

GATT 1994 which relate to the use of
sanitary or phytosanitary measures, in
particular the provisions of Article XX(b).
Article 3
Harmonization
1. To harmonize sanitary and phytosanitary
measures on as wide a basis as possible,
Members shall base their sanitary or
phytosanitary measures on international
standards, guidelines or recommendations,
where they exist, except as otherwise
provided for in this Agreement, and in
particular in paragraph 3.
2. Sanitary or phytosanitary measures which
conform to international standards, guidelines
or recommendations shall be deemed to be
necessary to protect human, animal or plant
life or health, and presumed to be consistent
with the relevant provisions of this Agreement

and of GATT 1994.
3. Members may introduce or maintain sanitary
or phytosanitary measures which result in a
higher level of sanitary or phytosanitary
protection than would be achieved by
measures based on the relevant international
standards, guidelines or recommendations, if
there is a scientific justification, or as a
consequence of the level of sanitary or
phytosanitary protection a Member deter-
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mines to be appropriate in accordance with
the relevant provisions of paragraphs 1
through 8 of Article 5 2). Notwithstanding

the above, all measures which result in a level
of sanitary or phytosanitary protection
different from that which would be achieved
by measures based on international standards,
guidelines or recommendations shall not be
inconsistent with any other provision of this
Agreement.
4. Members shall play a full part, within the
limits of their resources, in the relevant
international organizations and their subsidiary bodies, in particular the Codex Alimentarius Commission, the International Office
of Epizootics, and the international and
rgional organizations operating within the
framework of the International Plant Protection Convention, to promote within these
organizations the development and periodic
review of standards, guidelines and recommendations with respect to all aspects of
sanitary and phytosanitary measures.
5. The Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures provided for in paragraphs 1
and 4 of Article 12 (referred to in this
Agreement as the "Committee") shall develop
a procedure to monitor the process of
international harmonization and coordinate
efforts in this regard with the relevant
international organizations.
Article 4
Equivalence

1. Members shall accept the sanitary or
phytosanitary measures of other Members as
equivalent, even if these measures differ from
their own or from those used by other
Members trading in the same product, if the
exporting Member objectively demonstrates
to the importing Member that its measures
achieve the importing Member's appropriate
level of sanitary or phytosanitary protection.
For this purpose, reasonable access shall be
given, upon request, to the importing Member
for inspection, testing and other relevant
procedures.
2. Members shall, upon request, enter into
consultations with the aim of achieving
bilateral and multilateral agreements on
recognition of the equivalence of specified
sanitary or phytosanitary measures.
2
) For the purposes of paragraph 3 of Article 3, there
is a scientific justification if, on the basis of an
examination and evaluation of available scientific
information in conformity with the relevant provisions
of this Agreement, a Member determines that the relevant
international standards, guidelines or recommendations
are not sufficient to achieve its appropriate level of
sanitary or phytosanitary protection.
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Article 5
Assessment of Risk and Determination of the
Appropriate Level of Sanitary or Phytosanitary
Protection

1. Members shall ensure that their sanitary or
phytosanitary measures are based on an
assessment, as appropriate to the circumstances, of the risks to human, animal or plant
life or health, taking into account risk
assessment techniques by the relevant international organizations.
2. In the assessment of risks, Members shall take
into account available scientific evidence;
relevant processes and production methods;
relevant inspection, sampling and testing
methods; prevalence of specific diseases or
pests; existence of pest- or disease-free areas;
relevant ecological and environmental conditions; and quarantine or other treatment.
3. In assessing the risk to animal or plant l.ife or
health and determining the measures to be
applied for achieving the appropriate level of
sanitary or phytosanitary protection from
such risk, Membes shall take into account
as relevant economic factos: the potential
damage in terms of loss of production or sales
in the event of the entry, establishment or
spread of a pest or disease; the costs of
control or eradication in the territory of the
importing Member; and the relative costeffectiveness of alternative approaches to
limiting risks.
4. Members should, when determining the
appropriate level of sanitary or phytosanitary
protection, take into account the objective of
minimizing negative trade effects.
5. With the objective of achieving consistency in
the application of the concept of appropriate
level of sanitary or phytosanitary protection
against risks to human life or health, or to
animal and plant life or health, each Member
shall avoid arbitrary or unjustifiable distinctions in the levels it considers to be
appropriate in different situations, if such
distinctions result in discrimination or a
disguised restriction on international trade.
Members shall cooperate in the Committee,
in accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of
Article 12, to develop guidelines to further
the practical implementation of this provision.
In developing the guidelines, the Committee
shall take into account all relevant factors,
including the exceptional character of human
health risks to which people voluntarily
expose themselves.
6. Without prejudice to paragraph 2 of Article 3, when establishing or maintaining
sanitary or phytosanitary measures to achieve
the appropriate level of sanitary or phytosanitary protection, Members shall ensure that
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such measures are not more trade-restrictive
than required to achieve their appropriate
level of sanitary or phytosanitary protection,
taking into account technical and economic
feasibility 3).
7. In cases where relevant scientific evidence is
insufficient, a Member may provisionally
adopt sanitary or phytosanitary measures on
the basis of available pertinent information,
including that from the relevant international
organizations as well as from sanitary or
phytosanitary measures applied by other
Members. In such circumstances, Members
shall seek to obtain the additional information
necessary for a more objective assessment of
risk and review the sanitary or phytosanitary
measure accordingly within a resonable
period of time.
8. When a Member has reason to believe that a
specific sanitary or phytosanitary measure
introduced or maintained by another Member
is constraining, or has the potential to
constrain, its exports and the measure is not
based on the relevant international standards,
guidelines or recommendations, or such
standards, guidelines or recommendations,
do not exist, an explanation of the reasons
for such sanitary or phytosanitary measure
may be requested and shall be provided by
the Member maintaining the measure.
Article 6
Adaptation to Regional Conditions, Including Pestor Disease-Free Areas and Areas of Low Pest or
Disease Prevalence

1. Members shall ensure that their sanitary .or
phytosanitary measures are adapted to the
sanitary or phytosanitary characteristics of the
area—whether all of a country, part of a
country, or all or parts of several countries—
from which the product originated and to
which the product is destined. In assessing the
sanitary or phytosanitary characteristics of a
region, Members shall take into account, inter
alia, the level of prevalence of specific
diseases or pests, the existence of eradication
or control programmes, and appropriate
criteria or guidelines which may be developed by the relevant international organizations.
2. Members shall, in particular, recognize the
concepts of pest- or disease-free areas and
areas of low pest or disease prevalence.
Determination of such areas shall be based on
3
) For purposes of paragraph 6 of Article 5, a measure
is not more trade-restrictive than required unless there is
another measure, reasonably available taking into account
technical and economic feasibility, that achieves the
appropriate level of sanitary or phytosanitary protection
and is significantly less restrictive to trade.

factors such as geography, ecosystems,
epidemiological surveillance, and the effectiveness of sanitary or phytosanitary controls.
3. Exporting Members claiming that areas
within their territories are pest- or diseasefree areas or areas of low pest or disease
prevalence shall provide the necessary
evidence thereof in order to objectively
demonstrate to the importing Member that
such areas are, and are likely to remain, pestor disease-free areas or areas of low pest or
disease prevalence, respectively. For this
purpose, reasonable access shall be given,
upon request, to the importing Member for
inspection, testing and other relevant procedures.
Article 7
Transparency

Members shall notify changes in their sanitary or
phytosanitary measures and shall provide information on'their sanitary or phytosanitary measures in
accordance with the provisions of Annex B.
Article 8
Control, Inspection and Approval Procedures

Members shall observe the provisions of
Annex C in the operation of control, inspection
and approval procedures, including national
systems for approving the use of additives or for
establishing tolerances for contaminants in foods,
beverages or feedstuffs, and otherwise ensure that
their procedures are not inconsistent with the
provisions of this Agreement.
Article 9
Technical Assistance

1. Members agree to facilitate the provision of
technical assistance to other Members,
especially developing country Members,
either bilaterally or through the appropriate
international organizations. Such assistance
may be, inter alia, in the areas of processing
technologies, research and infrastructure,
including in the establishment of national
regulatory bodies, and may take the form of
advice, credits, donations and grants, including for the purpose of seeking technical
expertise, training and equipment to allow
such countries to adjust to, and comply with,
sanitary or phytosanitary measures necessary
to achieve the appropriate level of sanitary or
phytosanitary protection in their export
markets.
2. Where substantial investments are required in
1
order for an exporting developing country
Member to fulfil the sanitary or phytosanitary
requirements of an importing Member, the

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

latter shall consider providing such technical
assistance as will permit the developing
country Member to maintain and expand its
market access opportunities for the product
involved.
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tions or established under any international
agreement.
Article 12
Administration

Article 10
Special and Differential Treatment
1. In the preparation and application of sanitary
or phytosanitary measures, Members shall
take account of the special needs of
developing country Members, and in particular of the least-developed country Members.
2. Where the appropriate level of sanitary or
phytosanitary protection allows scope for the
phased introduction of new sanitary or
phytosanitary measures, longer time-frames
for compliance should be accorded on
products of interest to developing country
Members so as to maintain opportunities for
their exports.
3. With a view to ensuring that developing
country Members are able to comply with the
provisions of this Agreement, the Committee
is enabled to grant to such countries, upon
request, specified, time-limited exceptions in
whole or in pan from obligations under this
Agreement, taking into account their financial, trade and development needs.
4. Members should encourage and facilitate the
active participation of developing country
Members in the relevant international organizations.
Article 11
Consultations and Dispute Settlement

1. The provisions of Articles XXII and XXIII
of GATT 1994 as elaborated and applied by
the Dispute Settlement Understanding shall
apply to consultations and the settlement of
disputes under this Agreement, except as
otherwise specifically provided herein.
2. In a dispute under this Agreement involving
scientific or technical issues, a panel should
seek advice from experts chosen by the panel
in consultation with the parties, to the dispute.
To this end, the panel may, when it deems it
appropriate, establish an advisory technical
experts group, or consult the relevant
international organizations, at the request of
either party to the dispute or on its own
initiative.
3. Nothing in this Agreement shall impair the
rights of Members under other international
agreements, including the right to resort to
the good offices or dispute settlement
mechanisms of other international organiza-

1. A Committee on Sanitary and Phytosanitary
Measures is hereby established to provide a
regular forum for consultations. It shall carry
out the functions necessary to implement the
provisions of this Agreement and the
furtherance of its objectives, in particular
with respect to harmonization. The Committee shall reach its decisions by consensus.
2. The Committee shall encourage and facilitate
ad hoc consultations or negotiations among
Members on specific sanitary or phytosanitary
issues. The Committee shall encourage the
use of international standards, guidelines or
recommendations by all Members and, in this
regard, shall sponsor technical consultation
and study with the objective of increasing
coordination and integration between international and national systems and approaches
for approving the use of food additives or for
establishing tolerances for contaminants in
foods, beverages or feedstuffs.
3. The Committee shall maintain close contact
with the relevant international organizations
in the field of sanitary and phytosanitary
protection, especially with the Codex Alimentarius Commission, the International Office
of Epizootics, and the Secretariat of the
International Plant Protection Convention,
with the objective of securing the best
available scientific and technical advice for
the administration of this Agreement and in
order to ensure that unnecessary duplication
of effort is avoided.
4. The Committee shall develop a procedure to
monitor the process of international harmonization and the use of international standards,
guidelines or recommendations. For this
purpose, the Committee should, in conjunction with the relevant international organizations, establish a list of international standards, guidelines or recommendations relating
to sanitary or phytosanitary measures which
the Committee determines to have a major
trade impact. The list should include an
indication by Members of those international
standards, guidelines or recommendations
which they apply as conditions for import
or on the basis of which imported products
conforming to these standards can enjoy

access to their markets. For those cases in
which a Member does not apply an
international standard, guideline or recommendation as a condition for import, the
Member should provide an indication of the
reason therefor, and, in particular, whether it
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considers that the Standard is not stringent
enough to provide the appropriate level of
sanitary or phytosanitary protection. If a
Member revises its position, following its
indication of the use of a standard, guideline
or recommendation as a condition for import,
it should provide an explanation for its
change and so inform the Secretariat as well
as the relevant international organizations,
unless such notification and explanation is
given according to the procedures of
Annex B.
5. In order to avoid unnecessary duplication, the
Committee may decide, as appropriate, to use
the information generated by the procedures,
particularly for notification, which are in
operation in the relevant international
organizations.
6. The Committee may, on the basis of an
initiative from one of the Members, through
appropriate channels invite the relevant
international organizations or their subsidiary bodies to examine specific matters with
respect to a particular standard, guideline or
recommendation, including the basis of
explanations for non-use given according to
paragraph 4.
7. The Committee shall review the operation
and implementation of this Agreement three
years after the date of entry into force of the
WTO Agreement, and thereafter as the need
arises. Where appropriate, the Committee
may submit to the Council for Trade in
Goods proposals to amend the text of this
Agreement having regard, inter alia, to the
experience gained in its implementation.

only if these entities comply with the provisions of
this Agreement.
Article 14
Final Provisions
The least-developed country Members may
delay application of the provisions of this
Agreement for a period of five years following
the date of entry into force of the WTO
Agreement with respect to their sanitary or
phytosanitary measures affecting importation or
imported products. Other developing country
Members may delay application of the provisions
of this Agreement, other than paragraph 8 of
Article 5 and Article 7, for two years following the
date of entry into force of the WTO Agreement
with respect to their existing sanitary or phytosanitary measures affecting importation or imported
products, where such application is prevented by a
lack of technical expertise, technical infrastructure
or resources.
Annex A

DEFINITIONS «)
1. Sanitary or phytosanitary measure—Any
measure applied:(a) to protect animal or plant life or health
within the territory of the Member from
risks arising from the entry, establishment
or spread of pests, diseases, diseasecarrying organisms or disease-causing

organisms;
(b) to protect human or animal life or health
within the territory of the Member from
risks arising from additives, contaminants,
toxins or disease-causing organisms in
foods, beverage or feedstuffs;
(e) to protect human life or health within the
territory of the Member from risks arising
from diseases carried by animals, plants or
products thereof, or from the entry,
establishment or spread of pests; or
(d) to prevent or limit other damage within
the territory of the Member from the
entry, establishment or spread of pests.
Sanitary or phytosanitary measures include all
relevant laws, decrees, regulations, requirements and procedures including, inter alia,
end product criteria; processes and production methods; testing, inspection, certification
and approval procedures; quarantine treatments including relevant requirements associated with the transport of animals or plants,
or with the materials necessary for their

Article 13
Implementation

Members are fully responsible under this
Agreement for the observance of all obligations
set forth herein. Members shall formulate and
implement positive measures and mechanisms in
support of the observance of the provisions of this
Agreement by other than central government
bodies. Members shall take such reasonable
measures as may be available to them to ensure
that non-governmental entities within their territories, as well as regional bodies in which relevant
entities within their territories are members, comply
with the relevant provisions of this Agreement. In
addition, Members shall not take measures which
have the effect of, directly or indirectly, requiring
or encouraging such regional or non-governmental
entities, or local governmental bodies, to act in a
manner inconsistent with the provisions of this
Agreement. Members shall ensure that they rely on
the services of non-governmental entities for
implementing sanitary or phytosanitary measures

4

) For the purpose of these definitions, "animal"
includes fish and wild fauna; "plant" includes forests and
wild flora; "pests" include weeds; and "contaminants"
include pesticide and veterinary drug residues and
extraneous matter.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2.

3.

4.

5.

survival during transport; provisions on
relevant statistical methods, sampling procedures and methods of risk assessment; and
packaging and labelling requirements directly
related to food safety.
Harmonization — The establishment, recognition and application of common sanitary
and phytosanitary measures by different
Members.
International standards, guidelines and recommendations
(a) for food safety, the standards, guidelines
and recommendations established by the
Codex Alimentarius Commission relating
to food additives, veterinary drug and
pesticide residues, contaminants, methods
of analysis and sampling, and codes and
guidelines of hygienic practice;
(b) for animal health and zoonoses, the
standards, guidelines and recommendations developed under the auspices of the
International Office of Epizootics;
(e) for plant health, the international standards, guidelines and recommendations
developed under the auspices of the
Secretariat of the International Plant
Protection Convention in cooperation
with regional organizations operating
within the framework of the International Plant Protection Convention; and
(d) for matters not covered by the above
organizations,
appropriate
standards,
guidelines and recommendations promulgated by other relevant international
organizations open for membership to all
Members, as identified by the Committee.
Risk assessment—The evaluation of the
likelihood of entry, establishment or spread
of a pest or disease within the territory of an
importing Member according to the sanitary
or phytosanitary measures which might be
applied, and of the associated potential
biological and economic consequences; or
the evaluation of the potential for adverse
effects on human or animal health arising
from the presence of additives, contaminants,
toxins or disease-causing organisms in food,
beverages or feedstuffs.
Appropriate level of sanitary or phytosanitary
protection—The level of protection deemed
appropriate by the Member establishing a
sanitary or phytosanitary measure to protect
human, animal or plant life or health within
its territory.
NOTE: Many Members otherwise refer to this
concept as the "acceptable level of risk".

6. Pest- or disease-free area—An area, whether
all of a country, part of a country, or all or
parts of several countries, as identified by the
competent authorities, in which a specific pest
or disease does not occur.

41

NOTE: A pest- or disease-free area may surround,
be surrounded by, or be adjacent to an area—
whether within part of a country or in a geographic
region which includes parts of or all of several
countries—in which a specific pest or disease is
known to occur but is subject to regional control
measures such as the establishment of protection,
surveillance and buffer zones which will confine or
eradicate the pest or disease in question.

7. Area of low pest or disease prevalence—An
area, whether all of a country, part of a
country, or all or parts of several countries, as
identified by the competent authorities, in
which a specific pest or disease occurs at low
levels and which is subject to effective
surveillance, control or eradication measures.

Annex B

TRANSPARENCY OF SANITARY AND
PHYTOSANITARY REGULATIONS
Publication of regulations

1. Members shall ensure that all sanitary and
phytosanitary regulations 5) which have been
adopted are published promptly in such a
manner as to enable interested Members to
become acquainted with them.
2. Except in urgent circumstances, Members
shall allow a reasonable interval between the
publication of a sanitary or phytosanitary
regulation and its entry into force in order
to allow time for producers in exporting
Members, and particularly in developing
country Members, to adapt their products
and methods of production to the requirements bf the importing Member.
Enquiry points

3. Each Member shall ensure that one enquiry
point exists which is responsible for the
provision of answers to all reasonable
questions from interested Members as well
as for the provision of relevant documents
regarding:
(a) any sanitary or phytosanitary regulations
adopted or proposed within its territory;
(b) any control and inspection procedures,
production and quarantine treatment,
pesticide tolerance and food additive
approval procedures, which are operated
within its territory;
(e) risk assessment procedures, factors taken
into consideration, as well as the
determination of the appropriate level
of sanitary or phytosanitary protection;
(d) the membership and participation of the
Member, or of relevant bodies within its
5
) Sanitary and phytosanitary measures such as laws,
decrees or ordinances which are applicable generally.
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territory, in international and regional
sanitary and phytosanitary organizations
and systems, as well as in bilateral and
multilateral agreements and arrangements within the scope of this Agreement, and the texts of such agreements
and arrangements.
4. Members shall ensure that where copies of
documents are requested by interested
Members, they are supplied at the same
price (if any), apart from the cost of
delivery, as to the nationals 6) of the
Member concerned.
7.

Notification procedures

(a) immediately notifies other Members,
through the Secretariat, of the particular
regulation and the products covered,
with a brief indication of the objective
and the rationale of the regulation,
including the nature of the urgent
problem(s) ;
(b) provides, upon request, copies of the
regulation to other Members;
(e) allows other Members to make com- ments in writing, discusses these comments upon request, and takes the
comments and the results of the
discussions into account.
Notifications to the Secretariat shall be in
English, French or Spanish.
Developed country Members shall, if
requested by other Members, provide
copies of the documents or,, in case of
voluminous documents, summaries of the
documents covered by a specific notification
in English, French or Spanish.
The Secretariat shall promptly circulate copies
of the notification to all Members and
interested international organizations and
draw the attention of developing country
Members to any notifications relating to
products of particular interest to them.
Members shall designate a single central
government authority as responsible for the
implementation, on the national level, of the
provisions concerning notification procedures according to paragraphs 5, 6, 7 and
8 of this Annex.

8.
5. Whenever an international standard, guideline or recommendation does not exist or the
content of a proposed sanitary or phytosanitary regulation is not substantially the same
as the content of an international standard,
guideline or recommendation, and if the
9.
regulation may have a significant effect on
trade of other Members, Members shall:
(a) publish a notice at an early stage in such a
manner as to enable interested Members
to become acquainted with the proposal
to introduce a particular regulation;
10.
(b) notify other Members, through the
Secretariat, of the products to be
covered by the regulation together with
a brief indication of the objective and
rationale of the proposed regulation.
Such notifications shall take place at an
early stage, when amendments can still General reservations
be introduced and comments taken into
11. Nothing in this Agreement shall be
account;
construed as requiring:
(e) provide upon request to other Members
(a) the provision of particular or copies of
copies of the proposed regulation and,
drafts or the publication of texts other
whenever possible, identify the parts
than in the language of the Member
which in substance deviate from internaexcept as stated in paragraph 8 of this
tional standards, guidelines or recomAnnex; or
mendations;
(b) Members to disclose confidential infor(d) without discrimination, allow reasonable
mation which would impede enforcetime for other Members to make
ment of sanitary or phytosanitary
comments in writing, discuss these
legislation or which would prejudice the
comments upon request, and take the
legitimate commercial interests of particcomments and the results of the
ular enterprises.
discussions into account.
6. However, where urgent problems of health
protection arise or threaten to arise for a
Annex C
Member, that Member may omit such of the
steps enumerated in paragraph 5 of this
CONTROL, INSPECTION AND APPROVAL
Annex as it finds necessary, provided that
PROCEDURES ?)
the Member:
1. Members shall ensure, with respect to any
procedure to check and ensure the fulfilment
6
) When "nationals" are referred to in this Agreement,
of sanitary or phytosanitary measures, that:
the term shall be deemed, in the case of a separate
customs territory Member of the WTO, to mean persons,
natural or legal, who are domiciled or who have a real
and effective industrial or commercial establishment in
that customs territory.

7
) Control, inspection and approval procedures include,
inter alia, procedures for sampling, testing and certification.
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(a) such procedures are undertaken and
completed without undue delay and in
no less favourable manner for imported
products than for like domestic products;
(b) the standard processing period of each
procedure is published or that the
anticipated processing period is communicated to the applicant upon request;
when receiving an application, the competent body promptly examines the

completeness of the documentation and
informs the applicant in a precise and
complete manner of all deficiencies; the
competent body transmits as soon as
possible the results of the procedure in a

precise and complete manner to the

(e)

(d)

_
(e)

applicant so that corrective action may
be taken if necessary; even when the
application has deficiencies, the competent
body proceeds as far as practicable with
the procedure if the applicant so requests;
and that upon request, the applicant is
informed of the stage of the procedure,
with any delay being explained;
information requirements are limited to
what is necessary for appropriate control,
inspection and approval procedures,
including for approval of the use of
additives or for the establishment of
tolerances for contaminants in food,
beverages or feedstuff s ;
the confidentiality of information about
imported products arising from or supplied in connection with control, inspection and approval is respected in a way no
less favourable than for domestic products
and in such a manner that legitimate
commercial interests are protected;
any requirements for control, inspection

and approval of individual specimens of a
product are limited to what is reasonable
and necessary;
(f) any fees imposed for the procedures on
imported products are equitable in relation to any fees charged on like domestic
products or products originating in any
other Member and should be no higher
than the actual cost of the service;
(g) the same criteria should be used in the
siting of facilities used in the procedures
and the selection of samples of imported
products as for domestic products so as to
minimize the inconvenience to applicants,
importers, exporters or their agents;
(h) whenever specifications of a product are
changed subsequent to its control and
inspection in light of the applicable
regulations, the procedure for the modified product is limited to what is
necessary to determine whether adequate
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confidence exists that the product still

meets the regulations concerned; and
(i) a procedure exists to review complaints
concerning the operation of such procedures and to take corrective action when
a complaint is justified.
Where an importing Member operates a

system for the approval of the use of food
additives or for the establishment of tolerances for contaminants in food, beverages or
feedstuffs which prohibits or restricts access
to its domestic markets for products based on
the absence of an approval, the importing
Member shall consider the use of a relevant
international standard as the basis for access
until a final determination is made.
2. Where a sanitary or phytosanitary measure
specifies control at the level of production,
the Member in whose territory the production takes place shall provide the necessary
assistance to facilitate such control and the
work of the controlling authorities.
3. Nothing in this Agreement shall prevent
Members from carrying out reasonable
inspection within their own territories.

AGREEMENT
ON TEXTILES AND CLOTHING
Members,

Recalling that Ministers agreed at Punta del Este
that "negotiations in the area of textiles and
clothing shall aim to formulate modalities that
would permit the eventual integration of this sector

into GATT on the basis of strengthened GATT
rules and disciplines, thereby also contributing to
the objective of further liberalization of trade";
Recalling also that in the April 1989 Decision of
the Trade Negotiations Committee it was agreed
that the process of integration should commence
following the conclusion of the Uruguay Round of
Multilateral Trade Negotiations and should be
progressive in character;

Recalling further that it was agreed that special
treatment should be accorded to the leastdeveloped country Members;
Hereby agree as follows:
Article 1

1. This Agreement sets out provisions to be
applied by Members during a transition
period for the integration of the textiles and
clothing sector into GATT 1994.
2. Members agree to use the provisions of
paragraph 18 of Article 2. and paragraph 6(b)
of Article 6 in such a way as to permit
meaningful increases in access possibilities for
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3.

4.

5.

6.

7.

lions shall be circulated to the other
Members for their information. The TMB
may make recommendations, as appropriate,

small suppliers and the development of
commercially significant trading opportunities for new entrants in the field of textiles
and clothing trade ').
Members shall have due regard to the
situation of those Members which have not
accepted the Protocols extending the
Arrangement Regarding International Trade
in Textiles (referred to in this Agreement as
the "MFA") since 1986 and, to the extent
possible, shall afford them special treatment in
applying the provisions of this Agreement.
Members agree that the particular interests of
the cotton-producing exporting Members
should, in consultation with them, be
reflected in the implementation of the
provisions of this Agreement.
In order to facilitate the integration of the
textiles and clothing sector into GATT 1994,
Members should allow for continuous
autonomous industrial
adjustment
and
increased competition in their markets.
Unless otherwise provided in this Agreement,
its provisions shall not affect the rights and
obligations of Members under the provisions
of the WTO Agreement and the Multilateral
Trade Agreements.
The textile and clothing products to which
this Agreement applies are set out in the
Annex.

to the Members concerned.
3. When the 12-month period of restrictions to
be notified under paragraph 1 does not
coincide with the 12-month period immediately preceding the date of entry into force
of the WTO Agreement, the Members
concerned should mutually agree on
arrangements to bring the period of
restrictions into line with the agreement
year 2), and to establish notional base levels
of such restrictions in order to implement
the provisions of this Article. Concerned
Members agree to enter into consultations
promptly upon request with a view to
reaching such mutual agreement. Any such
arrangements shall take into account, inter
alia, seasonal patterns of shipments in recent
years. The results of these consultations shall

be notified to the TMB, which shall make
such recommendations as it deems appropriate to the Members concerned.
4. The restrictions notified under paragraph 1
shall be deemed to constitute the totality of
such restrictions applied by the respective
Members on the day before the entry into
force of the WTO Agreement. No new
restrictions in terms of products or Members
shall be introduced except under the
provisions of this Agreement or relevant
GATT 1994 provisions 3). Restrictions not
notified within 60 days of the date of entry
into force of the WTO Agreement shall be
terminated forthwith.
5. Any unilateral measure taken under Article 3 of the MFA prior to the date of entry
into force of the WTO Agreement may
remain in effect for the duration specified
therein, but not exceeding 12 months, if it
has been reviewed by the Textiles Surveillance Body (referred to in this Agreement as
the "TSB") established under the MFA.
Should the TSB not have had the
opportunity to review any such unilateral
measure, it shall be reviewed by the TMB in
accordance with the rules and procedures
governing Article 3 measures under the
MFA. Any measure applied under an MFA
Article 4 agreement prior to the date of
entry into force of the WTO Agreement
that is the subject of a dispute which the
TSB has not had the opportunity to review

Article 2

1. All quantitative restrictions within bilateral
agreements maintained under Article 4 or
notified under Article 7 or 8 of the MFA in
force on the day before the entry into force
of the WTO Agreement shall, within
60 days following such entry into force, be
notified in detail, including the restraint
levels, growth rates and flexibility provisions,
by the Members maintaining such restrictions to the Textiles Monitoring Body
provided for in Article 8 (referred to in
this Agreement as the "TMB"). Members
agree that as of the date of entry into force
of the WTO Agreement, all such restrictions
maintained between GATT 1947 contracting
parties, and in place on the day before such
entry into force, shall be governed by the
provisions of this Agreement.

2. The TMB shall circulate these notifications
to all Members for their information. It is
open to any Member to bring to the

attention of the TMB, within 60 days of
the circulation of the notifications, any
observations it deems appropriate with
regard to such notifications. Such observa') To the extent possible, exports from a leastdeveloped country Member may also benefit from this
provision.

2

) The "agreement year" is defined to mean a 12month period beginning from the date of entry into force
of the WTO Agreement and at the subsequent 12-month
intervals.
}
) The relevant GATT 1994 provisions shall not
include Article XIX in respect of products not yet
integrated into GATT 1994, except as specifically
provided in paragraph 3 of the Annex.
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shall also be reviewed by the TMB in
accordance with the MFA rules and
procedures applicable for such a review.
6. On the date of entry into force of the WTO
Agreement, each Member shall integrate
into GATT 1994 products which accounted
for not less than 16 per cent of the total
volume of the Member's 1990 imports of the
products in the Annex, in terms of HS lines
or categories. The products to be integrated
shall encompass products from each of the
following four groups: tops and yarns,
fabrics, made-up textile products, and
clothing.
7. Full details of the actions to be taken
pursuant to paragraph 6 shall be notified by
the Members concerned according to the
following:
(a) Members maintaining restrictions falling
under paragraph 1 undertake, notwithstanding the date of entry into force of
the WTO Agreement, to notify such
details to the GATT Secretariat not later
than the date determined by the
Ministerial Decision of 15 April 1994.
The GATT Secretariat shall promptly
circulate these notifications to the other
participants for information. These
notifications will be made available to
the TMB, when established, for the
purposes of paragraph 21;
(b) Members which have, pursuant to
paragraph 1 of Article 6, retained the
right to use the provisions of Article 6,
shall notify such details to the TMB not
later than 60 days following the date of
entry into force of the WTO Agreement,
or, in the case of those Members covered
by paragraph 3 of Article 1, not later
than at the end of the 12th month that
the WTO Agreement is in effect. The
TMB shall circulate these notifications to
the other Members for information and
review them as provided in paragraph 21.
-8. The remaining products, i.e. the products
not integrated into GATT 1994 under
paragraph 6, shall be integrated, in terms
of HS lines or categories, in three stages, as
follows :
(a) on the-first day of the 37th month that
the WTO Agreement is in effect,
products which accounted for not less
than 17 per cent of the total volume of
the Member's 1990 imports of the
products in the Annex. The products to
be integrated by the Members shall
encompass products from each of the
following four groups: tops and yarns,
fabrics, made-up textile products, and
clothing;
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(b) on the first day of the 85th month that the
WTO Agreement is in effect, products
which accounted for not less than 18 per
cent of the total volume of the Member's
1990 imports of the products in the
Annex. The products to be integrated by
the Members shall encompass products
from each of the following four groups:
tops and yarns, fabrics, made-up textile
products, and clothing;
(e) on the first day of the 121st month that
the WTO Agreement is in effect, the
textiles and clothing sector shall stand
integrated into GATT 1994, all restrictions under this Agreement having been
eliminated.
9. Members which have notified, pursuant to
paragraph 1 of Article 6, their intention not
to retain the right to use the provisions of
Article 6 shall, for the purposes of this
Agreement, be deemed to have integrated
their textiles and clothing products into

GATT 1994. Such Members shall, therefore,
10.

11.

12.

13.

14.

be exempted from complying with the
provisions of paragraphs 6 to 8 and 11.
Nothing in this Agreement shall prevent a
Member which has submitted an integration
programme pursuant to paragraph 6 or 8
from integrating products into GAIT 1994
earlier than provided for in such a
programme. However, any such integration
of products shall take effect at the beginning
of an agreement year, and details shall be
notified to the TMB at least three months
prior thereto for circulation to all Members.
The respective programmes of integration, in
pursuance of paragraph 8, shall be notified
in detail to the TMB at least 12 months
before their coming into effect, and
circulated by the TMB to all Members.
The base levels of the restrictions on the
remaining products, mentioned in paragraph 8, shall be the restraint levels referred
to in paragraph 1.
During Stage 1 of this Agreement (from the
date of entry into force of the WTO
Agreement to the 36th month that it is in
effect, inclusive) the level of each restriction
under MFA bilateral agreements in force for
the 12-month period prior to the date of
entry into force of the WTO Agreement
shall be increased annually by not less than
the growth rate established for the respective
restrictions, increased by 16 per cent.
Except where the Council for Trade in
Goods or the Dispute Settlement Body
decides otherwise under paragraph 12 of
Article 8, the level of each remaining
restriction shall be increased annually
during subsequent stages of this Agreement
by not less than the following:
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(a) for Stage 2 (from the 37th to the 84th
month that the WTO Agreement is in
effect, inclusive), the growth rate for the
respective restrictions during Stage 1,
increased by 25 per cent;
(b) for Stage 3 (from the 85th to the 120th
month that the WTO Agreement is in
effect, inclusive), the growth rate for the
respective restrictions during Stage 2,
increased by 27 per cent.
15. Nothing in this Agreement shall prevent a
Member from eliminating any restriction
maintained pursuant to this Article, effective
at the beginning of any agreement year
during the transition period, provided the
exporting Member concerned and the TMB
are notified at least three months prior to
the elimination coming into effect. The
period for prior notification may be
shortened to 30 days with the agreement
of the restrained Member. The TMB shall"
circulate such notifications to all Members.
In considering the elimination of restrictions
as envisaged in this paragraph, the Members
concerned shall take into account the
treatment of similar exports from other

Members.
16. Flexibility provisions, i.e. swing, carryover
and carry forward, applicable to all
restrictions maintained pursuant to this
Article, shall be the same as those provided
for in MFA bilateral agreements for the 12month period prior to the entry into force of
the WTO Agreement. No quantitative limits
shall be placed or maintained on the
combined use of swing, carryover and carry
forward.
17. Administrative arrangements, as deemed
necessary in relation to the implementation
of any provision of this Article, shall be a
matter for agreement between the Members
concerned. Any such arrangements shall be

notified to the TMB.
18. As regards those Members whose exports
are subject to restrictions on the day before
the entry into force of the WTO Agreement
and whose restrictions represent 1.2 per cent
or less of the total volume of the restrictions
applied by an importing Member as of
31 December 1991 and notified under this
Article, meaningful improvement in access
for their exports shall be provided, at the
entry into force of the WTO Agreement and
for the duration of this Agreement, through
advancement by one stage of the growth
rates set out in paragraphs 13 and 14, or
through at least equivalent changes as may
be mutually agreed with respect to a
different mix of base levels, growth and
flexibility provisions. Such improvements
shall be notified to the TMB.

19. In any case, during the duration of this
Agreement, in which a safeguard measure is
initiated by a Member under Article XIX of
GAIT 1994 in respect of a particular during
a period of one year immediately following
the integration of that product into
GATT 1994 in accordance with the provisions of this Article, the provisions of
Article XIX, as interpreted by the Agreement on Safeguards, will apply, save as set
out in paragraph 20.
20. Where such a measure is applied-using nontariff means, the importing Member concerned, shall apply the measure in a manner
as set forth in paragraph 2(d) of Article XIII
of GATT 1994 at the request of any
exporting Member whose exports of such
products were subject to restrictions under
this Agreement at any time in the one-year
period immediately prior to the initiation of
the safeguard measure. The exporting
Member concerned shall administer such a
measure. The applicable level shall not
reduce the relevant exports below the level
of a recent representative period, which shall
normally be the average of exports from the
Member concerned in the last three
representative years for which statistics are
available. Furthermore, when the safeguard
measure is applied for more than one year,
the applicable level shall be progressively
liberalized at regular intervals during the
period of application. In such cases the
exporting Member concerned shall not
exercise the right of suspending substantially equivalent concessions or other
obligations under paragraph 3(a) of Arti-

cle XIX of GATT 1994.
21. The TMB shall keep under review the
implementation of this Article. It shall, at the
request of any Member, review any
particular matter with reference to the
implementation of the provisions of this
Article. It shall make appropriate recommendations or findings within 30 days to the
Member or Members concerned, after
inviting the participation of such Members.
Article 3

1. Within 60 days following the date of entry
into force of the WTO Agreement, Members
maintaining restrictions 4) on textile and
clothing products '(other than restrictions
maintained under the MFA and covered by
the provisions of Article 2, whether consistent
with GATT 1994 or not, shall (a) notify them
in detail to the TMB, or (b) provide to the
4
) Restrictions denote all unilateral quantitative
restrictions, bilateral arrangements and other measures
having a similar effect.
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TMB notifications with respect to them which
have been submitted to any other WTO
body. The notifications should, wherever
applicable, provide information with respect

to any GATT 1994 justification for the
2.

3.

4.

5.

restrictions, including GATT 1994 provisions
on which they are based.
Members maintaining restrictions falling
under paragraph 1, except those justified
under a GATT 1994 provision, shall either:
(a) bring them into conformity with
GATT 1994 within one year following
the entry into force of the WTO
Agreement, and notify this action to the
TMB for its information; or
(b) phase them out progressively according to
a programme to be presented to the TMB
by the Member maintaining the restrictions not later than six months after the
date of entry into force of the WTO
Agreement. This programme shall provide
for all restrictions to be phased out within
a period not exceeding the duration of
this Agreement. The TMB may make
recommendations to the Member concerned with respect to such a programme.
During the duration of this Agreement,
Members shall provide to the TMB, for its
information, notifications submitted to any
other WTO bodies with respect to any new
restrictions or changes in existing restrictions
on textile and clothing products, taken under
any GATT 1994 provision, within 60 days of
their coming into effect.
It shall be open to any Member to make
reverse notifications to the TMB, for its
information, in regard to the GATT 1994
justification, or in regard to any restrictions
that may not have been notified under the
provisions of this Article. Actions with respect
to such notifications may be pursued by any
Member under relevant GATT 1994 provisions or procedures in the appropriate WTO
body.
The TMB shall circulate the notifications
made pursuant to this Article to all Members
for their information.
Article 4

1. Restrictions referred to in Article 2, and those
applied under Article 6, shall be administered
by the exporting Members. Importing Members shall not be obliged to accept shipments
in excess of the restrictions notified under
Article 2, or of restrictions applied pursuant

to Article 6.
2. Members agree that the introduction of
changes, such as changes in practices, rules,
procedures and categorization of textile and
clothing products, including those changes
relating to the Harmonized System, in the
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implementation or administration of those
restrictions notified or applied under this
Agreement should not: upset the balance of
rights and obligations between the Members
concerned under this Agreement; adversely
affect the access available to a Member;
impede the full utilization of such access; or
disrupt trade under this Agreement.
3. If a product which constitutes only part of a
restriction is notified for integration pursuant
to the provisions of Article 2, Members agree
that any change in the level of that restriction
shall not upset the balance of rights and
obligations between the Members concerned
under this Agreement.
4. When changes mentioned in paragraphs 2
and 3 are necessary, however, Members agree
that the member initiating such changes shall
inform and, wherever possible, initiate consultations with the affected Member or
Members prior to the implementation of
such changes, with a view to reaching a
mutually acceptable solution regarding appropriate and equitable adjustment. Members
further agree that where consultation prior to
implementation is not feasible, the Member
initiating such changes will, at the request of
the affected Member, consult, within 60 days
if possible, with the Members concerned with
a view to reaching a mutually satisfactory
solution regarding appropriate and equitable
adjustments. If a mutually satisfactory solution is not reached, any Member involved
may refer the matter to the TMB for
recommendations as provided in Article 8.
Should the TSB not have had the opportunity
to review a dispute concerning such changes
introduced prior to the entry into force of the
WTO Agreement, it shall be reviewed by the
TMB in accordance with the rules and
procedures of the MFA applicable for such
a review.
Article 5

1. Members agree that circumvention by
transshipment, re-routing, false declaration
concerning country or place of origin, and
falsification of official documents, frustrates
the implementation of this Agreement to
integrate the textiles and clothing sector into
GATT 1994. Accordingly, Members should
establish the necessary legal provisions and/or
administrative procedures to address and take
action against such circumvention. Members
further agree that, consistent with their
domestic laws and procedures, they will
cooperate fully to address problems arising
from circumvention.
2. Should any Member believe that this
Agreement is being circumvented by transshipment, re-routing, false declaration con-
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cerning country or place of origin, or
falsification of official documents, and that
no, or inadequate, measures are being applied
to address and/or to take action against such
circumvention, that Member should consult
with the Member or Members concerned

with a view to seeking a mutually satisfactory
solution. Such consultations should be held
promptly, and within. 30 days when possible.
If a mutually satisfactory solution is not
reached, the matter may be referred by any
Member involved to the TMB for recommendations.
3. Members agree to take necessary action,
consistent with their domestic laws and
procedures, to prevent, to investigate and,
where appropriate, to take legal and/or
administrative action against circumvention
practices within their territory. Members
agree to cooperate fully, consistent with
their domestic laws and procedures, in
;
instances of circumvention or alleged circumvention of this Agreement, to establish the
relevant facts in the places of import, export
and, where applicable, transshipment. It is
agreed that such cooperation, consistent with
domestic laws and procedures, will include:
investigation of circumvention practices which
increase restrained exports to the Member
l
maintaining such restraints; exchange of
documents, correspondence, reports and
other relevant information to the extent
available; and facilitation of plant visits and
contacts, upon request and on a case-by-case
basis. Members should endeavour to clarify
the circumstances of any such instances of
circumvention or alleged circumvention,
including the respective roles of the exporters
or importers involved.
4. Where, as a result of investigation, there is
sufficient evidence that circumvention has
occurred (e.g. where evidence is available
concerning the country or place of true
origin, and the circumstances of such
circumvention), Members agree that appropriate action, to the extent necessary to
address the problem, should be taken. Such
action may include the denial of entry of
goods or, where goods have entered, having
due regard to the actual circumstances and
the involvement of the country or place of
true origin, the adjustment of charges to
restraint levels to reflect the true country or
place of origin. Also, where there is evidence
of the involvement of the territories of the
Members through which the goods have been
transshipped, such action may include the
introduction of restraints with respect to such
Members. Any such actions, together with

their timing and scope, may be taken after
consultations held with a view to arriving at a

mutually satisfactory solution between the
concerned Members and shall be notified to

the TMB with full justification. The Members
concerned may agree on other remedies in
consultation. Any such agreement shall also

be notified to the TMB, and the TMB may
make such recommendations to the Members
concerned as it deems appropriate. If a
mutually satisfactory solution is not reached,
any Member concerned may refer the matter
to the TMB. for prompt review and
' recommendations.
5. Members note that some cases of circumvention may involve shipments transiting through
countries or places with no changes or
alterations made to the goods contained in
such shipments in the places of transit. They
note that it may not be generally practicable
for such places of transit to exercise control
over such shipments.
6. Members agree that false declaration concerning fibre content, quantities, description
or classification of merchandise also frustrates
the objective of this Agreement. Where there

is evidence that any such false declaration has
been made for purposes of circumvention,
Members agree that appropriate measures,
consistent with domestic laws and procedures,
should be taken against the exporters or
importers involved. Should any Member
believe that this Agreement is being circumvented by such false declaration and that no,
or inadequate, administrative measures are
being applied to address and/or to take
action against such circumvention, that
Member should consult promptly with the
Member involved with a view to seeking a
mutually satisfactory solution. If such a
solution is not reached, the matter may be
referred by any Member involved to the
TMB for recommendations. This provision is
not intended to prevent Members from
making technical adjustments when inadvertent errors in declarations have been made.
Article 6
1. Members recognize that during the transition period it may be necessary to apply a
specific transitional safeguard mechanism
(referred to in this Agreement "as "transitional safeguard"). The transitional safeguard may be applied by any Member to
products covered by the Annex, except those
integrated into GATT 1994 under the
provisions of Article 2. Members not maintaining restrictions falling under Article 2

shall notify the TMB within 60 days
following the date of entry into force of
the WTO Agreement, as to whether or not
, they wish to retain the right to use the
provisions of this Article. Members which

\
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have not accepted the Protocols extending
notification within 6 months following the

the level of imports as compard with imports
from other sources, market share, and
import and domestic prices at a comparable

entry into force of the WTO Agreement.
The transitional safeguard should be applied

stage of commercial transaction; none of
these factors, either alone or combined with

as sparingly as possible, consistently with the
provisions of this Article and the effective
implementation of the integration process
under this Agreement.
2. Safeguard action may be taken under this
Article when, on the basis of a determination
by a Member 5), it is demonstrated that a
particular product is being imported into its
territory in such increased quantities as to

other factors, can necessarily give decisive
guidance. Such safeguard measure shall not

the MFA since 1986 shall make such

cause serious damage, or actual threat
thereof, to the domestic industry producing
like and/or directly competitive products.
Serious damage or actual threat thereof
'must demonstrably be caused by such
increased quantities in total imports of that
product and not by such other factors as
technological changes or changes in consumer preference.
3. In making a determination of serious
damage, or actual threat thereof, as
.referred to in paragraph 2, the Member
shall examine the effect of those imports on
the state of the particular industry, as
reflected in changes in such relevant
economic variables as output, productivity,
utilization of capacity, inventories, market
share, exports,-wages, employment, domestic
prices, profits and investment; none of
which, either alone or combined with other
factors, can necessarily give decisive guidance.
4. Any measure invoked pursuant to the
provisions of this Article shall be applied
on a Member-by-Member basis. The
Member or Members to whom serious
damage, or actual threat thereof, referred
to in paragraphs 2 and 3, is attributed, shall
be determined on the basis of a sharp and
substantial increase in imports, actual or
imminent 6 ), from such a Member or
Members individually, and on the basis of
5

) A customs union may apply a safeguard measure as

a single unit or on behalf of a member State. When a
customs union applies a safeguard measure as a single
unit, all the requirements for the determination of serious
damage or actual threat thereof under this Agreement
shall be based on the conditions existing in the customs
union as a whole. When a safeguard measure is applied
on behalf of a member State, all the requirements for the
determination of serious damage, or actual threat thereof,

shall be based on the conditions existing in that member
State and the measure shall be limited to that member

State..
6

49

) Such an imminent increase shall be a measurable

one and shall not be determined to exist on the basis of
allegation, conjecture or mere possibility arising, for
example, from the existence of production capacity in the

exporting Members.

be applied to the exports of any Member
whose exports of the particular product are
already under restraint under this Agreement.
5. The period of validity of a determination of
serious damage or actual threat thereof for
the purpose of invoking safeguard action
shall not exceed 90 days from the date of
initial notification as set forth in paragraph 7.
6. In the application of the transitional
safeguard, particular account shall be taken
of the interests of exporting Members as set
out below:
(a) least-developed country Members shall
be accorded treatment significantly more
favourable than that provided to the
other groups of Members referred to in
this paragraph, preferably in all its

elements but, at least, on overall terms;
(b) Members whose total volume of textile
and clothing exports is small in comparison with the total volume of exports of
other Members and who account for
only a small percentage of total imports
of that product into the importing
Member shall be accorded differential
and more favourable treatment in the
fixing of the Economic terms provided in
paragraphs 8, 13 and 14. For those
suppliers, due account will be taken,

pursuant to paragraphs 2 and 3 of
Article 1, of the future possibilities for
the development of their trade and the
need to allow commercial quantities of
imports from them;
(e) with respect to wool products from
wool-producing
developing
country
Members whose economy and textiles
and clothing trade are dependent on the
wool sector, whose total textile and
clothing exports consist almost exclusively of wool products, and whose
volume of textiles and clothing trade is
comparatively small in the markets of the
importing Members, special consideration shall be given to the export needs of
such Members when considering quota

levels, growth rates and flexibility;
(d) more favourable treatment shall be
accorded to re-imports by a Member of
textile and clothing products which that

Member

has

exported

to

another

Member for processing and subsequent
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reimportation, as defined by the laws
and practices of the importing Member,
and subject to satisfactory control and
certification procedures, •when these
products are imported from a Member
for which this type of trade represents a
significant proportion of its total exports
of textiles and clothing.
7. The Member proposing to take safeguard
action shall seek consultations with the
Member or Members which would be
affected by such action. The request for
consultations shall be accompanied by
specific and relevant factual information, as
up-to-date as possible, particularly in regard
to: (a) the factors, referred to in paragraph 3, on which the Member invoking the
action has based its determination ' of the
existence of serious damage or actual threat
thereof; and (b) the factors, referred to in
paragraph 4, on the basis of which it
proposes to invoke the safeguard action
with respect to the Member or Members
concerned. In respect of requests made
under this paragraph, the information shall
be related, as closely as possible, to
identifiable segments of production and to
the reference period set out in paragraph 8.
The Member invoking the action shall also
indicate the specific level at which imports of
the product in question from the member or
Members concerned are proposed to be
restrained; such level shall not be lower than
the level referred to in paragraph 8. The
Member seeking consultations shall, at the
same time, communicate to the Chairman of
the TMB the request of consultations,
including all the relevant factual data
outlined in paragraphs 3 and 4, togethter
with the proposed restraint level. The
Chairman shall inform the members of the
TMB of the requests for consultations,
indicating the requesting Member, the
product in question and the Member having
received the request. The Member of
Members concerned shall respond to this
request promptly and the consultations shall
be held without delay and normally be
completed within 60 days of the date on
which the request was received.
8. If, in the consultations, there is mutual
understanding that the situation calls for
restraint on the exports of the particular
product from the Member or members
concerned, the level of such restraint shall
be fixed at a level not lower than the actual
level of exports or imports from the Member
concerned during the 12-month period
terminating two months preceding the
month in which the request for consultation
was made.

9. Details of the agreed restraint measure shall
be communicated to the TMB within
60 days from the date of conclusion of the
agreement. The TMB shall determine
whether the agreement is justified in
accordance with the provisions of this
Article. In order to make its determination,
the TMB shall have available to it the
factual data provided to the Chairman of the
TMB, referred to in paragraph 7, as well as
any other relevant information provided by
the members concerned. The TMB may
make such recommendations as it deems
appropriate to the Members concerned.
10. If, however, after the expiry of the period of
60 days from the date on which the request
for consultations was received, there has been
no agreement between the Members, the
Member which proposed to take safeguard
action may apply the restraint by date of
import or date of export, in accordance with
the provisions of this Article, within 30 days
following the 60-day period for consultations,
and at the same time refer the matter to the
TMB. It shall be open to either Member to
refer the matter to the TMB before the expiry
of the period of 60 days. In either case, the
TMB shall promptly conduct an examination
of the matter, including the determination of
serious damage, or actual threat thereof, and
its causes, and make appropriate recommendations to the Members concerned within
30 days. In order to conduct such examination, the TMB shall have available to it the
factual data provided to the Chairman of the
TMB, referred to in paragraph 7, as well as
any other relevant information provided by
the Members concerned.
11. In highly unusual and critical circumstances,
where delay would, cause damage which
would be difficult to repair, action under
paragraph 10 may be taken provisionally on
the condition that the request for consultations and notification to the TMB shall be
effected within no more than five working
days after taking the action. In the case that
consultations do not produce agreement, the
TMB shall be notified at the conclusion of
consultations, but in any case no later than
60 days from the date of the implementation
of the action. The TMB shall promptly
conduct an examination of the matter, and
make appropriate recommendations to the
Members concerned within 30 days. In the
case that consultations do produce agreement, Members shall notify the TMB upon
conclusion but, in any case, no later than
90 days from the date of the implementation

of the action. The TMB may make such
recommendations as it deems appropriate to
the Members concerned.
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12. A Member may maintain measures invoked
pursuant to the provisions of this Article:
(a) for up to three years without extension,
or. (b) until the product is integrated into
GATT 1994, whichever comes first.
13. Should the restraint measure remain in force
for a period exceeding one year, the level
for subsequent years shall be the level
specified for the first year increased by a
growth rate of not less than 6 per cent per
annum, unless otherwise justified to the
TMB. The restraint level for the product
concerned may be exceeded in either year of
any two subsequent years by carry forward
and/or carryover of 10 per cent of which
carry forward shall not represent more than
5 per cent. No quantitative limits shall be

placed on the combined use of carryover,
carry forward and the provision of paragraph 14.
14. When more than one product from another
Member is placed under restraint under this
Article by a Member, the level of restraint
agreed, pursuant to the provisions of this
Article, for each of these products may be
exceeded by 7 per cent, provided that the
total exports subject to restraint do not
exceed the total of the levels for all products
so restrained under this Article, on the basis
of agreed common units. Where the periods
of application of restraints of these products
do not coincide with each other, this
provision shall be applied to any overlapping period on a pro rata basis.
15. If a safeguard action is applied under this
Article to a product for which a restraint
was previously in place under the MFA
during the 12-month period prior to the
entry into force of the WTO Agreement, or
pursuant to the provisions of Article 2 or 6,
the level of the new restraint shall be the
level provided for in paragraph 8 unless the
new restraint comes into force within one
year of:
(a) the date of notification referred to in
paragraph 15 of Article 2 for the
elimination of the previous restraint; or
(b) the date of removal of the previous
restraint put in place pursuant to the
provisions of this Article or of the MFA
in which case the level shall not be less than
the higher of (i) the level of restraint for the
last 12-month period during which the
product was under restraint, or (ii) the level
of restraint provided for in paragraph 8.
16. When a Member which is not maintaining a
restraint under Article 2 decides to apply a
restraint pursuant to the provisions of this
Article, it shall establish appropriate arrangements which: (a) take full account of such
factors as established tariff classification and
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quantitative units based on normal commercial practices in export and import transactions, both as regards fibre composition and
in terms of competing for the same segment
of its domestic market, and (b) avoid overcategorization. The request for consultations
referred to in paragraphs 7 or 11 shall
include full information on such arrangements.
Article 7

1. As part of the integration process and with
reference to the specific commitments undertaken by the Members as a result of the
Uruguay Round, all Members shall take such
actions as may be necessary to abide by
GAT I' 1994 rules and disciplines so as to:
(a) achieve improved access to markets for
textile and clothing products through such
measures as tariff reductions and bindings,
reduction or elimination of non-tariff
barriers, and facilitation of customs,
administrative and licensing formalities;
(b) ensure the application of policies relating
to fair and equitable trading conditions as
regards textiles and clothing in such areas
as dumping and anti-dumping rules and
procedures, subsidies and countervailing
measures, and protection of intellectual
property rights; and
(e) avoid discrimination against imports in the
textiles and clothing sector when taking
measures for general trade policy reasons.
Such actions shall be without prejudice to the
rights and obligations of Members under
GATT 1994.

2. Members shall notify to the TMB the actions

referred1 to in paragraph 1 which have a
bearing on the implementation of this
Agreement. To the extent that these have
been notified to other WTO bodies, a
summary, with reference to the original
notification, shall be sufficient to fulfil the
requirements under-this paragraph. It shall be
open to any Member to make reverse
notifications to the TMB. _
3. Where any Member considers that another
Member has not taken the actions referred to
in paragraph 1, and that the balance of rights
and obligations under this Agreement has
been upset, that Member may bring the
matter before the relevant WTO bodies and
inform the TMB. Any subsequent findings or
conclusions by the WTO bodies concerned
shall form a part of the TMB's comprehensive
report.
Article 8
1. In order to supervise the implementation of this Agreement, to examine all measures
taken under this Agreement and their
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2.

3.

4.

5.

6!

7.

8.

conformity therewith, and to take the
actions specifically required of it by this
Agreement, the Textiles Monitoring Body
("TMB") is hereby established. The TMB
shall consist of a Chairman and 10 members.
Its membership shall be balanced and
broadly representative of the Members and
shall provide for rotation of its members at
appropriate intervals. The members shall be
appointed by Members designated by the
Council for Trade in Goods to serve on the
TMB, discharging their function on an ad
personam basis.
The TMB shall develop its own working
procedures. It is understood, however, that
consensus within the TMB does not require
the assent or concurrence of members
appointed by Members involved in a
unresolved issue under review by the TMB.
The TMB shall be considered as a standing
body and shall meet as necessary to carry
out the functions required of it under this
Agreement. It shall rely on notifications and
information supplied by the Members under
the relevant Articles of this Agreement,
supplemented by any additional information
or necessary details they may submit or it
may decide to seek from them. It may also
rely on notifications to and reports from
other WTO bodies and from such other
sources as it may deem appropriate.
Members shall afford to each other
adequate opportunity for consultations with
respect to any matters affecting the operation of this Agreement.
In the absence of any mutually agreed
solution in the bilateral consultations
provided for in this Agreement, the TMB
shall, at the request of either member, and
following a thorough and prompt consideration of the matter, make recommendations
to the Members concerned.
At the request of any Member, the TMB
shall review promptly any particular matter
which that Member considers to be
detrimental to its interest under this
Agreement
and
where
consultations
between it and the member or Members
concerned have failed to produce a mutually
satisfactory solution. On such matters, the
TMB may make such observations as it
deems appropriate to the Members concerned and for the purposes of the review
provided for in paragraph 11.
Before formulating its recommendations or
observations, the TMB shall invite participation of such Members as may be directly
affected by the matter in question.
Wenever the TMB is called upon to make
recommendations or findings, it shall do so,
preferably within a period of 30 days, unless

9.

10.

11.

12.

a different time period is specified in this
Agreement. All such recommendations or
findings shall be communicated to the
Members directly concerned. All such
recommendations or findings shall also be
communicated to the Council for Trade in
Goods for its information.
The Members shall endeavour to accept in
full the recommendations of the TMB,
which shall exercise proper surveillance of
the implementation of such recommendations.
If a Member considers itself unable to
conform with the recommendations of the
TMB, it shall provide the TMB with the
reasons therefor not later than one month
after receipt of such recommendations.
Following thorough consideration of the
reasons given, the TMB shall issue any
further recommendations it considers appropriate forthwith. If, after such further
recommendations, the matter remains unresolved, either Member may bring the matter
before the Dispute Settlement Body and
invoke paragraph 2 of Article XXIII of
GATT 1994 and the relevant provisions of
the Dispute Settlement Unterstanding.
In order to oversee the implementation of
this Agreement, the Council for Trade in
Goods shall conduct a major review before
the end of each stage of the integration
process. To assist in this review, the TMB
shall, at least five months before the end of
each stage, transmit to the Council for
Trade in Goods a comprehensive report on
the implementation of this Agreement during
the stage under review, in particular in
matters with regard to the integration
process, the application of the transitional
safeguard mechanism, and relating to the
application of GATT 1994 rules and
disciplines as defined in Articles 2, 3, 6 and
7 respectively. The TMB's comprehensive
report may include any recommendation as
deemed appropriate by the TMB to the
Council for Trade in Goods.
In the light of its review the Council for
Trade in Goods shall by consensus take such
decisions as it deems appropriate to ensure
that the balance of rights and obligations
embodied in this Agreement is not being
impaired. For the resolution of any disputes
that may arise with respect to matters
referred to in Article 7, the Dispute
Settlement Body may authorize, without
prejudice to the final date set out under
Article 9, an adjustment to paragraph 14 of
Article 2, for the stage subsequent to the
review, with respect to any Member found
not to be complying with its obligations
under this Agreement.
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Article 9

This Agreement and all restrictions thereunder

shall stand terminated on the fist day of the 121st
month that the WTO Agreement is in effect, on
which date the textiles and clothing sector shall be
fully integrated into GATT 1994. There shall be
no extension of this Agreement.

Annex

LIST OF PRODUCTS COVERED BY THIS
AGREEMENT
1. This Annex lists textile and clothing products
defined by Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) codes at the

sic-digit level.
2. Actions under the safeguard provisions in
Article 6 will be taken with respect to
particular textile and clothing products and
not on the basis of the HS lines per se.

53

3. Actions under the safeguard provisions in
Article 6 of this Agreement shall not apply to:
(a) developing country Members' exports of
handloom fabrics of the cottage industry,
or hand-made cottage industry products
made of such handloom fabrics, or
traditional folklore handicraft textile and
clothing products, provided that such
products are properly certified under
arrangements established between the

Members concerned;
(b) historically traded textile products which
were internationally traded in commercially significant quantities prior to 1982,
such as bags, sacks, carpetbacking,
cordage, luggage, mats, mattings and
carpets typically made from fibres such
as jute, coir, sisal, abaca, maguey and
henequen;
(e) products made of pure silk.
For such products, the provisions of Arti-

cle XIX of GATT 1994, as interpreted by the
Agreement on Safeguards, shall be applicable.

Products within Section XI (Textiles and Textile Articles) of the Harmonized Commodity Description and
Coding System (HS) Nomenclature
HS-No.

Product Description

Ch. 50

Silk

5004.00

Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale

5005.00

Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale

5006.00

Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up f retail sale; silk-worm gut

5007.10

Woven fabrics of noil silk

5007.20

Woven fabrics of silk/silk waste, other than noil silk, 85%/more of such fibres

5007.90

Woven fabrics of silk, nes

Ch. 51

Wool, fine/coarse animal hair, horsehair yarn and fabric

5105.10

Carded wool

5105.21

Combed wool in fragments

5105.29

Wool tops and other combed wool, other than combed wool in fragments

5105.30

Fine animal hair, carded or combed

5106.10

Yarn of carded wool, >/= 85% by weight of wool, not put up for retail sale

5106.20

Yarn of carded wool, <85% by weight of wool, not put up for retail sale

5107.10

Yarn of combed wool, >/= 85% by weight of wool, not put up for retail sale

5107.20

Yarn of combed wool, <85% by weight of wool, not put up for retail sale

5108.10

Yarn of carded fine animal hair, not put up for retail sale

5108.20

Yarn of combed fine animal hair, not put up for retail sale

5109.10

Yarn of wool/of fine animal hair, >/= 85% by weight of such fibres, put up

5109.90

Yarn of wool/of fine animal hair, <85% by weight of such fibres, put up
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HS-No.

Product Description

5110.00

Yarn of coarse animal hair or of horsehair

5111.11

Woven fabrics of carded wool/fine animal hair, >/= 85% by weight, </= 300 g/m2

5111.19

Woven fabrics of carded wool/fine animal hair, >/= 85% by weight, >300 g/m 2

5111.20

Woven fabric of carded wool/fine animal hair, >/= 85% by wt, mixd w m-m fi

5111.30

Woven fabric of carded wool/fine animal hair, >/= 85% by wt, mixd w m-m fib

5111.90

Woven fabrics of carded wool/fine animal hair, >/= 85% by weight, nes

5112.11

Woven fabric of combed wool/fine animal hair, >/= 85% by weight, </= 200 g/m 2

5112.19

Woven fabrics of combed wool/fine animal hair, >/= 85% by weight, >200 g/m 2

5112.20

Woven fabrics of combed wool/fine animal hair, <85% by wt, mixd w m-m fil

5112.30

Woven fabrics of combed wool/fine animal hair, <85% by wt, mixd w m-m fib

5112.90

Woven fabrics of combed wool/fine animal hair, <85% by weight, nes

5113.00

Woven fabrics of coarse animal hair or of horsehair

Ch. 52

Cotton

5204.11

Cotton sewing thread >/= 85% by weight of cotton, not put up for retail sale

5204.19

Cotton sewing thread <85% by weight of cotton, not put up for retail sale

5204.20

Cotton sewing thread, put up for retail sale

5205.11

Cotton yarn, >/= 85%, single, uncombed, >/= 714.29 dtex, nt put up

5205.12

Cotton yarn, >/= 85%, single, uncombed, 714.29> dtex >/= 232.56, not put up

5205.13

Cotton yarn, >/= 85%, single, uncombed, 232.56> dtex >/= 192.31, not put up

5205.14

Cotton yarn, >/= 85%, single, uncombed, 192.31 > dtex >/= 125, not put up

5205.15

Cotton yarn, >/= 85%, single, uncombed, <125 dtex, nt put up f retail sale

5205.21

Cotton yarn, >/= 85%, single, combed, >/= 714.29, not put up

5205.22

Cotton yarn, >/= 85%, single, combed, 714.29> dtex>/= 232.56, not put up

5205.23

Cotton yarn, >/= 85%, single, combed, 232.56> dtex >/= 192.31, not put up

5205.24

Cotton yarn, >/= 85%, single, combed, 192.31 > dtex >/= 125, not put up

5205.25

Cotton yarn, >/= 85%, single, combed, <125 dtex, not put up for retail sale

5205.31

Cotton yarn, >/= 85%, multi, uncombed, >/= 714.29 dtex, not put up, nes

5205.32

Cotton yarn, >/= 85%, multi, uncombed, 714.29> dtex >/= 232.56, not put up, nes

5205.33

Cotton yarn, >/= 85%, multi, uncombed, 232.56> dtex >/= 192.31, not put up, nes

5205.34

Cotton yarn, >/= 85%, multi, uncombed, 192.31 > dtex >/= 125, nt put up, nes

5205.35

Cotton yarn, >/= 85%, multi, uncombed, <125 dtex, not put up, nes

5205.41

Cotton yarn, >/= 85%, multiple, combed, >/= 714.29 dtex, not put up, nes

5205.42

Cotton yarn, >/= 85%, multi, combed, 714.29> dtex >/= 232.56, nt put up, nes

5205.43

Cotton yarn, >/= 85%, multi, combed, 232.56> dtex >/= 192.31, nt put up, nes

5205.44

Cotton yarn, >/= 85%, multiple, combed, 192.31> dtex >/= 125, not put up, nes

5205.45

Cotton yarn, >/= 85%, multiple, combed, <125 dtex, not put up, nes

5206.11

Cotton yarn, <85%, single, uncombed, >/= 714.29, not put up

5206.12

Cotton yarn, <85%, single, uncombed, 714.29> dtex >/= 232.56, nt put up

5206.13

Cotton yarn, <85%, single, uncombed, 232.56 > dtex >/ = 192.31, not put up
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5206.14

Cotton yarn, <85%, single, uncombed, 192.31 > dtex >/= 125, nt put up

5206.15

Cotton yarn, <85%, single, uncombed, <125 dtex, not put up for retail sale

5206.21

Cotton yarn, <85%, single, combed, >/= 714.29 dtex, nt put up

5206.22

Cotton yarn, <85%, single, combed, 714.29> dtex >/= 232.56, not put up

5206.23

Cotton yarn, <85%, single, combed, 232.56> dtex >/= 192.31, not put up

5206.24

Cotton yarn, <85%, single, combed, 192.31 > dtex >/= 125, not put up

5206.25

Cotton yarn, <85%, single, combed, < 125 dtex, not put up for retail sale

5206.31

Cotton yarn, <85%, multiple, uncombed, >/= 714.29, not put up, nes

5206.32

Cotton yarn, <85%, multiple, uncombed, 714.29> dtex >/= 232.56, nt put up, nes

5206.33
5206.34

Cotton yarn, <85%, multiple, uncombed, 232.56> dtex >/= 192.31, nt put up, nes
a
Cotton yarn, <85%, multiple, uncombed, 192.31 > dtex >/= 125, nt put up, nes

5206.35

Cotton yarn, <85%, multiple, uncombed, <125 dtex, not put up, nes

5206.41

Cotton yarn, <85%, multiple, combed, >/= 714.29, nt put up, nes

5206.42

Cotton yarn, <85%, multiple, combed, 714.29> dtex >/ = 232.56, nt put up, nes

5206.43

Cotton yarn, <85%, multiple, combed, 232.56> dtex >/= 192.31, nt put up, nes

5206.44

Cotton yarn, <85%, multiple, combed, 192.31 > dtex >/= 125, nt put up, nes

5206.45

Cotton yarn, <85%, multiple, combed, <125 dtex, not put up, nes

5207.10

Cotton yarn (other than sewing thread) >/= 85% by weight of cotton, put up

5207.90

Cotton yarn (other than sewg thread) <85% by wt of cotton, put up f retl sale

5208.11

Plain weave cotton fabric, >/= 85%, not more than 100 g/m 2 , unbleached

5208.12

Plain weave cotton fabric, >/= 85%, > 100 g/m 2 to 200 g/m 2 , unbleached

5208.13

Twill weave cotton fabric, >/= 85%, not more than 200 g/m 2 , unbleached

5208.19

Woven fabrics of cotton, >/ = 85%, not more than 200 g/m2, unbleached, nes

5208.21

Plain weave cotton fabrics, >/= 85%, not more than 100 g/m 2 , bleached

5208.22

Plain weave cotton fabric, >/= 85%, >100 g/m 2 to 200 g/m 2 , bleached

5208.23

Twill weave cotton fabric, >/= 85%, not more than 200 g/m 2 , bleached

5208.29

Woven fabrics of cotton, >/= 85%, nt more than 200 g/m 2 , bleached, nes

5208.31

Plain weave cotton fabric, >/= 85%, not more than 100 g/m 2 , dyed

5208.32

Plain weave cotton fabric, >/= 85%, > 100 g/m 2 to 200 g/m 2 , dyed

5208.33

Twill weave cotton fabrics, >/= 85%, not more than 200 g/m 2 , dyed

5208.39

Woven fabrics of cotton, >/= 85%, not more than 200 g/m 2 , dyed, nes

5208.41

Plain weave cotton fabric, >/= 85%, not more than 100 g/m 2 , yarn dyed

5208.42

Plain weave cotton fabrics, >/= 85%, >100 g/m 2 to 200 g/m 2 , yarn dyed

5208.43

Twill weave cotton fabric, >/= 85%, not more than 200 g/m 2 , yarn dyed

5208.49

Woven fabrics of cotton, >/= 85%, nt more than 200 g/m 2 , yarn dyed, nes

5208.51

Plain weave cotton fabrics, >/= 85%, not more than 100 g/m 2 , printed

5208.52

Plain weave cotton fabric, >/= 85%, >100 g/m 2 to 200 g/m2, printed

5208.53

Twill weave cotton fabric, >/= 85%, not more than 200 g/m 2 , printed

5208.59

Woven fabrics of cotton, >/= 85%, not more than 200 g/m 2 , printed, nes

5209.11

Plain weave cotton fabric, >/= 85%, more than 200 g/m 2 , unbleached
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5209.12

Twill weave cotton fabric, >/= 85%, more than 200 g/m2, unbleached

5209.19

Woven fabrics of cotton, >/= 85%, more than 200 g/m2, unbleached, nes

5209.21

Plain weave cotton fabric, >/= 85%, more than 200 g/m 2 , bleached

5209.22

Twill weave cotton fabrics, >/= 85%, more than 200 g/m 2 , bleached

5209.29

Woven fabrics of cotton, >/= 85%, more than 200 g/m2, bleached, nes

5209.31

Plain weave cotton fabrics, >/= 85%, more than 200 g/m2, dyed

5209.32

Twill weave cotton fabrics, >/= 85%, more than 200 g/m2, dyed

5209.39

Woven fabrics of cotton, >/= 85%, more than 200 g/m 2 , dyed, nes

5209.41

Plain weave cotton fabrics, >/= 85%, more than 200 g/m 2 , yarn dyed

5209.42

Denim fabrics of cotton, >/= 85%, more than 200 g/m 2

5209.43

Twill weave cotton fab, other than denim, >/= 85%, more than 200 g/m 2 , yarn dyed

5209.49

Woven fabrics of cotton, >/= 85%, more than 200 g/m 2 , yarn dyed, nes

5209.51

Plain weave cotton fabrics, >/= 85%, more than 200 g/m2, printed

5209.52

Twill weave cotton fabrics, >/= 85%, more than 200 g/m 2 , printed

5209.59

Woven fabrics of cotton, >/= 85%, more than 200 g/m2, printed, nes

5210.11

Plain weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, not more than 200 g/m2, unbl

5210.12

Twill weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, not more than 200 g/m 2 , unbl

5210.19

Woven fab of cotton, <85% mixd with m-m fib, </= 200 g/m2, unbl, nes

5210.21

Plain weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, not more than 200 g/m2, bl

5210.22

Twill weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, not more than 200 g/m2, bl

5210.29

Woven fabrics of cotton, <85% mixd with m-m fib, </= 200 g/m2, bl, nes

5210.31

Plain weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, not more than 200 g/m2, dyd

5210.32

Twill weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, not more than 200 g/m2, dyd

5210.39

Woven fabrics of cotton, <85% mixd with m-m fib, </— 200 g/m 2 , dyed, nes

5210.41

Plain weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, nt mor thn 200 g/m2, yarn dyd

5210.42

Twill weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, nt mor thn 200 g/m2, yarn dyd

5210.49

Woven fabrics of cotton, <85% mixed w m-m fib, </= 200 g/m 2 , yarn dyed, nes

5210.51

Plain weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, nt more thn 200 g/m2, printd

5210.52

Twill weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, nt more thn 200 g/m 2 , printd

5210.59

Woven fabrics of cotton, <85% mixed with m-m fib, </= 200 g/m2, printed, nes

5211.11

Plain weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, more thn 200 g/m 2 , unbleachd

5211.12

Twill weave cotton fab, <85% mixed with m-m fib, more than 200 g/m 2 , unbl

5211.19

Woven fabrics of cotton, <85% mixd w m-m fib, more thn 200 g/m 2 , unbl, nes

5211.21

Plain weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, more than 200 g/m 2 , bleachd

5211.22

Twill weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, more than 200 g/m2, bleachd

5211.29

Woven fabrics of cotton, <85% mixd w m-m fib, more than 200 g/m 2 , bl, nes

5211.31

Plain weave cotton fab, <85% mixed with m-m fib, more than 200 g/m 2 , dyed

5211.32

Twill weave cotton fab, <85% mixed with m-m fib, more than 200 g/m2, dyed

5211.39

Woven fabrics of cotton, <85% mixd w m-m fib, more than 200 g/m2, dyd, nes

5211.41

Plain weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, more than 200 g/m2, yarn dyd
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5211.42

Denim fabrics of cotton, <85% mixed with m-m fib, more than 200 g/m 2

5211.43

Twill weave cotton fab, other than denim, <85% mixd w m-m fib, >200 g/m2, yarn dyd

5211.49

Woven fabrics of cotton, <85% mixd with m-m fib, >200 g/m2, yarn dyed, nes

5211.51

Plain weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, more than 200 g/m2, printd

5211.52

Twill weave cotton fab, <85% mixd w m-m fib, more than 200 g/m 2 , printd

5211.59

Woven fabrics of cotton, <85% mixd w m-m fib, mor thn 200 g/m 2 , printd, nes

5212.11

Woven fabrics of cotton, weighing not more than 200 g/m2, unbleached, nes

5212.12

Woven fabrics of cotton, weighing not more than 200 g/m2, bleached, nes

5212.13

Woven fabrics of cotton, weighing not more than 200 g/m2, dyed, nes

5212.14

Woven fabrics of cotton, </= 200 g/m2, of yarns of different colours, nes

5212.15

Woven fabrics of cotton, weighing not more than 200 g/m2, printed, nes

5212.21

Woven fabrics of cotton, weighing more than 200 g/m2, unbleached, nes

5212.22

Woven fabrics of cotton, weighing more than 200 g/m2, bleached, nes

5212.23

Woven fabrics of cotton, weighing more than 200 g/m 2 , dyed, nes

5212.24

Woven fabrics of cotton, >200 g/m2, of yarns of different colours, nes

5212.25

Woven fabrics of cotton, weighing more than 200 g/m 2 , printed, nes

Ch. 53

Other vegetable textile fibres; paper yarn and woven fab

5306.10

Flax yarn, single

5306.20

Flax yarn, multiple (folded) or cabled

5307.10

Yarn of jute or of other textile bast fibres, single

5307.20

Yarn of jute or of oth textile bast fibres, multiple (folded) or cabled

5308.20

True hemp yarn

5308.90

Yarn of other vegetable textile fibres

5309.11

Woven fabrics, containg 85% or more by weight of flax, unbleached or bl

5309.19

Woven fabrics, containing 85% or more by weight of flax, other than unbl or bl

5309.21

Woven fabrics of flax, containg <85% by weight of flax, unbleached or bl

5309.29

Woven fabrics of flax, containing <85% by weight of flax, other than unbl or bl

5310.10

Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres, unbleached

5310.90

Woven fabrics of jute or of other textile bast fibres, other than unbleached

5311.00

Woven fabrics of oth vegetable textile fibres; woven fab of paper yarn

Ch. 54

Man-made filaments

5401.10

Sewing thread of synthetic filaments

5401.20

Sewing thread of artificial filaments

5402.10

High tenacity yarn (other than sewg thread), nylon/oth polyamides fi, nt put up

5402.20

High tenacity yarn (other than sewg thread), of polyester filaments, not put up

5402.31

Texturd yarn nes, of nylon/oth polyamides fi, </= 50 tex/s.y., not put up

5402.32

Texturd yarn nes, of nylon/oth polyamides fi, >50-tex/s.y., not put up

5402.33

Textured yarn nes, of polyester filaments, not put up for retail sale

5402.39

Textured yarn of synthetic filaments, nes, not put up
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5402.41

Yarn of nylon or other polyamides fi, single, untwisted, nes, not put up

5402.42

Yarn of polyester filaments, partially oriented, single, nes, not put up

5402.43

Yarn of polyester filaments, single, untwisted, nes, not put up

5402.49

Yarn of synthetic filaments, single, untwisted, nes, not put up

5402.51

Yarn of nylon or other polyamides fi, single, >50 turns/m, not put up

5402.52

Yarn of polyester filaments, single, >50 turns per metre, not put up

5402.59

Yarn of synthetic filaments, single, > 50 turns per metre, nes, not put up

5402.61

Yarn of nylon or other polyamides fi, multiple, nes, not put up

5402.62

Yarn of polyester filaments, multiple, nes, not put up

5402.69

Yarn of synthetic filaments, multiple, nes, not put up

5403.10

High tenacity yarn (other than sewg thread), of viscose rayon filamt, nt put up

5403.20

Textured yarn nes, of artificial filaments, not put up for retail sale

5403.31

Yarn of viscose rayon filaments, single, untwisted, nes, not put up

5403.32

Yarn of viscose rayon filaments, single, >120 turns per m, nes, nt put up

5403.33

Yarn of cellulose acetate filaments, single, nes, not put up

5403.39

Yarn of artificial filaments, single, nes, not put up

5403.41

Yarn of viscose rayon filaments, .multiple, nes, not put up

5403.42

Yarn of cellulose acetate filaments, multiple, nes, not put up

5403.49

Yarn of artificial filaments, multiple, nes, not put up

5404.10

Synthetic mono, >/= 67 dtex, no cross sectional dimension exceeds 1 mm

5404.90

Strip and the like of syn tex material of an apparent width nt exceedg 5 mm

5405.00

Artificial mono, 67 dtex, cross-sect > 1 mm; strip of arti tex mat w < / = 5 mm

5406.10

Yarn of synthetic filament (other than sewing thread), put up for retail sale

5406.20

Yarn of artificial filament (other than sewing thread), put up for retail sale

5407.10

Woven fab of high tenacity fi yarns of nylon oth polyamides/polyesters

5407.20

Woven fab obtaind from strip/the like of synthetic textile materials

5407.30

Fabrics specif in Note 9 Section XI (layers of parallel syn tex yarn)

5407.41

Woven fab, >/= 85% of nylon/other polyamides filaments, unbl or bl, nes

5407.42

Woven fabrics, >/= 85% of nylon/other polyamides filaments, dyed, nes

5407.43

Woven fab, >/= 85% of nylon/other polyamides filaments, yarn dyed, nes

5407.44

Woven fabrics, >/= 85% of nylon/other polyamides filaments, printed, nes

5407.51

Woven fabrics, >/= 85% of textured polyester filaments, unbl or bl, nes

5407.52

Woven fabrics, >/= 85% of textured polyester filaments, dyed, nes

5407.53

Woven fabrics, >/=

5407.54

Woven fabrics, >/= 85% of textured polyester filaments, printed, nes

5407.60

Woven fabrics, >/= 85% of nön-textured polyester filaments, nes

5407.71

Woven fab, >/= 85% of synthetic filaments, unbleached or bleached, nes

5407.72

Woven fabrics, >/= 85% of synthetic filaments, dyed, nes

5407.73

Woven fabrics, >/=

5407.74

Woven fabrics, >/= 85% of synthetic filaments, printed, nes

85% of textured polyester filaments, yarn dyed, nes

85% of synthetic filaments, yarn dyed, nes
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5407.81

Woven fabrics of synthetic filaments, <85% mixd w cotton, unbl o bl, nes

5407.82

Woven fabrics of synthetic filaments, <85% mixed with cotton, dyed, nes

5407.83

Woven fabrics of synthetic filaments, <85% mixd w cotton, yarn dyd, nes

5407.84

Woven fabrics of synthetic filaments, <85% mixd with cotton, printed, nes

5407.91

Woven fabrics of synthetic filaments, unbleached or bleached, nes

5407.92

Woven fabrics of synthetic filaments, dyed, nes

5407.93

Woven fabrics of synthetic filaments, yarn dyed, nes

5407.94

Woven fabrics of synthetic filaments, printed, nes

5408.10

Woven fabrics of-high tenacity filament yarns of viscose rayon

5408.21

Woven fab, >/=

85% of artificial fi o strip of art tex mat, unbl/bl, nes

5408.22

Woven fab, >/=

85% of artificial fi or strip of art tex mat, dyed, nes

5408.23

Woven fab, >/=

85% of artificial fi or strip of art tex mat, y dyed, nes

5408.24

Woven fab, >/=

85% of artificial fi or strip of art tex mat, printd, nes

5408.31

Woven fabrics of artificial filaments, unbleached or bleached, nes

5408.32

Woven fabrics of artificial filaments, dyed, nes

5408.33

Woven fabrics of artificial filaments, yarn dyed, nes

5408.34

Woven fabrics of artificial filaments, printed, nes

•Ch. 55

Man-made staple fibres

5501.10

Filament tow of nylon or other polyamides

5501.20

Filament tow of polyesters

5501.30

Filament tow of acrylic or modacrylic

5501.90

Synthetic filament tow, .nes

5502.00

Artificial filament tow

5503.10

Staple fibres of nylon or other polyamides, not carded or combed

5503.20

Staple fibres of polyesters, not carded or combed

5503.30

Staple fibres of acrylic or modacrylic, not carded or combed

5503.40

Staple fibres of polypropylene, not carded or combed

5503.90

Synthetic staple fibres, not carded or combed, nes

5504.10

Staple fibres of viscose, not carded or combed

5504.90

Artificial staple fibres, other than viscose, not carded or combed

5505.10

Waste of synthetic fibres

5505.20

Waste of artificial fibres

5506.10

Staple fibres of nylon or other polyamides, carded or combed

5506.20

Staple fibres of polyesters, carded.or combed

5506.30

Staple fibres of acrylic or modacrylic, carded or combed

5506.90

Synthetic staple fibres, carded or combed, nes

5507.00

Artificial staple fibres, carded or combed

5508.10

Sewing thread of synthetic staple fibres

5508.20

Sewing thread of artificial staple fibres
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5509.11

Yarn, >/= 85% nylon or other polyamides staple fibres, single, not put up

5509.12

Yarn, >/= 85% nylon o oth polyamides staple fibres, multi, not put up, nes

5509.21

Yarn, >/= 85% of polyester staple fibres, single, not put up

5509.22

Yarn, >/— 85% of polyester staple fibres, multiple, not put up, nes

5509.31

Yarn, >/— 85% of acrylic or modacrylic staple fibres, single, not put up

5509.32

Yarn, >/= 85% acrylic/modacrylic staple fibres, multiple, not put up, nes

5509.41

Yarn, >/= 85% of other synthetic staple fibres, single, not put up

5509.42

Yarn, >/= 85% of other synthetic staple fibres, multiple, not put up, nes

5509.51

Yarn of polyester staple fibres mixd w/ arti staple fib, not put up, nes

5509.52

Yarn of polyester staple fib mixd w wool/fine animal hair, nt put up, nes

5509.53

Yarn of polyester staple fibres mixed with cotton, not put up, nes

5509.59

Yarn of polyester staple fibres, not put up, nes

5509.61

Yarn of acrylic staple fib mixd w wool/fine animal hair, not put up, nes

5509.62

Yarn of acrylic staple fibres mixed with cotton, not put up, nes

5509.69

Yarn of acrylic staple fibres, not put up, nes

5509.91

Yarn of oth synthetic staple fibres mixed w/wool/fine animal hair, nes

5509.92

Yarn of other synthetic staple fibres mixed with cotton, not put up, nes

5509.99

Yarn of other synthetic staple fibres, not put up, nes

5510.11

Yarn, >/= 85% of artificial staple fibres, single, not put up

5510.12

Yarn, >/=

5510.20

Yarn of artificl staple fib mixd w wool/fine animal hair, not put up, nes

5510.30

Yarn of artificial staple fibres mixed with cotton, not put up, nes

5510.90

Yarn of artificial staple fibres, not put up, nes

5511.10

Yarn, >/= 85% of synthetic staple fibres, other than sewing thread, put up

5511.20

Yarn, <85%

5511.30

Yarn of artificial fibres (other than sewing thread), put up for retail sale

5512.11

Woven fabrics, containing >/= 85% of polyester staple fibres, unbl or bl

5512.19

Woven fabrics, containing >/= 85% of polyester staple fibres, other than unbl or bl

5512.21

Woven fabrics, containg >/= 85% of acrylic staple fibres, unbleached or bl

5512.29

Woven fabrics, containing >/= 85% of acrylic staple fibres, other than unbl or bl

5512.91

Woven fabrics, containing >/ = 85% of oth synthetic staple fibres, unbl/bl

5512.99

Woven fabrics, containg >/= 85% of other synthetic staple fib, other than unbl/bl

5513.11

Plain weave polyest stapl fib fab, <85%,

mixd w/cottn, </= 170 g/m2, unbl/bl

5513.12

Twill weave polyest stapl fib fab, <85%,

mixd w/cottn, </ = 170 g/m2, unbl/bl

5513.13

Woven fab of polyest staple fib, <85%

5513.19

Woven fabrics of oth syn staple fib, <85%,

mixd w/cot, </= 170 g/m2, unbl/bl

5513.21

Plain weave polyester staple fib fab, <85%,

mixd w/cotton, </= 170 g/m2, dyd

5513.22

Twill weave polyest staple fib fab, <85%, mixd w/cotton, </= 170 g/m2,

85% of artificial staple fibres, multiple, not.put up, nes

of synthetic staple fibres, put up for retail sale, nes

mixd w/cot, </= 170 g/m2, unbl/bl, nes

5513.23

Woven fab of polyester staple fib, <85%,

5513.29

Woven fabrics of oth syn staple fib, <85%

dyd

2

mixd w/cot, </= 170 g/m , dyd, nes
mixd w/cotton, </= 170 g/m2, dyed
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5513.31

Plain weave polyest stapl fib fab, <85% mixd w/cot, </ = .170 g/m2, yarn dyd

5513.32

Twill weave polyest stapl fib fab, <85% mixd w/cot, </= 170 g/m2, yarn dyd

5513.33

Woven fab of polyest staple fib, <85% mixd w/cot, </= 170 g/m2, dyd nés

5513.39

Woven fab of oth syn staple fib, <85% mixd w/cot, </ = 170 g/m2, yarn dyd

5513.41

Plain weave polyester stapl fib fab, <85%, ,mixd w/cot, </= 170 g/m2, printd

5513.42

Twill weave polyest staple fib fab, <85%, mixd w/cot, </= 170 g/m2, printd

5513.43

Woven fab of polyester staple fib, <85%, mixd w/cot, </ = 170 g/m2, ptd, nés

5513.49

Woven fab of oth syn staple fib, <85%, mixed w/cot, </= 170 g/m2, printed

5514.11

Plain weave polyest staple fib fab, <85%, mixd w/cotton, >170 g/m2, unbl/bl

5514.12

Twill weave polyest stapl .fib fab, <85%, mixd w/cotton, >170 g/m2, unbl/bl

5514.13

Woven fab of polyester staple fib, <85%, mixd w/cot, >170 g/m2, unbl/bl, nés

5514.19

Woven fabrics of oth syn staple fib, <85%, mixed w/cot, >170 g/m2, unbl/bl

5514.21

Plain weave polyester staple fibre fab, <85%, mixd w/cotton, >170 g/m2, dyd

5514.22

Twill weave polyester staple fibre fab, <85%, mixd w/cotton, >170 g/m2, dyd

5514.23

Woven fabrics of polyester staple fib, <85%, mixed w/cot, >170 g/m 2 , dyed

5514.29

Woven fabrics of oth synthetic staple fib, <85%, mixd w/cot, >170 g/m2, dyd

5514.31

Plain weave polyester staple fib fab, <85% mixd w/cot, > 170 g/m2, yarn dyd

5514.32

Twill weave polyester staple fib fab, <85% mixd w/cot, >170 g/m2, yarn dyd

5514.33

Woven fab of polyester stapl fib, <85% mixd w/cot, > 170 g/m2, yarn dyd nes

5514.39

Woven fabrics of oth syn staple fib, <85% mixd w/cot, >170 g/m2, yarn dyd

5514.41

Plain weave polyester staple fibre fab, <85%, mixd w/cot, >170 g/m2, printd

5514.42

Twill weave polyester staple fibre fab, <85%, mixd w/cot, >170 g/m2, printd

5514.43

Woven fab of polyester staple fibres <85%, mixd w/cot, >170 g/m2, ptd, nes

5514.49

Woven fabrics of oth syn staple fib, <85%, mixed w/cot, >170 g/m 2 , printed

5515.11

Woven fab of polyester staple fib mixd w viscose rayon staple fib, nes

5515.12

Woven fabrics of polyester staple fibres mixd w man-made filaments, nes

5515.13 . Woven fab of polyester staple fibres mixd w/wool/fine animal hair, nes

5515.19

Woven fabrics of polyester staple fibres, nes

5515.21

Woven fabrics of acrylic staple fibres, mixd w man-made filaments, nes

5515.22

Woven fab of acrylic staple fibres, mixd w/wool/fine animal hair, nes

5515.29

Woven fabrics of acrylic or modacrylic staple fibres, nes

5515.91

Woven fabrics of oth syn staple fib, mixed with man-made filaments, nes

5515.92

Woven fabrics of oth syn staple fib, mixd w/wool o fine animal hair, nes

5515.99

Woven fabrics of synthetic staple fibres, nes

5516.11

Woven fabrics containg >/= 85% of artificial staple fibres, unbleached/bl

5516.12

Woven fabrics, containing >/= 85% of artificial staple fibres, dyed

5516.13

Woven fabrics, containing >/= 85% of artificial staple fib, yarn dyed

5516.14

Woven fabrics, containing >/= 85% of artificial staple fibres, printed

5516.21

Woven fabrics of artificial staple fib, <85%, mixd w man-made fi, unbl/bl

5516.22

Woven fabrics of artificial staple fib, <85%, mixd with man-made fi, dyd
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5516.23

Woven fabrics of artificial staple fib, <85%, mixd with m-m fi, yarn dyd

5516.24

Woven fabrics of artificial staple fib, <85%, mixd w man-made fi, printd

5516.31

Woven fab of arti staple fib, <85% mixd w/wool/fine animal hair, unbl/bl

5516.32

Woven fabrics of arti staple fib, <85% mixd w/wool/fine animal hair, dyd

5516.33

Woven fab of arti staple fib, <'85% mixd w/wool/fine animal hair, yarn dyd

5516.34

Woven fab of arti staple fib, <85% mixd w/wool/fine animal hair, printd

5516.41

Woven fabrics of artificial staple fib, <85% mixd with cotton, unbl o bl

5516.42

Woven fabrics of artificial staple fib, <85% mixed with cotton, dyed

5516.43

Woven fabrics of artificial staple fib, <85% mixd with cotton, yarn dyd

5516.44

Woven fabrics of artificial staple fib, <85% mixed with cotton, printed

5516.91

Woven fabrics of artificial staple fibres, unbleached or bleached, nes

5516.92

Woven fabrics of artificial staple fibres, dyed, nes

5516.93

Woven fabrics of artificial staple fibres, yarn dyed, nes

5516.94

Woven fabrics of artificial staple fibres, printed, nes

Ch. 56

Wadding, felt and nonwoven; yarns; twine, cordage, etc.

5601.10

Sanitary articles of waddg of textile mat i.e. sanitary towels, tampons

5601.21

Wadding of cotton and articles thereof, other than sanitary articles

5601.22

Wadding of man-made fibres and articles thereof, other than sanitary articles

5601.29

Waddg of oth textile materials and articles thereof, other than sanitary articles

5601.30

Textile flock and dust and mill neps

5602.10

Needleloom felt and stitch-bonded fibre fabrics

5602.21

Felt other than needleloom, of wool or fine animal hair, not impreg, ctd, cov etc

5602.29

Felt other than needleloom, of other textile materials, not impreg, ctd, cov etc

5602.90

Felt of textile materials, nes

5603.00

Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated

5604.10

Rubber thread and cord, textile covered

5604.20

High tenacity yarn of polyest, nylon oth polyamid, viscose rayon, ctd etc

5604.90

Textile yarn, strips and the like, impreg ctd/cov with rubber o plastics, nes

5605.00

Metallisd yarn, beg textile yarn combind w metal thread, strip/powder

5606.00

Gimped yarn nes; chenille yarn; loop wale-yarn

5607.10

Twine, cordage, ropes and cables, of jute or other textile bast fibres

5607.21

Binder o baler twine, of sisal o oth textile fibres of the genus Agave

5607.29

Twine nes, cordage, ropes and cables, of sisal textile fibres

5607.30

Twine, cordage, ropes and cables, of abaca or other hard (leaf) fibres

5607.41

Binder or baler twine, of polyethylene or polypropylene

5607.49

Twine nes, cordage, ropes and cables, of polyethylene or polypropylene

5607.50

Twine, cordage, ropes and cables, of other synthetic fibres

5607.90

Twine, cordage, ropes and cables, of other materials

5608.11

Made up fishing nets, of man-made textile materials
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5608.19

Knottd nettg of twine/cordage/rope, and oth made up nets of m-m tex mat

5608.90

Knottd nettg of twine/cordage/rope, nes, and made up nets of oth tex mat

5609.00

Articles of yarn, strip, twine, cordage, rope and cables, nes

Ch. 57

Carpets and other textile floor coverings

5701.10

Carpets of wool or fine animal hair, knotted

5701.90

Carpets of other textile materials, knotted

5702.10

Kelem, Schumacks, Karamanie and similar textile hand-woven rugs

5702.20

Floor coverings of coconut fibres (coir)

5702.31

Carpets of wool/fine animl hair, of wovn pile constructn, nt made up nes

5702.32

Carpets of man-made textile mat, of wovn pile construct, nt made up, nes

5702.39

Carpets of oth textile mat, of woven pile constructn, nt made up, nes

5702.41

Carpets of wool/fine animal hair, of wovn pile construction, made up, nes

5702.42

Carpets of man-made textile mat, of woven pile construction, made up, nes

5702.49

Carpets of oth textile materials, of wovn pile construction, made up, nes

5702.51

Carpets of wool or fine animal hair, woven, not made up, nes

5702.52

„Carpets of man-made textile materials, woven, not made up, nes

5702.59

Carpets of other textile materials, woven, not made up, nes

5702.91

Carpets of wool or fine animal hair, woven, made up, nes

5702.92

Carpets of man-made textile materials, woven, made up, nes

5702.99

Carpets of other textile materials, woven, made up, nes

5703.10

Carpets of wool or fine animal hair, tufted

5703.20

Carpets^of nylon or other .polyamides, tufted

5703.30

Carpets of other man-made textile materials, tufted

5703.90

Carpets of other textile materials, tufted

5704.10

Tiles of felt of textile materials, havg a max surface area of 0.3 m2

5704.90

Carpets of felt of textile materials, nes

5705.00

Carpets and other textile floor coverings, nes

Ch. 58

Special woven fab; tufted tex fab; lace; tapestries etc.

5801.10

Woven pile fabrics of wool/fine animal hair, other than terry and narrow fabrics

5801.21

Woven uncut weft pile fabrics of cotton, other than terry and narrow fabrics

5801.22

Cut corduroy fabrics of cotton, other than narrow fabrics

5801.23

Woven weft pile fabrics of cotton, nes

5801.24

Woven warp pile fab of cotton, pingl (uncut), other than terry and narrow fab

5801.25

Woven warp pile fabrics of cotton, cut, other than terry and narrow fabrics

5801.26

Chenille fabrics of cotton, other than narrow fabrics

5801.31

Woven uncut weft pile fabrics of manmade fibres, other than terry and narrow fab.

5801.32

Cut corduroy fabrics of man-made fibres, other than narrow fabrics

5801.33

Woven weft pile fabrics of man-made fibres, nes

5801.34

Woven warp pile fâb of man-made fib, pingl (uncut), other than terry and nar fab
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5801.35

Woven warp pile fabrics of man-made fib, cut, other than terry and narrow fabrics

5801.36

Chenille fabrics of man-made fibres, other than narrow fabrics

5801.90

Woven pile fab and chenille fab of other tex mat, other than terry and narrow fabrics

5802.11

Terry towellg and similar woven terry fab of cotton, other than narrow fab, unbl

5802.19

Terry towellg and similar woven terry fab of cotton, other than unbl and other than nar fab

5802.20

Terry towellg and sim woven terry fab of oth tex mat, other than narrow fabrics

5802.30

Tufted textile fabrics, other than products of heading No 57.03

5803.10

Gauze of cotton, other than narrow fabrics

5803.90

Gauze of other textile material, other than narrow fabrics

5804.10

Tulles and other net fabrics, not incl woven, knitted or crocheted fabrics

5804.21

Mechanically made lace of man-made fib, in the piece, in strips/motifs

5804.29

Mechanically made lace of oth tex mat, in the piece, in strips/in motifs

5804.30

Hand-made lace, in the piece, in strips or in motifs

5805.00

'Hand-woven tapestries and needle-worked tapestries, whether or not made up

5806.10

Narrow woven pile fabrics and narrow chenille fabrics

5806.20

Narrow woven fab, cntg by wt >/-= 5% elastomeric yarn/rubber thread nes

5806.31

Narrow woven fabrics of cotton, nes

5806.32

Narrow woven fabrics of man-made fibres, nes

5806.39

Narrow woven fabrics of other textile materials, nes

5806.40

Fabrics consisting of warp w/o weft assembled by means of an adhesive

5807.10

Labels, badges and similar woven articles of textile materials

5807.90

Labels, badges and similar articles, not woven, of textile materials, nes

5808.10

Braids in the piece

5808.90

Ornamental trimmings in the piece, other than knit; tassels, pompons and similar art

5809.00

Woven fabrics of metal thread/of metallisd yarn, for apparel, etc, nes

5810.10

Embroidery without visible ground, in the piece, in strips or in motifs

5810.91

Embroidery of cotton, in the piece, in strips or in motifs, nes

5810.92

Embroidery of man-made fibres, in the piece, in strips or in motifs, nes

5810.99

Embroidery of oth textile materials, in the piece, in strips/motifs, nes

5811.00

Quilted textile products in the piece

Ch. 59

Impregnated, coated, cover/laminated textile fabric etc.

5901.10

Textile fabrics coatd with gum, of a kind usd for outer covers of books

5901.90

Tracg cloth; prepared paintg canvas; stiffened textile fab; for hats etc

5902.10

Tire cord fabric made of nylon or other polyamides high tenacity yarns

5902.20

Tire cord fabric made of polyester high tenacity yarns

5902.90

Tire cord fabric made of viscose rayon high tenacity yarns

5903.10

Textile fab impregnatd, ctd, cov, or laminatd w polyvinyl chloride, nes

5903.20

Textile fabrics impregnated, ctd, cov, or laminated with polyurethane, nes

5903.90

Textile fabrics impregnated, ctd, cov, or laminated with plastics, nes
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5904.10

Linoleum, whether or not cut to shape

5904.91

Floor coverings, other than linoleum, with a base of needleloom felt/nonwovens

5904.92

Floor coverings, other than linoleum, with other textile base

5905.00

Textile wall coverings

5906.10

Rubberised textile adhesive tape of a width not exceeding 20 cm

5906.91

Rubberised textile knitted or crocheted fabrics, nes

5906.99

Rubberised textile fabrics, nes

5907.00

Textile fab impreg, ctd, cov nes; paintd canvas (e.g. theatrical scenery)

5908.00

Textile wicks f lamps, stoves, etc; gas mantles and knittd gas mantle fabric

5909.00

Textile hosepiping and similar textile tubing

5910.00

Transmission or conveyor belts or belting of textile material

5911.10

Textile fabrics usd f card clothing, and sim fabric f technical uses

5911.20

Textile bolting cloth, whether or not made up

5911.31

Textile fabrics used in paper-making or similar machines, <650 g/m 2

5911.32

Textile fabrics usd in paper-makg or similar mach, weighg >/= 650 g/m 2

5911.40

Textile straing cloth usd in oil presses o the like, incl of human hair

5911.90

Textile products and articles for technical uses, nes

Ch. 60

Knitted or crocheted fabrics

6001.10

Long pile knitted or crocheted textile fabrics

6001.21

Looped pile knitted or crocheted fabrics, of cotton

6001.22

Looped pile knitted or crocheted fabrics, of man-made fibres

6001.29

Looped pile knitted or crocheted fabrics, of other textile materials

6001.91

Pile knitted or crocheted fabrics, of cotton, nes

6001.92

Pile knitted or crocheted fabrics, of man-made fibres, nes

6001.99

Pile knitted or crocheted fabrics, of other textile materials, nes

6002.10

Knittd or crochetd tex fab, w </= 30 cm, >/= 5% of elastomeric/rubber, nes

6002.20

Knitted or crocheted textile fabrics, of a width not exceedg 30 cm, nes

6002.30

Knittd/crochetd tex fab, width >30 cm, >/ = 5% of elastomeric/rubber, nes

6002.41

Warp knitted fabrics, of wool or fine animal hair, nes

..6002.42

Warp knitted fabrics, of cotton, nes

6002.43

Warp knitted fabrics, of man-made fibres, nes

6002.49

Warp knitted fabrics, of other materials, nes

6002.91

Knitted or crocheted fabrics, of wool or of fine animal hair, nes

6002.92

Knitted or crocheted fabrics, of cotton, nes

6002.93

Knitted or crocheted fabrics, of manmade fibres, nes

6002.99

Knitted or crocheted fabrics, of other materials, nes

Ch. 61

Art of apparel and clothing access, knitted or crocheted

6101.10

Mens/boys overcoats, anoraks etc, of wool or fine animal hair, knitted

6101.20

Mens/boys overcoats, anoraks etc, of cotton, knitted
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6101.30

Mens/boys overcoats, anoraks etc, of man-made fibres, knitted

6101.90

Mens/boys overcoats, anoraks etc, of other textile materials, knitted

6102.10

Womens/girls overcoats, anoraks etc, of wool or fine animal hair, knitted

6102.20

Womens/girls overcoats, anoraks etc, of cotton, knitted

6102.30

Womens/girls overcoats, anoraks etc, of man-made fibres, knitted

6102.90

Womens/girls overcoats, anoraks etc, of other textile materials, knitted

6103.11

Mens/boys suits, of wool or fine animal hair, knitted

6103.12

Mens/boys suits, of synthetic fibres, knitted

6103.19

Mens/boys suits, of other textile materials, knitted

6103.21

Mens/boys ensembles, of wool or fine animal hair, knitted

6103.22

Mens/boys ensembles, of cotton, knitted

6103.23

Mens/boys ensembles, of synthetic fibres, knitted

6103.29

Mens/boys ensembles, of other textile materials, knitted

6103.31

Mens/boys jackets and blazers, of wool or fine animal hair, knitted

6103.32

Mens/boys jackets and blazers, of cotton, knitted

6103.33

Mens/boys jackets and blazers, of synthetic fibres, knitted

6103.39

Mens/boys jackets and blazers, of other textile materials, knitted

6103.41

Mens/boys trousers and shorts, of wool or fine animal hair, knitted

6103.42

Mens/boys trousers and shorts, of cotton, knitted

6103.43

Mens/boys trousers and shorts, of synthetic fibres, knitted

6103.49

Mens/boys trousers and shorts, of other textile materials, knitted

6104.11

Womens/girls suits, of wool or fine animal hair, knitted

6104.12

Womens/girls suits, of cotton, knitted

6104.13

Womens/girls suits, of synthetic fibres, knitted

6104.19

Womens/girls suits, of other textile materials, knitted

6104.21

Womens/girls ensembles, of wool or fine animal hair, knitted

6104.22

Womens/girls ensembles, of cotton, knitted

6104.23

Womens/girls ensembles, of synthetic fibres, knitted

6104.29

Womens/girls ensembles, of other textile materials, knitted

6104.31

Womens/girls jackets, of wool or fine animal hair, knitted

6104.32

Womens/girls jackets, of cotton, knitted

6104.33

Womens/girls jackets, of'synthetic fibres, knitted

6104.39

Womens/girls jackets, of other textile materials, knitted

6104.41

Womens/girls dresses, of wool or fine animal hair, knitted

6104.42

Womens/girls dresses, of cotton, knitted

6104.43

Womens/girls dresses, of synthetic fibres, knitted

6104.44

Womens/girls dresses, of artificial fibres, knitted

6104.49

Womens/girls dresses, of other textile materials, knitted

6104.51

Womens/girls skirts, of wool or fine animal hair, knitted

6104.52

Womens/girls skirts, of cotton, knitted
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6104.53

Womens/girls skins, of synthetic fibres, knitted

6104.59

Womens/girls skirts, of other textile materials, knitted

6104.61

Womens/girls trousers and shorts, of wool or fine animal hair, knitted

6104.62

Womens/girls trousers and shorts, of cotton, knitted

6104.63

Womens/girls trousers and shorts, of synthetic fibres, knitted

6104.69

Womens/girls trousers and shorts, of other textile materials, knitted

6105.10

Mens/boys shirts, of cotton, knitted

6105.20

Mens/boys shirts, of man-made fibres, knitted

6105.90

Mens/boys shirts, of other textile materials, knitted

6106.10

Womens/girls blouses and shirts, of cotton, knitted

6106.20

Womens/girls blouses and shins, of man-made fibres, knitted

6106.90

Womens/girls blouses and shirts, of other materials, knitted

6107.11

Mens/boys underpants and briefs, of cotton, knitted

6107.12

Mens/boys underpants and briefs, of man-made fibres, knitted

6107.19

Mens/boys underpants and briefs, of other textile materials, knitted

6107.21

Mens/boys nightshirts and pyjamas, of cotton, knitted

6107.22

Mens/boys nightshirts and pyjamas, of man-made fibres, knitted

6107.29

Mens/boys nightshirts and pyjamas, of other textile materials, knitted

6107.91

Mens/boys bathrobes, dressing gowns etc of cotton, knitted

6107.92

Mens/boys bathrobes, dressing gowns etc of man-made fibres, knitted

6107.99

Mens/boys bathrobes, dressg gowns etc of oth textile materials, knitted

6108.11

Womens/girls slips and petticoats, of man-made fibres, knitted

6108.19

Womens/girls slips and petticoats, of other textile materials, knitted

6108.21

Womens/girls briefs and panties, of cotton, knitted

6108.22

Womens/girls briefs and panties, of man-made fibres, knitted

6108.29

Womens/girls briefs and panties, of other textile materials, knitted

6108.31

Womens/girls nightdresses and pyjamas, of cotton, knitted

6108.32

Womens/girls nightdresses and pyjamas, of man-made fibres, knitted

6108.39

Womens/girls nightdresses and pyjamas, of other textile materials, knitted

6108.91

Womens/girls bathrobes, dressing gowns, etc, of cotton, knitted

6108.92

Womens/girls bathrobes, dressing gowns, etc, of man-made fibres, knitted

6108.99

Women/girls bathrobes, dressg gowns, etc, of oth textile materials, knittd

6109.10

T-shirts, singlets and other vests, of cotton, knitted

6109.90

T-shirts, singlets and other vests, of other textile materials, knitted

6110.10

Pullovers, cardigans and similar articles of wool or fine animal hair, knittd

6110.20

Pullovers, cardigans and similar articles of cotton, knitted

6110.30

Pullovers, cardigans and similar articles of man-made fibres, knitted

6110.90

Pullovers, cardigans and similar articles of oth textile materials, knittd

6111.10

Babies garments and clothg accessories of wool or fine animal hair, knitted

6111.20

Babies garments and clothing accessories of cotton, knitted

67

68

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
HS-No.

Product Description

6111.30

Babies garments and clothing accessories of synthetic fibres, knitted

6111.90

Babies garments and clothg accessories of other textile materials, knitted

6112.11

Track suits, of cotton, knitted

6112.12

Track suits, of synthetic fibres, knitted

6112.19

Track suits, of other textile materials, knitted

6112.20

Ski suits, of textile materials, knitted

6112.31

Mens/boys swimwear, of synthetic fibres, knitted

6112.39

Mens/boys swimwear, of other" textile materials, knitted

6112.41

Womens/girls swimwear, of synthetic fibres, knitted

6112.49

Womens/girls swimwear, of other textile materials, knitted

6113.00

Garments made up of impreg, coatd, coverd or laminatd textile knittd fab

6114.10

Garments nes, of wool or fine animal hair, knitted

6114.20

Garments nes, of cotton, knitted

6114.30

Garments nes, of man-made fibres, knitted

6114.90

Garments nes, of other textile materials, knitted

6115.11

Panty hose and tights, of synthetic fibre yarns <67 dtex/single yarn knittd

6115.12

Panty hose and tights, of synthetic fib yarns >/= 67 dtex/single yarn knittd

6115.19

Panty hose and tights, of other textile materials, knitted

6115.20

Women full-l/knee-1 hosiery, of textile yarn <67 dtex/single yarn knittd

6115.91

Hosiery nes, of wool or fine animal hair, knitted

6115.92

Hosiery nes, of cotton, knitted

6115.93

Hosiery nes, of synthetic fibres, knitted

6115.99

Hosiery nes, of other textile materials, knitted

6116.10

Gloves impregnated, coated or covered with plastics or rubber, knitted

6116.91

Gloves, mittens and mitts, nes, of wool or fine animal hair, knitted

6116.92

Gloves, mittens and mitts, nes, of cotton, knitted

6116.93

Gloves, mittens and mitts, nes, of synthetic fibres, knitted

6116.99

Gloves, mittens and mitts, nes, of other textile materials, knitted

6117.10

Shawls, scarves, veils and the like, of textile materials, knitted

6117.20

Ties, bow ties and cravats, of textile materials, knitted

6117.80

Clothing accessories nes, of textile materials, knitted

6117.90

Parts of garments/of clothg accessories, of textile materials, knittd

Ch. 62

Art of apparel and clothing access, not knitted/crocheted

6201.11

Mens/boys overcoats and similar articles of wool/fine animal hair, not knit

6201.12

Mens/boys overcoats and similar articles of cotton, not knitted

6201.13

Mens/boys overcoats and similar articles of man-made fibres, not knitted

6201.19

Mens/boys overcoats and sim articles of oth textile materials, not knittd

6201.91

Mens/boys anoraks and similar articles, of wool/fine animal hair, not knittd

6201.92

Mens/boys anoraks and similar articles, of cotton, not knitted
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6201.93

Mens/boys anoraks and similar articles, of man-made fibres, not knitted

6201.99

Mens/boys anoraks and similar articles, of oth textile materials, not knitted

6202.11

Womens/girls overcoats and sim articles of wool/fine animal hair nt knit

6202.12

Womens/girls overcoats and similar articles of cotton, not knitted

6202.13

Womens/girls overcoats and sim articles of man-made fibres, not knittd

6202.19

Womens/girls overcoats and similar articles of other textile mat, not knit

6202.91

Womens/girls anoraks and similar'article of wool/fine animal hair, not knit

6202.92

Womens/girls anoraks and similar article of cotton, not knitted

6202.93

Womens/girls anoraks and similar article of man-made fibres, not knitted

6202.99

Womens/girls anoraks and similar article of oth textile materials, not knit

6203.11

Mens/boys suits, of wool or fine animal hair, not knitted

6203.12

Mens/boys suits, of synthetic fibres, not knitted

6203.19

Mens/boys suits, of other textile materials, not knitted

6203.21

Mens/boys ensembles, of wool or fine animal hair, not knitted

6203.22

Mens/boys ensembles, of cotton, not knitted

6203.23

Mens/boys ensembles, of synthetic fibres, not knitted

6203.29

Mens/boys ensembles, of other textile materials, not knitted

6203.31

Mens/boys jackets and blazers, of wool or fine animal hair, not knitted

6203.32

Mens/boys jackets and blazers, of cotton, not knitted

6203.33

Mens/boys jackets and blazers, of synthetic fibres, not knitted

6203.39

Mens/boys jackets and blazers, of other textile materials, not knitted

.6203.41

Mens/boys trousers and shorts, of wool or fine animal hair, not knitted

6203.42

Mens/boys trousers and shorts, of cotton, not knitted

6203.43

Mens/boys trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted

6203.49

Mens/boys trousers and shorts, of other textile materials, not' knitted

6204.11

Womens/girls suits, of wool or fine animal hair, not knitted

6204.12

'Womens/girls suits, of cotton, not knitted

6204.13

Womens/girls suits, of synthetic fibres, not knitted

6204.19

Womens/girls suits, of other textile materials, not knitted

6204.21

Womens/girls ensembles, of wool or fine animal hair, not knitted

6204.22

Womens/girls ensembles, of cotton, not knitted

6204.23

Womens/girls ensembles, of synthetic fibres, not knitted

6204.29

Womens/girls ensembles, of other textile materials, not knitted

6204.31

Womens/girls jackets, of wool or fine animal hair, not knitted

6204'.32

Womens/girls jackets, of cotton, not knitted

6204.33

Womens/girls jackets, of synthetic fibres, not knitted

6204.39

Womens/girls jackets, of other textile materials, not knitted

6204.41

Womens/girls dresses, of wool or fine animal hair, not knitted

6204.42

Womens/girls dresses, of cotton, not knitted
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6204.43

Womens/girls dresses, of synthetic fibres, not knitted

6204.44

Womens/girls dresses, of artificial fibres, not knitted

6204.49

Womens/girls dresses, of other textile materials, not knitted

6204.51

Womens/girls skirts, of wool or fine animal hair, not knitted

6204.52

Womens/girls skirts, of cotton, not knitted

6204.53

Womens/girls skirts, of synthetic fibres, not knitted

6204.59

Womens/girls skirts, of other textile materials, not knitted

6204.61

Womens/girls trousers and shorts, of wool or fine animal hair, not knitted

6204.62

Womens/girls trousers and shorts, of cotton, not knitted

6204.63

Womens/girls trousers and shorts, of synthetic fibres, not knitted

6204.69

Womens/girls trousers and shorts, of other textile materials, not knitted

6205.10

Mens/bqys shirts, of wool or fine animal hair, not knitted

6205.20

Mens/boys shirts, of cotton, not knitted

6205.30

Mens/boys shirts, of man-made fibres, not knitted

6205.90

Mens/boys shirts, of other textile materials, not knitted

6206.10

Womens/girls blouses and shirts, of silk or silk waste, not knitted

6206.20

Womens/girls blouses and shirts, of wool or fine animal hair, not knitted

6206.30

Womens/girls blouses and shirts, of cotton, not knitted

6206.40

Womens/girls blouses and shirts, of man-made fibres, not knitted

6206.90

Womens/girls blouses and shirts, of other textile materials, not knitted

6207.11

Mens/boys underpants and briefs, of cotton, not knitted

6207.19

Mens/boys underpants and briefs, of other textile materials, not knitted

6207.21

Mens/boys nightshirts and pyjamas, of cotton, not knitted

6207.22

Mens/boys nightshirts and pyjamas, of man-made fibres, not knitted

6207.29

Mens/boys nightshirts and pyjamas, of other textile' materials, not knitted

6207.91

Mens/boys bathrobes, dressing gowns, etc of cotton, not knitted

6207.92

Mens/boys bathrobes, dressing gowns, etc of man-made fibres, not knitted

6207.99

Mens/boys bathrobes, dressg gowns, etc of oth textile materials, not knit

6208.11

Womens/girls slips and petticoats, of man-made fibres, not knitted

6208.19

Womens/girls slips and petticoats, of other textile materials, not knitted

6208.21

Womens/girls nightdresses and pyjamas, of cotton, not knitted

6208.22

Womens/girls nightdresses and pyjamas, of man-made fibres, not knitted

6208.29

Womens/girls nightdresses and pyjamas, of oth textile materials, not knitted

6208.91

Womens/girls panties, bathrobes, etc, of cotton, not knitted

6208.92

Womens/girls panties, bathrobes, etc, of man-made fibres, not knitted

6208.99

Womens/girls panties, bathrobes, etc, of oth textile materials, not knittd

6209.10

Babies garments and clothg accessories of wool o fine animal hair, not knit

6209.20

Babies garments and clothing accessories of cotton, not knitted

6209.30

Babies garments and clothing accessories of synthetic fibres, not knitted

6209.90

Babies garments and clothg accessories of oth textile materials, not knittd
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6210.10

Garments made up of textile felts and of nonwoven textile fabrics

6210.20

Mens/boys overcoats and similar articles of impreg, ctd, cov etc, tex wov fab

6210.30

Womens/girls overcoats and sim articles, of impreg, ctd, etc, tex wov fab

6210.40

Mens/boys garments nes, made up of impreg, ctd, cov, etc, textile woven fab

6210.50

Womens/girls garments nes, of impregnatd, ctd, cov, etc, textile woven fab

6211.11

Mens/boys swimwear, of textile materials not knitted

6211.12

Womens/girls swimwear, of textile materials, not knitted

6211.20

Ski suits, of textile materials, not knitted

6211.31

Mens/boys garments nes, of wool or fine animal hair, not knitted

6211.32

Mens/boys garments nes, of cotton, not knitted

6211.33

Mens/boys garments nes, of man-made fibres, not knitted

6211.39

Mens/boys garments nes, of other textile materials, not knitted

6211.41

Womens/girls garments nes, of wool or .fine animal hair, not knitted

6211.42

Womens/girls garments nes, of cotton, not knitted

6211.43

Womens/girls garments nes, of man-made fibres, not knitted

6211.49

Womens/girls garments nes, of other textile materials, not knitted

6212.10

Brassieres and parts thereof, of textile materials

6212.20

Girdles, panty girdles and parts thereof, of textile materials

6212.30

Corselettes and parts thereof, of textile materials

6212.90

Corsets, braces and similar articles and parts thereof, of textile materials

6213.10

Handkerchiefs, of silk or silk waste, not knitted

6213.20

Handkerchiefs, of cotton, not knitted

6213.90

Handkerchiefs, of other textile materials, not knitted

6214.10

Shawls, scarves, veils and the like, of silk or silk waste, not knitted

6214.20

Shawls, scarves, veils and the like, of wool or fine animal hair, not knitted

6214.30

Shawls, scarves, veils and the like, of synthetic fibres, not knitted

6214.40

Shawls, scarves, veils and the like, of artificial fibres, not knitted

6214.90

Shawls, scarves, veils and the like, of other textile materials, not knitted

6215.10

Ties, bow ties and cravats, of silk or silk waste, not knitted

6215.20

Ties, bow ties and cravats, of man-made fibres, not knitted

6215.90

Ties, bow ties and cravats, of other textile materials, not knitted

6216.00

Gloves, mittens and mitts, of textile materials, not knitted

6217.10

Clothing accessories nes, of textile materials, not knitted

6217.90

Parts of garments or of clothg accessories nes, of tex mat, not knitted

Ch. 63

Other made up textile articles; sets; worn clothing etc.

6301.10

Electric blankets, of textile materials

6301.20

Blankets (other than electric) and travelling rugs, of wool or fine animal hair

6301.30

Blankets (other than electric) and travelling rugs, of cotton

6301.40

Blankets (other than electric) and travelling rugs, of synthetic fibres
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6301.90

Blankets (other than electric) and travelling rugs, of other textile materials

6302.10

Bed linen, of textile knitted or crocheted .materials

6302.21

Bed linen, of cotton, printed, not knitted

6302.22

Bed linen, of man-made fibres, printed, not knitted

6302.29

Bed linen, of other textile materials, printed, not knitted

6302.31

Bed linen,-of cotton, nes

6302.32

Bed linen, of man-made fibres, nes

6302.39

Bed linen, of other textile materials, nes

6302.40

Table linen, of textile knitted or crocheted materials

6302.51

Table linen, of cotton, not knitted

6302.52

Table linen, of flax, not knitted

6302.53

Table linen, of man-made fibres, not knitted

6302.59

Table linen, of other textile materials, not knitted

6302.60

Toilet and kitchen linen, of terry towellg or similar terry fab, of cotton

6302.91

Toilet and kitchen linen, of cotton, nes

6302.92

Toilet and kitchen linen, of flax

6302.93

Toilet and kitchen linen, of man-made fibres

6302.99

Toilet and kitchen linen, of other textile materials

6303.11

Curtains, drapes, interior blinds and curtain or bed valances, of cotton, knit

6303.12

Curtains, drapes, interior blinds and curtain/bd valances, of syn fib, knittd

6303.19

Curtains, drapes, interior blinds and curtain/bd valances, oth tex mat, knit

6303.91

Curtains/drapes/interior blinds and curtain/bd valances, of cotton, not knit

6303.92

Curtains/drapes/interior blinds curtain/bd valances, of syn fib, nt knit

6303.99

Curtains/drapes/interior blinds curtain/bd valances, of oth tex mat, nt knit

6304.11

Bedspreads of textile materials, nes, knitted or crocheted

6304.19

Bedspreads of textile materials, nes, not knitted or crocheted

6304.91

Furnishing articles nes, of textile materials, knitted or crocheted

6304.92

Furnishing articles nes, of cotton, not knitted or crocheted

6304.93

Furnishing articles nes, of synthetic fibres, not knitted or crocheted

6304.99

Furnishg articles nes, of oth textile materials, not knittd or crochetd

6305.10

Sacks and bags, for packg of goods, of jute or of other textile bast fibres

6305.20

Sacks-and bags, for packing of goods, of cotton

6305.31

Sacks and bags, for packg of goods, of polyethylene or polypropylene strips

6305.39

Sacks and bags, for packing of goods, of other man-made textile materials

6305.90

Sacks and bags, for packing of goods, of other textile materials

6306.11

Tarpaulins, awnings and sunblinds, of cotton

6306.12

Tarpaulins, awnings and sunblinds, of synthetic fibres

6306.19

Tarpaulins, awnings and sunblinds, of other textile materials

6306.21

Ten«, of cotton

6306.22

Tents, of synthetic fibres
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6306.29

Tents, of other textile materials

6306.31

Sails, of synthetic fibres

6306.39

Sails, of other textile materials

6306.41

Pneumatic mattresses, of cotton

6306.49

Pneumatic mattresses, of other textile materials

6306.91

Camping goods nes, of cotton

6306.99

Camping goods nes, of other textile materials

6307.10

Floor-cloths, dish-cloths, dusters and similar cleaning cloths, of tex-mat

6307.20

Life jackets and life belts, of textile materials

6307.90

Made up articles, of textile materials, nes, including dress patterns

6308.00

Sets consistg of woven fab and yarn, for makg up into rugs, tapestries etc

6309.00

Worn clothing and other worn articles
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Textile and clothing products in Chapters 30-49, 64-96
3005.90

Wadding, gauze, bandages and the like

Woven, knitted or non-woven fabrics coated, covered or laminated with plastics

Luggage, handbags and flatgoods with an outer surface predominantly of textile materials

ex 6405.20

Footwear with soles and uppers of wool felt

ex 6406.10

Footwear uppers of which 50% or more of the external surface area is textile material

ex 6406.99

Leg warmers and gaiters of textile material

6501.00

Hat-forms, hat bodies and hoods of felt; plateaux and manchons of felt

6502.00

Hat-shapes, plaited or made by assembling strips of any material

6503.00 ' Felt hats and other felt headgear
6504.00 Hats and other headgear, plaited or made by assembling strips of any material
6505.90

Hats and other headgear, knitted or made up from lace, or other textile material

6601.10

Umbrellas and sun umbrellas, garden type

6601.91

Other umbrella types, telescopic shaft

6601.99

Other umbrellas

ex 7019.10

Yarns of fibre glass

ex 7019.20

Woven fabrics of fibre glass

8708.21

Safety seat belts for motor vehicles

8804.00

Parachutes; their parts and accessories

9113.90

Watch straps, bands and bracelets of textile materials

ex 9404.90
9502.91

ex 9612.10

Pillow and cushions of cotton; quilts; eiderdowns; comforters and similar articles of textile
materials
Garments for dolls

Woven ribbons, of man-made fibres, other than those measuring less than 30 mm in width
and permanently put up in cartridges
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AGREEMENT ON TECHNICAL BARRIERS
TO TRADE
Members,

Having regard to the Uruguay Round of
Multilateral Trade Negotiations;

Desiring

to

further

the

objectives

1.2

of

GATT 1994;

1.3

Recognizing the important contribution that
international standards and conformity assessment
systems can make in this regard by improving
efficiency of production and facilitating the
conduct of international trade;

1.4

Desiring therefore to encourage the development
of such international standards and conformity
assessment systems;

Desiring however to ensure that technical
regulations and standards, including packaging,
marking and labelling requirements, and procedures for assessment of conformity with technical
regulations and standards do not create unnecessary obstacles to international trade;
Recognizing that no country should be prevented
from taking measures necessary to ensure the
quality of its exports, or for the protection of
human, animal or plant life or health, of the
environment, or for the prevention of deceptive
practices, at the levels it considers appropriate,
subject to the requirement that they are not applied
in a manner which would constitute a means of
arbitrary or unjustifiable discrimination between
countries where the same conditions prevail or a
disguised restriction on international trade, and are
otherwise in accordance with' the provisions of this
Agreement;
Recognizing that no country should be prevented
from taking measures necessary for the protection
of its essential security interest;

1.5

1.6

TECHNICAL REGULATIONS AND

STANDARDS
Article 2
Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Central Government Bodies

With respect to their central government bodies:
2.1

Recognizing the contribution which international
standardization can make to the transfer of
technology from developed to developing countries;
Recognizing that developing countries may
encounter special difficulties in the formulation
and application of technical regulations and
standards and procedures for assessment of
conformity with technical regulations and standards, and desiring to assist them in their
endeavours in this regard;
Hereby agree as follows:
Article 1
General Provisions

1.1

General terms for standardization and
procedures for assessment of conformity
shall normally have the meaning given to

them by definitions adopted within the
United Nations system and by international
standardizing bodies taking into account
their context and in the light of the object
and purpose of this Agreement.
However, for the purposes of this Agreement the meaning of the terms given in
Annex 1 applies.
All products, including industrial and
agricultural products, shall be subject to
the provisions of this Agreement.
Purchasing specifications prepared by
governmental bodies for production or
consumption requirements of governmental bodies are not subject to the provisions
of this Agreement but are addressed in the
Agreement on Government Procurement,
according to its coverage.
The provisions of this Agreement do not
apply to sanitary and phytosanitary measures as defined in Annex A of the
Agreement on the Application of Sanitary
and Phytosanitary Measures.
All references in this Agreement to
technical regulations, standards and conformity assessment procedures shall be
construed to include any amendments
thereto and any additions to the rules or
the product coverage therof, except
amendments and additions of an insignificant nature.

2.2

Members shall ensure that in respect of
technical regulations, products imported
from the territory of any Member shall
be accorded treatment no less favourable
than that accorded to like products of
national origin and to like products
originating in any other country.
Members shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied
with a view to or with the effect of creating
unnecessary obstacles to international trade.
For this purpose, technical regulations shall
not be more trade-restrictive than necessary
to fulfil a legitimate objective, taking
account of the risks non-fulfilment would
create. Such legitimate objectives are, inter
alia: national security requirements; the
prevention of deceptive practices; protection
of human health or safety, animal or plant
life or health, or the environment. In
assessing such risks, relevant elements of
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2.3

consideration are, inter alia: available
scientific and technical information, related
processing technology or intended end-uses
of products.
Technical regulations shall not be maintained if the circumstances or objectives
giving rise to their adoption no longer exist
or if the changed circumstances or

objectives can be addressed in a less
2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

trade-restrictive manner.
Where technical regulations are required
and relevant international standards exist
or their completion is imminent, Members
shall use them, or the relevant parts of
them, as a basis for their technical
regulations except when such international
standards or relevant parts would be an
ineffective or inappropriate means for the
fulfilment of the legitimate objectives
pursued, for instance because of fundamental climatic or geographical factors or
fundamental technological problems.
A Member preparing, adopting or applying
a technical regulation which may have a
significant effect on trade of other
Members shall, upon the request of
another Member, explain the justification
for that technical regulation in terms of the
provisions of paragraphs 2 to 4. Whenever
a technical regulation is prepared, adopted
or applied for one of the legitimate
objectives explicitly mentioned in paragraph 2, and is in accordance with
relevant international standards, it shall be
rebuttably presumed not to create an
unnecessary obstacle to international trade.
With a view to harmonizing technical
regulations on as wide a basis as possible,
Members shall play a full part, within the
limits of their resources, in the preparation
by appropriate international standardizing
bodies of international standards for
products for which they either have
adopted, or expect to adopt, technical
regulations.
Members shall give positive consideration
to accepting as equivalent technical regulations of other Members, even if these
regulations differ from their own, provided
they, are satisfied that these regulations
adequately fulfil the objectives of their own
regulations.
Wherever appropriate, Members - shall
specify technical regulations based on
product requirements in terms of performance rather than design or descriptive
characteristics.
Whenever a relevant international standard
does not exist or the technical content of a
proposed technical regulation is not in
accordance with the technical content of
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relevant international standards, and if the
technical regulation may have a significant
effect on trade of other Members,
Members shall:
2.9.1 publish a notice in a publication at an early
appropriate stage, in such a manner as to
enable interested parties in other Members
to become acquainted with it, that they
propose to introduce a particular technical
regulation;
2.9.2
notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by the
proposed technical regulation, together
with a brief indication of its objective and
rationale. Such notifications shall take
place at an early appropriate stage, when
amendments can still be introduced and
comments taken into account;
2.9.3 upon request, provide to other Members
particulars or copies of the proposed
technical regulation and, whenever possible, identify the parts which in substance
deviate from relevant international standards;
2.9.4 without discrimination, allow reasonable
time for other Members to make comments
in writing, discuss these comments upon
request, and take these written comments
and the results of these discussions into
account.
2.10
Subject to the provisions in the lead-in to
paragraph 9, where urgent problems of
safety, health, environmental protection or
national security arise or threaten to arise
for a Member, that Member may omit such
of the steps enumerated in paragraph 9 as
it finds necessary, provided that the
Member, upon adoption of a technical
regulation, shall:
2.10.1 notify immediately other Members through
the Secretariat of the particular technical
regulation and the products covered, with a
brief indication of the objective and the
rationale of the technical regulation,
including the nature of the urgent
problems;
2.10.2 upon request, provide other Members with
copies of the technical regulation;
2.10.3 without discrimination, allow other Members to present their comments in writing,
discuss these comments upon request, and
take these written comments and the results
of these discussions into account.
2.11
Members shall • ensure that all technical
regulations which have been adopted are
published promptly or otherwise made
available in such a manner as to enable
interested parties in other Members to
become acquainted with them.
2.12
Except in those urgent circumstances
referred to in paragraph 10, Members
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shall allow a reasonable interval between
the publication of technical regulations and
their entry into force in order to allow time
for producers in exporting Members, and
particularly in developing country Members, to adapt their products or methods of
production to the requirements of the
importing Member.
Article 3

Preparation, Adoption and Application of Technical Regulations by Local Government Bodies and
Non-Governmental Bodies

With respect to their local government and nongovernmental bodies within their territories:
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

Practice for the Preparation, Adoption
and Application of Standards in Annex 3
to this Agreement (referred to in this
Agreement as the "Code of Good
Practice"). They shall take such reasonable
measures as may be available to them to
ensure that local government and nongovernmental standardizing bodies within
their territories, as well as regional
standardizing bodies of which they or one
or more bodies within their territories are
members, accept and comply with this
Code of Good Practice. In addition,
Members shall not take measures which
have the effect of, directly or indirectly,
requiring or encouraging such standardizing bodies to act in a manner inconsistent
with the Code of Good Practice. The
obligations of Members with respect to
compliance of standardizing bodies with
the provisions of the Code of Good
Practice shall apply irrespective of whether
or not a standardizing body has accepted
the Code of Good Practice.
Standardizing bodies that have accepted
and are complying with the Code of Good
Practice shall be acknowledged by the
Members as complying with the principles
of this Agreement.

Members shall take such reasonable
measures as may be available to them to
ensure compliance by such bodies with the
provisions of Article 2, with the exception
of the obligation to notify as referred to in
paragraphs 9.2 and 10.1 and Article 2.
Members shall ensure that the technical
regulations of local governments on the
4.2
level directly below that of the central
government in Members are notified in
accordance with the provisions of paragraphs 9.2 and 10.1 of Article 2, noting
that notification shall not be required for
technical regulations the technical content
CONFORMITY WITH TECHNICAL
of which is substantially the same as that of
REGULATIONS AND STANDARDS
previously notified technical regulations of
central government bodies of the Member
Article 5
concerned.
Procedures for Assessment of Conformity by
Members may require contact with other
Central Government Bodies
Members, including the notifications,
provision of information, comments and 5.1
Members shall ensure that, in cases where
discussions referred to in paragraphs 9 and
a positive assurance of conformity with
10 of Article 2, to take place through the
technical regulations or standards is
central government.
required, their central government bodies
Members shall not take measures which
apply the following provisions to products
require or encourage local government
originating in the territories of other
bodies or non-governmental bodies within
Members :
their territories to act in a manner 5.1.1
conformity assessment procedures are
inconsistent with the provisions of Artiprepared, adopted and applied so as to
cle 2.
grant access for suppliers of like products
Members are fully responsible under this
originating in the territories of other
Agreement for the observance of all
Members under conditions no less favourprovisions of Article 2. Members shall
able than those accorded to suppliers of
formulate and implement positive mealike products of national origin or
sures and mechanisms in support of the
originating in any other country, in a
observance of the provisions of Article 2 by
comparable situation; access entails suppliother than central government bodies.
ers' right to an assessment of conformity
under the rules of the procedure, including,
Article 4
when foreseen by this procedure, the
possibility to have conformity assessment
Preparation, Adoption and Application of
activities undertaken at the site of facilities
Standards
and to receive the mark of the system;
Members shall ensure that their central 5.1.2
conformity assessment procedures are not
government standardizing bodies accept
prepared, adopted or applied with a view
and comply with the Code of Good
to or with the effect of creating unneces-
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5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

sary obstacles to international trade. This
means, inter alia, that conformity assessment procedures shall not be more strict or
be applied more strictly than is necessary to
give the importing Member adequate
confidence that products conform with
the applicable technical regulations or
standards, taking account of the risks
non-conformity would create.
When implementing the provisions of
paragraph 1, Members shall ensure that:
conformity assessment procedures are
undertaken and completed as expeditiously as possible and in a no less
favourable order for products originating
in the territories of other Members than for
like domestic products;
the standard processing period of each
conformity assessment procedure is published or that the anticipated processing
period is communicated to the applicant
upon request; when receiving an application, the competent body promptly examines the completeness of the documentation
and informs the applicant in a precise and
complete manner of all deficiencies; the
competent body transmits as soon as
possible the results of the assessment in a
precise and complete manner to the
applicant so that corrective action may be
taken if necessary; even when the application has deficiencies, the competent body
proceeds as far as practicable with the
conformity assessment if the applicant so
requests; and that, upon request, the
applicant is informed of the stag of the
procedure, with any delay being explained;
information requirements are limited to
what is necessary to assess conformity and
dctermine fees;
the confidentiality of information about
products originating in the territories of
other Members arising from or supplied in
connection with such conformity assessment procedures is respected in the same
way as for domestic products and in such a
manner that legitimate commercial interests
are protected;
any fees imposed for assessing the conformity of products originating in the
territories of other Members are equitable
in relation to any fees chargeable for
assessing the conformity of like products of
national origin or originating in any other
country, taking into account communication, transportation and other costs arising
from differences between location of
facilities of the applicant and the conformity assessment body;
the siting of facilities used in conformity
assessment procedures and the selection of
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samples are not such as to cause
unnecessary inconvenience to applicants
, or their agents;
5.2.7
whenever specifications of a product are
changed subsequent to the determination of
its conformity to the applicable technical
regulations or standards, the conformity
assessment procedure for the modified
product is limited to what is necessary to
determine whether adequate confidence
exists that the product still meets the
technical regulations or standards concerned;
5.2.8
a procedure exists to review complaints
concerning the operation of a conformity
assessment procedure and to take corrective action when a complaint is justified.
5.3
Nothing in paragraphs 1 and 2 shall
prevent Members from carrying out
reasonable spot checks within their territories.
5.4
In cases where a positive assurance is
required that products conform with technical regulations or standards, and relevant
guides or recommendations issued by
international standardizing bodies exist or
their completion is imminent, Members shall
ensure that central government bodies use
them, or the relevant parts of them, as a basis
v for their conformity assessment procedures,
except where, as duly explained upon
request, such guides or recommendations
or relevant parts are inappropriate for the
Members concerned, for, inter alia, such
reasons as: national security requirements;
the prevention of deceptive practices;
protection of human health or safety,
animal or plant life or health, or the
environment; fundamental climatic or other
geographical factors; fundamental technological or infrastructural problems.
5.5
With a view to harmonizing conformity
assessment procedures on as wide a basis as
possible, Members shall play a full part,
within the limits of their resources, in the
preparation /py appropriate international
standardizing bodies of guides and recommendations for conformity assessment
procedures.
5.6
Whenever a relevant guide or recommendation issued by an international standardizing
body does not exist or the technical content
of a ^proposed conformity assessment
procedure is not in accordance with
relevant guides and recommendations
issued by international standardizing bodies, and if the conformity assessment
procedure may have a significant effect on
trade of other Members, Members shall:
5.6.1
publish a notice in a publication at an early
appropriate stage, in such a manner as to
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5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.7

5.7.1

5.7.2
5.7.3

5.8

5.9
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enable interested parties in other Members
to become acquainted with it, that they
propose to introduce a particular conformity assessment procedure;
notify other Members through the Secretariat of the products to be covered by
the proposed conformity assessment procedure, together with a brief indication of its
objective and rationale. Such notifications
shall take place at an early appropriate
stage, when .amendments can still be
introduced and comments taken into
account;
upon request, provide to other Members
particulars or copies of the proposed
procedure and, whenever possible, identify
the parts which in substance deviate from
relevant guides or recommendations issued
by international standardizing bodies;
without discrimination, allow reasonable
time for other Members to make comments
in writing, discuss these comments upon
request, and take these written comments
and the results of these discussions into
account.
Subject to the provisions in the lead-in to
paragraph 6, where urgent problems of
safety, health, environmental protection or
national security arise or threaten to arise
for a Member, that Member may omit such
of the steps enumerated in paragraph 6 as
it finds necessary, provided that the
Member, upon adoption of the procedure,
shall:
notify immediately other Members through
the Secretariat of the particular procedure
and the products covered, with a brief
indication of the objective and the rationale
of the procedure, including the nature of
the urgent problems;
upon request, provide other Members with
copies of the rules of the procedure;
without discrimination, allow other Members to present their comments in writing,
discuss these comments upon request, and
take these written comments and the results
of these discussions into account.
Members shall ensure that all conformity
assessment procedures which have been
adopted are published promptly or otherwise made available in such a manner as to
enable interested parties in other Members
to become acquainted with them.
Except in those urgent circumstances
referred to in paragraph 7, Members shall
allow a reasonable interval between the
publication of requirements concerning
conformity assessment procedures and
their entry into force in order to allow
time for producers in exporting members,
and particularly in developing country

Members, to adapt their products or
methods of production to the requirements
of the importing Member.
Article 6

Recognition of Conformity Assessment by Central
Government Bodies
With respect to their central government bodies:
6.1

6.1.1

6.1.2

6.2

6.3

6.4

Without prejudice to the provisions of
paragraphs 3 and 4, Members shall ensure,
whenever possible, that results of conformity assessment procedures in other Members are accepted, even when those
procedures differ from their own, provided
they are satisfied that those procedures
offer an assurance of conformity with
applicable technical regulations or standards equivalent to their own procedures. It
is recognized that prior consultations may
be necessary in order to arrive at a
mutually satisfactory understanding regarding, in particular:
adequate and enduring technical competence of the relevant conformity assessment
bodies in the exporting Member, so that
confidence in the continued reliability of
their conformity assessment results can
exist; in this regard, verified compliance,
for instance through accreditation, with
relevant guides or recommendations issued
by international standardizing bodies shall
be taken into account as an indication of
adequate technical competence;
limitation of the acceptance of conformity
assessment results to those produced by
designated bodies in the exporting Memher.
Members shall ensure that their conformity
assessment procedures permit, as far as
practicable, the implementation of the
provisions in paragraph 1.
Members are encouraged, at the request of
other Members, to be willing to enter into
negotiations for the conclusion of agreements for the mutual recognition of results
of each other's conformity assessment
procedures. Members may require that
such agreements fulfil the criteria of
paragraph 1 and give mutual satisfaction
regarding their potential for facilitating
trade in the products concerned.
Members are encouraged to permit participation of conformity assessment bodies
located in the territories of other Members
in their conformity assessment procedures
under conditions no less favourable than
those accorded to bodies located within
their territory or the territory of any other
country.
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Article 7
Procedures for Assessment of Conformity by Local
Government Bodies

8.2

With respect to their local government bodies
within their territories:
7.1

7.2

s

7.3

7.4^

7.5

Members shall take such reasonable
measures as may be available to them to
ensure compliance by such bodies with the
provisions of Articles 5 and 6, with the
exception of the obligation to notify as
referred to in paragraphs 6.2 and 7.1 of
Article 5.
Members shall ensure that the conformity
assessment procedures of local governments
on the level directly below that of the
central government in Members are
notified in accordance with the provisions
of paragraphs 6.2 and 7.1 of Article 5,
noting that notifications shall not be
required for conformity assessment procedures the technical content of which is
substantially the same as that of previously
notified conformity assessment procedures
of central government bodies of the
Members concerned.
Members may require contact with other
Members, including the notifications,
provision of information, comments and
discussions referred to in paragraphs 6 and
7 of Article 5, to take place through the
central government.
Members shall not take measures which
require or encourage local government
bodies within their territories to act in a
manner inconsistent with the provisions of
Article 5 and 6.
Members are fully responsible under this
Agreement for the observance of all
provisions of Article 5 and 6. Members
shall formulate and implement positive
measures and mechanisms in support of
the observance of the provisions of
Articles 5 and 6 by other than centralgovernment bodies.
Article 8

Procedures for Assessment of Conformity by NonCovernmental Bodies
8.1

Members shall take such rea'sonble measures as may be available to them to ensure
that non-governmental bodies within their
territories which operate conformity assessment procedures comply with the provisions of Article 5 and 6, with the exception
of the obligation to notify proposed
conformity assessment procedures. In
addition, Members shall not take measures
which have the effect of, directly or
indirectly, requiring or encouraging such
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bodies to act in a manner inconsistent with
the provisions of Article 5 and 6.
Members shall ensure that their central
government bodies rely on conformity
assessment procedures operated by nongovernmental bodies only if these latter
bodies comply with the provisions of
Article 5 and 6, with the exception of the
obligation to notify proposed conformity
assessment procedures.
Article 9
International and Regional Systems

9.1

9.2

9.3

Where a positive assurance of conformity
with a technical regulation or standard is
required, Members shall, wherever practicable, formulate and adopt international
systems for conformity assessment and
become members thereof or participate
therein.
Members shall take such reasonable
measures as may be available to them to
ensure that international and regional
systems for conformity assessment in
which relevant bodies within their territories are members or participants comply
with the provisions of Article 5 and 6. In
addition, Members shall not take any
measures which have the effect of, directly
or indirectly, requiring or encouraging such
systems to act in a manner inconsistent
with any of the provisions of Articles 5 and
6.
Members shall ensure that their central
government bodies rely on international or
regional conformity assessment systems
only to the extent that these systems
comply with the provisions of Articles 5
and 6, as applicable.

INFORMATION AND ASSISTANCE
Article 10
Information About Technical Regulations, Standards and Conformity Assessment Procedures
10.1

Each Member shall ensure that an enquiry
point exists which is able to answer all
reasonable enquiries from other Members
and interested parties in other Members as
well as to provide the relevant documents
regarding:
10.1.1 any technical regulations adopted or
proposed within 'its territory by central or
local N government bodies, by non-governmental bodies which have legal power to
enforce a. technical regulation, or by
regional standardizing bodies of which
such bodies are members or participants;
10.1.2 any standards adopted or proposed within
its territory by central or local government
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10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.1.6
10.2

10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3
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bodies, or by regional standardizing bodies
of which such bodies are members or
participants;
any conformity assessment procedures, or
proposed conformity assessment procedures, which are operated within its
territory by central or local government
bodies, or by non-governmental bodies
which have legal power to enforce a
technical regulation, or by regional bodies
of which such bodies are members or
participants;
the membership and participation of the
Member, or of relevant central or local
government bodies within its territory, in
international and regional standardizing
bodies and conformity assessment systems,
as well as in bilateral and multilateral
arrangements within the scope of this
Agreement; it shall also be able to provide
reasonable information on the provisions of
such systems and arrangements;
the location of notices published pursuant
to this Agreement, or the provision of
information as to where such information
can be obtained; and
the location of the enquiry points mentioned in paragraph 3.
If, however, for legal or administrative
reasons more than one enquiry point is
established by a Member, that Member
shall provide to the other Members
complete and unambiguous information
on the scope of responsibility of each of
these enquiry points. In addition, that
Member shall ensure that any enquiries
addressed to an incorrect enquiry point
shall promptly be conveyed to the correct
enquiry point.
Each Member shall take such reasonable
measures as may be available to it to ensure
that one or more enquiry points exist which
are able to answer all reasonable enquiries
from other Members and interested parties
in other Members as well as to provide the
relevant documents or information as to
where they can be obtained regarding:
any standards adopted or proposed within
its territory by non-governmental standardizing bodies, or by regional standardizing
bodies of which such bodies are members
or participants; and
any conformity assessment procedures, or
proposed conformity assessment procedures, which are operated within its
territory by non-governmental bodies, or
by regional bodies of which such bodies are
members or participants;
the membership and participation of
relevant non-governmental bodies within
its territory in international and regional

standardizing bodies and conformity assessment systems, as well as in bilateral and
multilateral arrangements within the scope
of this Agreement; they shall also be able
to provide reasonable information on the
provisions of such systems and arrangements.
10.4
Members shall take such reasonable
measures as may be available to them to
ensure that where copies of documents are
requested by other Members or by
interested parties in other Members, in
accordance with the provisions of this
Agreement, they are supplied at an
equitable price (if any) which shall, apart
from the real cost of delivery, be the same
for the nationals ') of the Member
concerned or of any other Member.
10.5
Developed country Members shall, if
requested by other Members, provide, in
English, French or Spanish, translations of
the documents covered by a specific notification or, in case of voluminous documents, of summaries of such documents.
10.6
The secretariat shall, when it receives
notifications in accordance with the provisions of this Agreement, circulate copies of
the notifications to all Members and
interested international standardizing and
conformity assessment bodies, and draw
the attention of developing country Mem- bers to any notifications relating to
products of particular interest to them.
10.7
Whenever a Member has reached an
agreement with any other country or
countries on issues related to technical
regulations, standards or conformity assessment procedures which may have a
significant effect on trade, at least one
Member party to the agreement shall notify
other Members through the Secretariat of
the products to be covered by the
agreement and include a brief description
of the agreement. Members concerned are
encouraged to enter, upon request, into
consultations with other Members for the
purposes of concluding similar agreements
or of arranging for their participation in
such agreements.
10.8
Nothing in this Agreement shall be
construed as requiring:
10.8.1 the publication of texts other than in the
language of the Member;
10.8.2 the provision of particulars or copies of
drafts other than in the language of the
Member except as stated in paragraph 5; or
') "Nationals" here shall be deemed, in the case of a
separate customs territory Member of the WTO, to mean
persons, natural or legal, who are domiciled or who have
a real and effective industrial or commercial establishment
in that customs territory.
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10.8.3 Members to furnish any information, the
disclosure of which they consider contrary
to their essential security interests.
10.9
Notifications to the Secretariat shall be in
English, French or Spanish.
10.10 Members shall designate a single central
government authority that is responsible for
the implementation on the national level of
the provisions concerning notification
procedures under this Agreement except
those included in Annex 3.
10.11 If, however, for legal or administrative
reasons the responsibility for notification
procedures is divided among two or more
central government authorities, the Member concerned shall provide to the other
Members complete and unambiguous
information on the scope of responsibility
of each of these authorities.

11.6

11.7
Article 11

Technical Assistance to Other Members
11.1

Members shall, if requested, advise other
Members, especially the developing country
Members, on the preparation of technical
regulations.
11.2
Members shall, if requested, advise other
Members, especially the developing country
Members, and shall grant them technical
assistance on mutually agreed terms and
conditions regarding the estabishment of
national standardizing bodies, and participation in the international standardizing
bodies, and shall encourage their national
standardizing bodies to do likewise.
11.3
Members shall, if requested, take such
reasonable measures as may be available to
them to arrange for the regulatory bodies
within their territories to advise other
Members, especially the developing country Members, and shall grant them
technical assistance on mutually agreed
terms and conditions regarding:
11.3.1 the establishment of regulatory bodies, or
bodies for the assessment of conformity
with technical regulations; and
11.3.2 the methods by which their technical
regulations can best be met.
11.4
Members shall, if requested, take such
reasonable measures as may be available to
them to arrange for advice to be given to
other Members, especially the developing
country Members, and shall grant them
technical assistance on mutually agreed
terms and conditions regarding the establishment of bodies for the assessment of
conformity with standards adopted within
the territory of the requesting Member.
11.5
Members shall, if requested, advise other
Members, especially the developing country

11.8
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Members,- and shall grant them technical
assistance on mutually agreed terms and
conditions regarding the steps that should
be taken by their producers if they wish to
have access to systems for conformity
assessment operated by governmental or
non-governmental bodies within the territory of the Member receiving the request.
Members which are members or participants of international or regional systems
for conformity assessment shall, if requested, advise other Members, especially the
developing country Members, and shall
grant them technical assistance on mutually
agreed terms and conditions regarding the
establishment of the institutions and legal
framework which would enable them to
fulfil the obligations of membership or
participation in such systems.
Members shall, if so requested, encourage
bodies within their territories which are
members or participants of international or
regional systems for conformity assessment
to advise other Members, especially the
developing country Members, and should
consider requests for technical assistance
from them regarding the establishment of
the institutions which would enable the
relevant bodies within their territories to
fulfil the obligations of membership or
participation.
In providing advice and technical assistance
to other Members in terms of paragraphs 1
to 7, Members shall give priority to the
needs of the least-developed country
Members.
Article 12

Special and Differential Treatment of Developing
Country Members
12.1

12.2

12.3

Members shall provide differential and
more favourable treatment to developing
country Members to this Agreement,
through the following provisions as well
as through the relevant provisions of other
Articles of this Agreement.
Members shall give particular attention to
the provisions of this Agreement concerning developing country Members' rights
and obligations and shall take into account
the special development, financial and trade
needs of developing country Members in
the implementation of this Agreement, both
nationally and in the operation of this
Agreements institutional arrangements.
Members shall, in the preparation and
application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, take account of the special development, financial and trade needs of
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12.4

12.5

12.6

12.7

12.8
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developing country Members, with a view
dures. It is further recognized that the
; special development and trade needs of
to ensuring that such technical regulations,
developing country Members, as well as
standards and conformity assessment protheir stage of technological development,
cedures do not create unnecessary obstacles
may hinder their ability to discharge fully
to exports from developing country
their obligations under this Agreement.
Members.
Members, therefore, shall take this fact
Members recognize that, although internafully into account. Accordingly, with a view
tional standards, guidés or recommendato ensuring that developing country
tions may exist, in their particular technoMembers are able to comply with this
logical and socio-economic conditions,
Agreement, the Committee on Technical
developing country Members adopt certain
Barriers to Trade provided for in Article 13
technical regulations, standards or con(referred to in this Agreement as the
formity assessment procedures aimed at
"Committee") is enabled to grant, upon
preserving indigenous technology and
', request, specified, time-limited exceptions
production methods and processes compain whole or in part from obligations under
tible with their development needs. Memthis Agreement. When considering such
bers therefore recognize that developing
requests the Committee shall take into
country Members should not be expected
account the special problems, in the field of
to use international standards as a basis for
preparation and application of technical
their technical regulations or standards,
regulations, standards and conformity
including test methods, which are not
assessment procedures, and the special
appropriate to their development, financial
development and trade needs of the
and trade needs.
developing country Member, as well as its
Members shall take such reasonable
stage of technological development, which
measures as may be available to them to
may hinder its ability to discharge fully its
ensure that international standardizing
obligations under this Agreement. The
bodies and international systems for
Committee shall, in particular, take into
conformity assessment are organized and
account the special problems of the leastoperated in a way which facilitates active
developed country Members.
and representative participation of relevant
During consultations, developed country
bodies in all Members, taking into account 12.9
Members
shall bear in mind the special
the special problems of developing country
difficulties experienced by developing
Members.
country Members in formulating and
Members shall take such reasonable
implementing standards and technical
measures as may be available to them to
regulations and conformity assessment
ensure that international standardizing
procedures, and in their desire to assist
bodies, upon request of developing coundeveloping country Members with their
try Members, examine the possibility of,
efforts in this direction, developed country
and, if practicable, prepare international
Members shall take account of the special
standards concerning products of special
needs of the former in regard to financing,
interest to developing country Members.
trade and development.
Members shall, in accordance with the
12.10 The Committee shall examine periodically
provisions of Article 11, provide technical
the special and differential treatment, as
assistance to developing country Members
laid down in this Agreement, granted to
to ensure that the preparation and applicadeveloping country Members on national
tion of technical regulations, standards and
and international levels.
conformity assessment procedures do not
create unnecessary obstacles to the expanINSTITUTIONS, CONSULTATION AND
sion and diversification of exports from
DISPUTE SETTLEMENT
developing country Members. In determining the terms and conditions of the
Article 13
technical assistance, account shall be taken
The Committee on Technical Barriers to Trade
of the stage of development of the
requesting Members and in particular of 13.1
A Committee on Technical Barriers to
the least-developed country Members.
Trade is hereby established, and shall be
It is recognized that developing country
composed of representatives from each of
Members may face special problems,
' the Members. The Committee shall elect its
including institutional and infrastructural
own Chairman and shall meet as necessary,
problems, in the field of preparation and
but no less than once a year, for theapplication of technical regulations, standpurpose of affording Members the opporards and conformity assessment procetunity of consulting on any matters relating
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to the Operation of this Agreement or the
furtherance of its objectives, and shall carry
out such responsibilities as assigned to it
under this Agreement or by the Members.
The Committee shall establish working
parties or other bodies as may be
appropriate, which shall carry out such
responsibilities as may be assigned to them
by the Committee in accordance with the
relevant provisions of this Agreement.
It is understood that unnecessary duplication should be avoided between the work
under this Agreement and that of governments in other technical bodies. The
Committee shall examine this problem
with a view to minimizing such duplication.

13.2

13.3

Article 14
Consultation and Dispute Settlement

14.1

14.2

14.3
14.4

Consultations and the settlement of
disputes with respect to any matter
affecting the operation of this Agreement
shall take place under the auspices of the
Dispute Settlement Body and shall follow,
mutatis mutandis, the provisions of Articles XXII and XXIII of GATT 1994, as
elaborated and applied by the Dispute
Settlement Understanding.
At the request of a party to a dispute, or at
its own initiative, a panel may establish a
technical expert group to assist in questions
of a technical nature, requiring detailed
consideration by experts.
Technical expert groups shall be governed
by the procedure of Annex 2.
The dispute settlement provisions set out
above can be invoked in cases where a
Member considers that another Member
has not achieved satisfactory results under
Articles 3, 4, 7, 8 and 9 and its trade
interests are significantly affected. In this
respect, such results shall be equivalent to
those as if the body in question were a
Member.

FINAL PROVISIONS
Article 15
Final Provisions

Reservations

15.1

Reservations may not be entered in respect
of any of the provisions of this Agreement
without the consent of the other Members.

Review

15.2

Each Member shall, promptly after the
date on which the WTO Agreement enters
into force for it, inform the Committee of
measures in existence or taken to ensure

15.3

15.4
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the implementation and administration of
this Agreement. Any changes of such
measures thereafter shall also be notified
to the Committee.
The Committee shall review annually the
implementation and operation of this
Agreement taking into account the objectives thereof.
Not later than the end of the third year
from the date of entry into force of the
WTO Agreement and at the end of each
three-year period thereafter, the Committee
shall review the operation and implementation of this Agreement, including the
provisions relating to transparency, with a
view to recommending an adjustment of
the rights and obligations of this Agreement where necessary to ensure mutual
economic advantage and balance of rights
and obligations, without prejudice to the
provisions of Article 12. Having regard,
inter alia, to the experience gained in the
implementation of the Agreement, the
Committee shall, where appropriate, submit proposals for amendments to the text
of this Agreement to the Council for Trade

in Goods.
Annexes
15.5
The annexes to this Agreement constitute
an integral part thereof.
Annex 1

TERMS AND THEIR DEFINITIONS FOR
THE PURPOSE OF THIS AGREEMENT
The terms presented in the sixth edition of the
ISO/IEC Guide 2: 1991, General Terms and Their
Definitions Concerning Standardization and
Related Activities, shall, when used in this
Agreement, have the same meaning as given in
the definitions in the said Guide taking into
account that services are excluded from the
coverage of this Agreement.
For the purpose of this Agreement, however, the
following definitions shall apply:
1. Technical regulation
Document which lays down product characteristics or their related processes and
production methods, including the applicable
administrative provisions, with which compliance is mandatory. It may also include or
deal exclusively with terminology, symbols,
packaging, marking or labelling requirements
as they apply to a product, process or
production method.
Explanatory note
The definition in ISO/IEC Guide 2 is not selfcontained, but based on the so-called "building
block" system.
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2. Standard
Document approved by a recognized body,
that provides, for common and repealed use,
rules, guidelines or characteristics for products
or related processes and production methods,
with which compliance is not mandatory. It
may also include or deal exclusively with
terminology, symbols, packaging, marking or
labelling requirements as they apply to a
product, process or production method.
Explanatory note
The terms as defined in ISO/IEC Guide 2 cover
products, processes and services. This Agreement
deals only with technical regulations, standards and
conformity assessment procedures related to
products or processes and production methods.
Standards as defined by ISO/IEC Guide 2 may be
mandatory or voluntary. For the purpose of this
Agreement standards are defined as voluntary and
technical regulations as mandatory documents.
Standards prepared by the international standardization community are based on consensus. This
Agreement covers also documents that are not
based on consensus.

3. Conformity assessment procedures
Any procedure used, directly or indirectly, to
determine that relevant requirements in
technical regulations or standards are
fulfilled.
Explanatory note
Conformity assessment procedures include, inter
alia, procedures for sampling, testing and inspection; evaluation, verification and assurance of
conformity; registration, accreditation and approval as well as their combinations.

4. International body or system
Body or system whose membership is open to
the relevant bodies of at least all Members.
5. Regional body or system
Body or system whose membership is open to
the relevant bodies of only some of the
Members.
6. Central government body
Central government, its ministries and
departments or any body subject to the
control of the central government in respect
of the activity in question.
Explanatory note:
In the case of the European Communities the
provisions governing central government bodies
apply. However, regional bodies or conformity
assessment systems may be established within the
European Communities, and in such cases would be
subject to the provisions of this Agreement on
regional bodies or conformity assessment systems.

7. Local government body
Government other than a central government

(e.g. states, provinces, Länder, cantons,
municipalities, etc.), its ministries or departments or any body subject to the control of
such a government in respect of the activity in
question.

8. Non-governmental body
Body other than a central government body
or a local government body, including a nongovernmental body which has legal power to
enforce a technical regulation.

Annex 2

TECHNICAL EXPERT GROUPS
The following procedures shall apply to
technical expert groups established in accordance
with the provisions of Article 14.
1. Technical expert groups are under the panel's
authority. Their terms of reference and
detailed working procedures shall be decided
by the panel, and they shall report to the
panel.
2. Participation in technical expert groups shall
be restricted to persons of professional
standing and experience in the field in
question.
3. Citizens of parties to the dispute shall not
serve on a technical expert group without the
joint agreement of the parties to the dispute,
except in exceptional circumstances when the
panel considers that the need for specialized
scientific expertise cannot be fulfilled otherwise. Government officials of parties to the
dispute shall not serve on a technical expert
group. Members of technical expert groups
shall serve in their individual' capacities and
not as government representatives, nor as
representatives of any organization. Governments or organizations shall therefore not
give them instructions with regard to matters
before a technical expert group.
4. Technical expert groups may consult and seek
information and technical advice from any
source they deem appropriate. Before a
technical expert group seeks such informations or advice from a source within the
jurisdiction of a Member, it shall inform the
government of that Member. Any Member
shall respond promptly and fully to any
request by a technical expert group for such
information as the technical expert group
considers necessary and appropriate.
5. The parties to a dispute shall have access to
all relevant information provided to a
technical expert group, unless it is of a
confidential nature. Confidential information
provided to the technical expert group shall
not ot be released without formal authorization from the government, organization or
person providing the information. Where such
information is requested from the technical
expert group but release of such information
by the technical expert group is not
authorized, a non-confidential summary of
the information will be provided by the
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government, organization or person supplying
the information.

6. The technical expert group shall submit a
draft report to the Members concerned with a
view to obtaining their comments, and taking
them into account, as appropriate, in the final
report, which shall also be circulated to the
Members concerned when it is submitted to
the panel.

G.

Annex 3

CODE OF GOOD PRACTICE FOR THE
PREPARATION, ADOPTION AND APPLICATION OF STANDARDS
General Provisions

A. For the purposes of this Code the definitions in
Annex 1 of this Agreement shall apply.

B. This Code is open to acceptance by any
standardizing body within the territory of a
Member of the WTO, whether a central
government body, a local government body, or
a non-governmental body; to any governmental
regional standardizing body one or more
members of which are Members of the
WTO; and to any non-governmental regional
standardizing body one or more members of
which are situated within the territory of a
Member of the WTO (referred to in this Code
collectively as "standardizing bodies" and
individually as "the standardizing body").
C. Standardizing bodies that have accepted or
withdrawn from this Code shall notify this fact
to the ISO/IEC Information Centre in Geneva.
The notification shall include the name and
address of the body concerned and the scope
of its current and expected standardization
activities. The notification may be sent either
directly to the ISO/IEC Information Centre,
or through the national member body of ISO/
IBC or, preferable, through the relevant
national member or international affiliate of

ISONET, as appropriate.
Substantive Provisions

D. In respect of standards, the standardizing body
shall accord treatment to products originating
in the territory of any other member of the
WTO no less favourable than that accorded to
like products of national origin and to like
products originating, in any other country.
E. The standardizing body shall ensure that
standards are not prepared, adopted or applied
with a view to, or with the effect of, creating
unnecessary obstacles to international trade.
F. Where international standards exist or their
completion is imminent, the standardizing body
shall use them, or the relevant parts-of them, as

a basis for the standards it develops, except
where such international standards or relevant

H.

I.

J.
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parts would be ineffective or inappropriate, for
instance, because of an insufficient level of
protection or fundamental climatic or geographical factors or fundamental technological
problems.
With a view to harmonizing standards on as
wide a basis as possible, the standardizing body
shall, in an appropriate way, play a full part,
within the limits of its resources, in the
preparation by relevant international standardizing bodies of international standards
regarding subject matter for which it either •
has adopted, or expects to adopt, standards. For
standardizing bodies within the territory of a
Member, participation in a particular international standardization activity shall, whenever
possible, take place through one delegation
representing all standardizing bodies in the
territory that have adopted, or expect to adopt,
standards for the subject matter to which the
international standardization activity relates.
The standardizing body within the territory of
a Member shall make every effort to avoid
duplication of, or overlap with, the work of
other standardizing bodies in the national
territory or with the work of relevant
international or regional standardizing bodies.
They shall also make every effort to achieve a
national consensus on the standards they
develop. Likewise the regional standardizing
body shall make every effort to avoid duplication of, or overlap with, the work of relevant
international standardizing bodies.
Wherever appropriate, the standardizing body
shall specify standards based on product
requirements in terms of performance rather
than design or descriptive characteristics.
At least once every six months, the standardizing body shall publish a work programm
containing its name and address, the standards
it is currently preparing and the standards
which it has adopted in the preceding period. A
standard is under preparation from the moment
a decision has been taken to develop a standard
until that standard has been adopted. The titles
of specific draft standards shall, upon request,
be provided in English, French or Spanish. A
notice of the existence of the work programme
shall be published in a national or, as the case
may be, regional publication of standardization
activities.
The work programme shall for each standard
indicate, .in accordance with any ISONET
rules, the classification relevant to the subject
matter, the stage attained in the standard's
development, and the references of any
international standards taken as a basis. No
later than at the time of publication of its work
programme, the standardizing body shall notify
the existence thereof to the ISO/IEC Information Centre in Geneva.
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The notification shall contain the name and
address of the standardizing body, the name
and issue of the publication in which the work
programme is published, the period to which
the work programme applies, its price (if any),
and how and where it can be obtained. The
notification may be sent directly to the ISO/
IEC Information Centre, or, preferable,
through the relevant national member or
international affiliate of ISONET, as appropriate.
K. The national member os ISO/IEC shall make
every effort to become a member of ISONET
or to appoint another body to become a
member as well as to acquire the most
advanced membership type possible for the
ISONET member. Other standardizing bodies
shall make every effort to associate themselves

with the ISONET member.
L. Before adopting a standard, the standardizing
body shall allow a period of at least 60 days
for the submission of comments on the draft
standard by interested parties within the
territory of a Member of the WTO. This
period may, however, be shortened in cases
where urgent problems of safety, health or
environment arise or threaten to arise. No later
than at the start of the comment period, the
standardizing body shall publish a notice
announcing the period for commenting in the
publication referred to in paragraph J. Such
notification shall include, as far as practicable,
whether the draft standard deviates from
relevant international standards.
M. On the request of any interested party within
the territory of a Member of the WTO, the
standardizing body shall promptly provide, or
arrange to provide, a copy of a draft standard
which it has submitted for comments. Any fees
charged for this service shall, apart from the
real cost of delivery, be the same for foreign
and domestic parties.
N. The standardizing body shall take into account,
in the further processing of the standard, the
comments received during the period for
commenting. Comments received through
standardizing bodies that have accepted this
Code of Good Practice shall, if so requested, be
replied to as promptly as possible. The reply shall
include an explanation why a deviation from
relevant international standards is necessary.
O. Once the standard has been adopted, it shall be
promptly published.
P. On the request of any interested party within
the territory of a Member of the WTO, the
standardizing body shall promptly provide, or
arrange to provide, a copy of its most recent
work programme or of a standard which it
produced. Any fees charged for this service
shall, apart from the real cost of delivery, be
the same for foreign and domestic parties.

Q. The standardizing body shall afford sympathetic consideration to, and adequate opportunity for, consultation regarding representations
with respect to the operation of this Code
* presented by standardizing bodies that have
accepted this Code of Good Practice. It shall
make an objective effort to solve any
complaints.

AGREEMENT ON TRADE-RELATED
INVESTMENT MEASURES
Members,

!

Considering that Ministers agreed in the Punta
del Este Declaration that "Following an examination of the operation of GATT Articles related to
the trade restrictive and distorting effects of
investment measures, negotiations should "elaborate, as appropriate, further provisions that may be
necessary to avois such adverse effects on trade";
Desiring to promote the expansion and
progressive liberalisation of world trade and to
facilitate investment across international frontiers
so as to increase the economic growth of all
trading partners, particularly developing country
Members, while ensuring free competition;
Taking into account the particular trade,
development and financial needs of developing
country Members, particularly those of the leastdeveloped country Members;
Recognizing that certain investment measures
can cause trade-restrictive and distorting effects;
Hereby agree as follows:
Article 1
Coverage

This Agreement applies to investment measures
related to trade in goods only (referred to in this
Agreement as "TRIMs").
Article 2
National Treatment and Quantitative Restrictions

1. Without prejudice to other rights and
obligations under GA'IT 1994, no Member
shall apply any TRIM that is inconsistent
with the provisions of Article III or Article XI

of GATT 1994.
2. An illustrative list of TRIMs that are
inconsistent with the obligation of national
treatment provided for in paragraph 4 of

Article III of GATT 1994 and the obligation
of general elimination of quantitative restrictions provided for in paragraph 1 of
Article XI of GATT 1994 is contained in
the Annex to this Agreement.
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Article 3
Exceptions

All exceptions under GATT 1994 shall apply, as
appropriate, to the provisions of this Agreement.
Article 4
Developing Country Members

A developing country Member shall be free to
deviate temporarily from the provisions of Article 2
to the extent and in such a manner as
Article XVIII of GATT 1994, the Understanding
on the Balance-of-Payments Provisions of GATT
1994, and the Declaration on Trade Measures
Taken for Balance-of-Payments Purposes adopted
on 28 November 1979 (BISD 26S/205-209) permit
the Member to deviate from the provisions of
Articles III and XI of GATT 1994.
Article 5
Notification and Transitional Arrangements

1. Members, within 90 days of the date of entry
into force of the WTO Agreement, shall
notify the Council for Trade in Goods of all
TRIMs they are applying that are not in
conformity with the provisions of this
Agreement. Such TRIMs of general or
specific application shall be notified, along
with their principal features. ')
2. Each Member shall eliminate all TRIMs
which are notified under paragraph 1 within
two years of the date of entry into force of
the WTO Agreement in the case of a
developed country Member, within five years
, in the case of a developing country Member,
and within seven years in the case of a leastdeveloped country Member.
3. On request, the Council for Trade in Goods
may extend the transition period for the
elimination of TRIMs notified under paragraph 1 for a developing country Member,
including a least-developed country Member,
which demonstrates particular difficulties in
implementing the provisions of this Agreement. In considering such a request, the
Council for Trade in Goods shall take into
account the individual development, financial
and trade needs of the Member in question.
4. During the transition period, a Member shall
not modify the terms of any TRIM which in
notifies under paragraph 1 from those
prevailing at the date of entry into force of
the WTO Agreement so as to increase the
degree of inconsistency with the provisions of
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Article 2. TRIMs introduced less than 180
days before the date of entry into force of the
WTO Agreement shall not benefit from the
transitional arrangements provided in paragraph 2.
5. Notwithstanding the provisions of Article 2, a
Member, in order not to disadvantage
established enterprises which are subject to a
TRIM notified under paragraph 1, may apply
during the transition period the same TRIM
to a new investment (i) where the products of
such investment are like products to those of
the established enterprises, and (ii) where
necessary to avoid distorting the conditions
of competition between the new investment
and the established enterprises. Any TRIM so
applied to a new investment shall be notified
to the Council for Trade in Goods. The terms
of such a TRIM shall be equivalent in their
competitive effect to those applicable to the
established enterprises, and it shall be
terminated at the same time.
Article 6
Transparency

1. Members reaffirm, with respect to TRIMs,
their commitment to obligations on transparency and notification in Article X of G AT T
1994, in the undertaking on "Notification"
contained in the Understanding Regarding
Notification, Consultation, Dispute Settlement
and
Surveillance
adopted
on
28 November 1979 and in the Ministerial
Decision on Notification Procedures adopted
on 15 April 1994.
2. Each Member shall notify the Secretariat of
the publications in which TRIMs may be
found, including those applied by regional
and local governments and authorities within
their territories.
3. Each Member shall accord sympathetic
consideration to requests for information,
and afford adequate opportunity for consultation, on any matter arising from this
Agreement raised by another Member. In
conformity with Article X of GATT 1994 no
Member is required to disclose information
the disclosure of which would impede law
enforcement or otherwise be contrary to the
public interest or would prejudice the
legitimate commercial interests of particular
enterprises, public or private.
Article 7
Committee on Trade-Related Investment Measures

') In the case of TRIMs applied under discretionary
authority, each specific application shall be notified.
Information that would prejudice the legitimate commercial, interests of particular enterprises need not be

disclosed.

1. A Committee on Trade-Related Investment
Measures (referred to in this Agreement as
the "Committee") is hereby established, and
shall be open to all Members. The Committee
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shall elect its own Chairman and ViceChairman, and shall meet not less than once
a year and otherwise at the request of any
Member.
2. The Committee shall carry out responsibilities
assigned to it by the Council for Trade in
Goods and shall afford Members the
opportunity to consult on any matters
relating to the operation and implementation
of this Agreement.
3. The Committee shall monitor the operation
and implementation of this Agreement and
shall report thereon annually to the Council
for Trade in Goods.

tive restrictions provided for in paragraph 1
of Article XI of GATT 1994 include those
which are mandatory or enforceable under
domestic law or under administrative rulings,
or compliance with which is necessary to
obtain an advantage, and which restrict:
(a) the importation by an enterprise of
products used in or related to its local
production, generally or to an amount
related to the volume or value of local
production that it exports;
(b) the importation by an enterprise of
products used in or related to its local
production by restricting its access to
foreign exchange to an amount related to
the foreign exchange inflows attributable
to the enterprise; or
(e) the exportation or sale for export by an
enterprise of products, whether specified
in terms of particular products, in terms of
volume or value of products,.or in terms
of a proportion of volume or value of its
local production.

Article 8
Consultation and Dispute Settlement

The provisions of Articles XXII and XXIII of
GATT 1994, as elaborated and applied by the
Dispute Settlement Understanding, shall apply to
consultations and the settlement of disputes under
this Agreement.
Article 9
Review by the Council for Trade in Goods

Not later than five years after the date of entry
into force of the WTO Agreement, the Council for
Trade in Goods shall review the operation of this
Agreement and, as appropriate, propose to the
Ministerial Conference amendments to its text. In
the course of this review, the Council for Trade in
Goods shall consider whether the Agreement
should be complemented with provisions on
investment policy and competition policy.
Annex
Illustrative List

.1. TRIMs that are inconsistent with the
obligation of national treatment provided for
in paragrap 4 of Article III of GATT 1994
include those which are mandatory or
enforceable under domestic law or under
administrative rulings, or compliance with
which is necessary to obtain an advantage,
and which require:
(a) the purchase or use by an enterprise of
products of domestic origin or from any
domestic source, whether specified in
terms of particular products, in terms of
volume or value of products, or in terms
of a proportion of volume or value of its
local production; or
(b) that an enterprise's purchases or use of
imported products be limited to an
amount related to the volume or value
of local products that it exports.
2. TRIMs that are inconsistent with the
obligation of general elimination of quantita-

AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF
ARTICLE VI OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994
Members hereby agree as follows:

PARTI
Article 1
Principles

An anti-dumping measure shall be applied only
under the circumstances provided for in Article VI
of GATT 1994 and pursuant to investigations
initiated ') and conducted in accordance with the
provisions of this Agreement. The following
provisions govern the application of Article VI of
GATT 1994 in so far as action is taken under antidumping legislation or regulations^
Article 2
Determination of Dumping

2.1

For the purpose of this Agreement, a
product is to be considered as being
dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its
normal value, if the export price of the
product exported from one country to
another is less than the comparable price,
in the ordinary course of trade, for the like
product when destined for consumption in
the exporting'country.

') The term "initiated" as used in this Agreement
means the procedural action by which a Member formally
commences an investigation as provided in Article 5.
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2.2

When there are no sales of the like product
in the ordinary course of trade, in the
domestic market of the exporting country
or when, because of the particular market
situation or the low volume of the sales in
the domestic market of the exporting
country 2), such sales do not permit a
proper comparison, the margin of dumping
shall be determined by comparsion with a
comparable price of the like product when
exported to an appropriate third country,
provided that this price is representative, or
with the cost of production in the country
of origin plus a reasonable amount for
administrative, selling and general costs and
for profits.

2.2.1

Sales of the like product in the domestic
market of the exporting country or sales to
a third country at prices below per unit
(fixed and variable) costs of production
plus administrative, selling and general
costs may be treated as not being in the
ordinary course of trade by reason of price
and may be disregarded in determining
normal value only if the authorities 3>
determine that such sales are made within
an extended period of time 4) in substantial
quantities 5) and are at prices which do not
provide for the recovery of all costs within
a reasonable period of time. If prices which
are below per unit costs at the time of sale
are above weighted average per unit costs
for the period of investigation, such prices
shall be considered to provide for recovery
of costs within a reasonable period of time.
2.2.1.1 For the purpose of paragraph 2, costs shall
normally be calculated on the basis of
records kept by the exporter or producer
under investigation, provided that such
records are in accordance with the
generally accepted accounting principles

2
) Sales of the like product destined for consumption in
the domestic market of the exporting country shall
normally be considered a sufficient quantity tor the
determination of the normal value if such sales
constitute 5 per cent or more of the sales of the product
under consideration to the importing Member, provided
that a lower ration should be acceptable where the
evidence demonstrates that domestic sales at such lower
ratio ar nonetheless of sufficient magnitude to provide for
a proper comparison.
3
) When in this Agreement the term "authorities" is
used, it shall be interpreted as meaning authorities at an
appropriate senior level.
4
) The extended period of time should normally be one
year but shall in no case be less than six months.
5
) Sales below per unit costs are made in substantial
quantities when the authorities establish that the weighted
average selling price of the transactions under consideration for the determination of the normal value is below
the weighted average per unit costs, or that the volume of
sales below per unit costs represents not less than 20 per
cent of the volume sold in transactions under consideration for the determination of the normal value.

2.2.2

2.3
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of the exporting country and reasonably
reflect the costs associated with the
production and sale of the product under
consideration. Authorities shall consider all
available evidence on the proper allocation
of costs, including that which is made
available by the exporter or producer in the
course of the investigation provided that
such allocations have been historically
utilized by the exporter or producer, in
particular in relation to establishing appropriate amortization and depreciation periods and allowances for capital expenditures
and other development costs. Unless
already reflected in the cost allocation
unter this sub-paragraph, costs shall be
adjusted appropriately for those nonrecurring items of cost which benefit
future and/or current production, or for
circumstances in which costs during the
period of investigation are affected by
start-up operations. 6)
For the purpose of paragraph 2, the
amounts for administrative, selling and
general costs and for profits shall be based
on actual data pertaining to production and
sales in the ordinary course of trade of the
like product by the exporter or producer
under investigation. When such amounts
cannot be determined on this basis, the
amounts may be determined on the basis of:
(i) the actual amounts incurred and
realized by the exporter or producer
in question in respect of production
and sales in the domestic market of
the country of origin of the same
general category of products;
(ii) the weighted average of the actual
amounts incurred and realized by
other exporters or producers subject
to investigation in respect of production and sales of the like product in
the domestic market of the country of
origin;
(iii) any other reasonable method, provided
that the amount for profit so established shall .not exceed the profit
normally realized by other exporters
or producers on sales of products of the
same general category in the domestic
market of the country of origin.
In cases where there is no export price or
where it appears to the authorities
concerned that the export price is unreliable because of association or a compensatory arrangement between the exporter and

6
) The adjustment made for start-up operations shall
reflect the costs at the end of the start-up period or, if
that period extens beyond the period of investigation, the
most recent costs which can reasonably be taken into
account by the authorities during the investigation.
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2.4

2.4.1

2.4.2

the importer or a third party, the export
price may be constructed on the basis of
the price at which the imported products
are first resold to an independent buyer, or
if the products are not resold to an
independent buyer, or not resold in the
condition as imported, on such reasonable
basis as the authorities may determine.
A fair comparison shall be made between
the export price and the normal value. This
comparison shall be made at the same level
of trade, normally at the ex-factory level,
and in respect of sales made at as nearly as
possible the same time. Due allowance shall
be made in each case, on its merits, for
differences which affect price comparability, including differences in conditions and
terms of sale, taxation, levels of trade,
quantities, physical characteristics, and any
other differences which are also demonstrated to affect price comparability 7). In
the cases referred to in paragraph 3,
allowances for cost, including duties and
taxes, incurred between importation and
resale, and for profits accruing, should also
be made. If in these cases price comparability has been affected, the authorities shall
establish the normal value at a level of
trade equivalent to the level of trade of the
constructed export price, or shall make due
allowance as warranted under this paragraph. The autorities shall indicate to the
parties in question what information is
necessary to ensure a fair comparison and
shall not impose an unreasonable burden of
proof on those parties.
When the comparison under paragraph 4
requires a conversion of currencies, such
conversion should be made using the rate
of exchange on the date of sale 8),
provided that when a sale of foreign
currency on forward markets is directly
linked to the export sale involved, the rate
of exchange in the forward sale shall be
used. Fluctuations in exchange rates shall
be ignored and in an investigation the
authorities shall allow exporters at least
60 days to have adjusted their export prices
to reflect sustained movements in exchange
rates during the period of investigation.
Subject to the provisions governing fair
comparison in paragraph 4, the existence of
margins of dumping during the investigation phase shall normally be established on

7
) It is understood that some of the above factors may
overlap, and authorities shall ensure that they do not
duplicate adjustments that have been already made under
this provision.

8

) Normally, the date of sale would be the date of

contract, purchase order, order confirmation, or invoice,
whichever establishes the material terms of sale.

2.5

2.6

2.7

the basis of a comparison of a weighted
average normal value with a weighted
average of prices of all comparable export
transactions or by a comparison of normal
value and export prices on a transaction-totransaction basis. A normal value established on a weighted average basis may be
compared to prices of individual export
transactions if the authorities find a pattern
of export prices which differ significantly
among different purchasers, regions or time
periods, and if an explanation is provided
as to why such differences cannot be taken
into account appropriately by the use of a
weighted average-to-weighted average or
transaction-to-transaction comparison.
In the case where products are not
imported directly from the country of
origin but are exported to the importing
Member from an intermediate country, the
price at which the products are sold from
the country of export to the importing
Member shall normally be compared with
the comparable price in the country of
export. However, comparison may be made
with the price in the country of origin, if,
for example, the products are merely
transshipped through the country of
export, or such products are not produced
in the country of export, or there is no
comparable price for them in the country
of export.
Throughout this Agreement the term "like
product" ("produit similaire") shall be
interpreted to mean a product which is
identical, i.e. alike in all respects to the
product under consideration, or in the
absence of such a product, another product
which, although not alike in all respects,
has characteristics closely resembling those
of the product under consideration.
This Article is without prejudice to the
second Supplementary Provision to paragraph 1 of Article VI in Annex I to

GATT 1994.
Article 3

Determination of Injury 9)
3.1

A determination of injury for purposes of

Article VI of GATT 1994 shall be based
on positive evidence and involve an
objective of both (a) the volume of the
dumped imports and the effects of the
dumped imports on prices in the domestic
9
) Under this Agreement the term "injury" shall, unless
otherwise specified, be taken to mean material injury to a
domestic industry, threat of material injury to a domestic
industry or material retardation of the establishment of
such an industry and shall be interpreted in accordance
with the provisions of this Article.
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3.2

3.3

3.4

3.5

market for like products, and (b) the
consequent impact of these imports on
domestic producers of such products.
With regard to the volume of the dumped
imports, the investigating authorities shall
consider whether there has been a
significant increase in dumped imports,
either in absolute terms or relative to
production or consumption in the importing Member. With regard to the effect of
the dumped imports on prices, the
investigation authorities shall consider
whether there has been a significant price
undercutting by the dumped imports as
compared with the price of a like poduct of
the importing Member, or whether the
effect of such imports is otherwise to
depress prices to a significant degree or
prevent price increases, which otherwise
would have occurred, to a significant
degree. No one or several of these factors
can necessarily give decisive guidance.
Where imports of a product from more
than one country are simultaneously
subject to anti-dumping investigation, the
investigation authorities may cumulatively
assess the effects of such imports only if
they determine that (a) the margin of
dumping established in relation to the
imports from each country is more than
de rninimis as defined in paragraph 8 of
Article 5 and the volume of imports from
each country is not negligible and (b) a
cumulative assessment of the effects of the
imports is appropriate in light of the
conditions of competition between the
imported products and the conditions of
competition between the imported products
and the like domestic product.
The examination of the impact of the
dumped imports on the domestic industry
concerned shall include an evaluation of all
relevant economic factors and indices
having a bearing on the state of the
industry, including actual and potential
decline in sales, profits, ouput, market
share, productivity, return on investments,
or utilization of capacity; factors affecting
domestic prices; the magnitude of the
margin of dumping; actual and potential
negative effects on cash flow, inventories,
employment, wages, growth, ability to rase
capital or investments. This list is not
exhaustive, nor can one or several of these
factors necessarily give decisive guidance.
It must be demonstrated that the dumped
imports are, through the effects of
dumping, as set forth in paragraphs 2
and 4, causing injury within the meaning of
this Agreement. The demonstration of a
causal relationship between the dumped

3.6.

3.7
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imports and the injury to the domestic
industry shall be based on an examination
of all relevant evidence before the
authorities. The authorities shall also
examine any known factors other than
the dumped imports which at the same time
are injuring the domestic industry, and the
injuries caused by these other factors must
not be attributed to the dumped imports.
Factors which may be relevant, in this
respect include, inter alia, the volume and
prices of imports not sold at dumping
prices, contraction in demand or changes in
the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between
the foreign and domestic producers,
developments in technology and the export performance and productivity of the
domestic industry.
The effect of the dumped imports shall be
assessed in relation to the domestic
production of the like product when
available data permit the separate identification of that production on the basis of
such criteria as the production process,
producers' sales and profits. If such
separate identification of that production
is not possible, the effects of the dumped
import shall be assessed by the examination
of the production of the narrowest group
or range of products, which includes the
like product, for which the necessary
information can be provided.
A determination of a threat of material
injury shall be based on facts and not
merely on allegation, conjecture or remote
possibility. The change in circumstances
which would create a situation in which the
dumping would cause injury must be
clearly forseen and imminent I0). In
making a determination regarding the
existence of a threat of material injury,
the authorities should consider, inter alia,
such factors as:
(i) a significant rate of increase of
dumped imports into the domestic
market indicating the likelihood of
substantially increased importation;
(ii) sufficient freely disposable, or an
imminent, substantial increase in,
capacity of the exporter indicating
the likelihood of substantially increased dumped exports to the
importing Member's market, taking
into account the availability of other
export markets to absorb any additional exports;

10
) One example, though not an exclusive one, is that
there is convincing reason to believe that there will be, in
the near future, substantially increased importation of the
product at dumped prices.
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(iii) whether imports are entering at prices
that will have a significant depressing
or suppressing effect on domestic
prices, and would likely increase
demand for further imports; and
(iv) inventories of the product being
investigated.
No one of these factors by itself can
necessarily give decisive guidance but the
totality of the factors considered must lead
to the conclusion that further dumped
exports are imminent and that, unless
protective action is taken, material injury
would occur.
With respect to cases where injury is
threatened by dumped imports, the application of anti-dumping measures shall be
considered and decided with special care.

4.2

Article 4
Definition of Domestic Industry

4.1

For the purposes of this Agreement, the
term "domestic industry" shall be interpreted as referring to the domestic
producers as a whole of the like products
or to those of them whose collective output
of the products constitutes a major
proportion of the total domestic produc' tion of those products, except that:
(i) when producers are related n) to the
exporters or importers or are themselves importers of the allegedly
dumped product, the term "domestic
industry" may be interpreted as
referring to the rest of the producers;
(ii) in exceptional circumstances the
territory of a Member may, for the
production in question, be divided
into two or more competitive markets
and the producers within each market
may be regarded as a separate
industry if (a) the producers within
such market sell all or almost all of
their production of the product in
question in that market, and (b) the
demand in that market is not to any
substantial degree supplied by producers of the product in question located
elsewhere in the territory. In such

u
) For the purpose of this paragraph, producers shall
be deemed to be related to exporters or importers only if
(a) one of them directly or indirectly controls the other;
or (b) both of them are directly or indirectly controlled
by a third person; or (e) togehter they directly or
indirectly control a third person, provided that there are
grounds for believing or suspecting that the effect of the
relationship is such as to cause the producer concerned to
behave differently from non-related producers. For the
purpose of this paragraph, one shall be deemed to control
another when the former ist legally or operationally in a
position to exercise restraint or direction over the latter.

4.3

4.4

circumstances, injury may be found to
exist even where a major portion of
the total domestic industry is not
injured, provided there is a concentration of dumped imports into such an
isolated market and provided further
that the dumped imports are causing
injury to the producers of all or
almost all of the production within
such market.
When the domestic industry has been
interpreted as referring to the producers
in a certain area, i.e. a market as defined in
paragraph l(ii), anti-dumping duties shall
be levied 12) only on the products in
question consigned for final consumption
to that area. When the constitutional law
of the importing Member does not permit
the levying of anti-dumping duties on such
a basis, the importing Member may levy
the anti-dumping duties without limitation
only if (a) the exporters shall have been
given an opportunity to cease exporting at
dumped prices to the area concerned or
otherwise give assurances pursuant to
Article 8 and adequate assurances in this
regard have not been promptly given, and
(b) such duties cannot be levied only on
products of specific producers which supply
the area in question.
Where two or more countries have reached
unter the provisions of paragraph 8 (a) of
Article XXIV of GATT 1994 such a level
of integration that they have the characteristics of a single, unified market, the
industry in the entire area of integration
shall be taken to be the domestic industry
referred to in paragraph 1.
The provisions of paragraph 6 of Article 3
shall be applicable to this Article.
Article. 5
Initiation and Subsequent Investigation

5.1

5.2

Except as provided for in paragraph 6, an
investigation to determine the existence,
degree and effect of any alleged dumping
shall be initiated upon a written application
by or on behalf of the domestic industry.
An application under paragraph 1 shall
include evidence of (a) dumping, (b) injury
within the meaning of Article VI of
GATT 1994 as interpreted by this Agreement and (e) a causal link between the
dumped imports and the alleged injury.
Simple assertion, unsubstantiated by relevant evidence, cannot be considered

12
) As used in this Agreement "levy" shall mean the
definitive or final legal assessment or cellection of a duty
or tax.
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5.3

5.4

sufficient to meet the requirements of this
paragraph. The application shall contain
such information as is reasonably available
to the applicant on the following:
(i) the identity of the applicant and a
description of the volume and value of
the domestic production of the like
product by the applicant. Where a
written application is made on behalf
of the domestic industry, the application shall identify the industry on
behalf of which the application is
made by a list of all known domestic
producers of the like product (or
associations of domestic producers of
the like product) and, to the extent
possible, a description of the volume
and value of domestic production of
the like product accounted for by such
producers;
(ii) a complete description of the allegedly
dumped product, the names of the
country or countries of origin or
export in question, the identity of
each known exporter or foreign
producer and a list of known persons
importing the product in question;
(iii) information on prices at which the
product in question is sold when
destined for consumption in the
domestic markets of the country or
countries or origin or export (or,
where appropriate, information on the
prices at which the product is sold
from the country or countries of
origin or export to a third country
or countries, or on the constructed
value of the product) and information
on export prices or, where appropriate, on the prices at which the product
is first resold to an independent buyer
in the territory of the importing
Member;
(iv) information on the evolution of the
volume of the allegedly dumped
imports, the effect of these imports
on prices of the like product in the
domestic market and the consequent
impact of the imports on .the domestic
industry, as demonstrated by relevant
factors and indices having a bearing
on the state of the domestic industry,
such as those listed in paragraphs 2
and 4 of Article 3.
The authorities shall examine the accuracy
and adequacy of the evidence provided in
the application to determine whether there
is sufficient evidence to justify the initiation
of an investigation.
An investigation shall not be initiated
pursuant to paragraph 1 unless the authori-

5.5

5.6

5.7

5.8

13
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ties have determined, on the basis of an
examination of the degree of support for, or
opposition to, the application expressed 13)
by domestic producers of the like product,
that the application has been made by or on
behalf of the domestic industry 14). The
application shall be considered to have been
made "by or on behalf of the domestic
industry" if it is supported by those domestic
producers whose collective output constitutes more than 50 per cent of the total
production of the like product produced by
that portion of the domestic industry
expressing either support for or opposition
to the application. However, no investigation shall be initiated when domestic
producers expressly supporting the application account for less than 25 per cent of
total production of the like product
produced by the domestic industry.
The authorities shall avoid, unless a
decision has been made to initiate an
investigation, any publicizing of the
application for the initiation of an
investigation. However, after receipt of a
properly documented application and before proceeding to initiate an investigation,
the authorities shall notify the government
of the exporting Member concerned.
If, in special circumstances, the authorities
concerned decide to initiate an investigation without having received a written
application by or on behalf of a domestic
industry for the initiation of such investigation, they shall proceed only if they have
sufficient evidence of dumping, injury and
a causal link, as described in paragraph 2,
to justify the initiation of an investigation.
The evidence of both dumping and injury
shall be considered simultaneously (a) in
the decision whether or not to initiate an
investigation, and (b) thereafter, during the
course of the investigation, starting on a
date not later than the earliest date on
which in accordance with the provisions of
this Agreement provisional measures may
be applied.
An application under paragraph 1 shall be
rejected and an investigation shall be
terminated promptly as soon as the
authorities concerned are satisfied that
there is not sufficient evidence of either
dumping or of injury to justify proceeding

) In the case of fragmented industries involving an
exceptionally large number of producers, authorities my
determine support and opposition by using statistically
valid sampling techniques.
M
) Members are aware that in the territory of certain
Members employees of domestic producers of the like
product or representatives of those employees may make
or support an application for an investigation under
paragraph 1.
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5.9

5.10

6.1

6.1.1

6.1.2
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with the case. There shall be immediate
termination in cases where the authorities
determine that the margin of dumping is de
minimis, or that the volume of dumped
imports, actual or potential, or the injury, is
negligible. The margin of dumping shall be
considered to be de minimis if this margin
is less than 2 per cent, expressed as a
' percentage of the export price. The volume
of dumped imports shall normally be
regarded as negligible if the volume of
dumped imports from a particular country
is found to account for less than 3 per cent
of imports of the like product in the
importing Member, unless countries which
individually account for less than 3 per cent
of the imports o_f the like product in the
importing Member collectively account for
more than 7 per cent of imports of the like
product in the importing Member.
An anti-dumping proceeding shall not
hinder the procedures of customs clearance.
Investigations shall, except in special
circumstances, be concluded within one
year, and in no case more than 18 months,
after their initiation.

6.1.3

As soon as an investigation has been

initiated, the authorities shall provide the
full text of the written application received
under paragraph 1 of Article 5 to the
known exporters l6) and to the authorities
of the exporting Member and shall make it
available, upon request, to other interested
parties involved. Due regard shall be paid
to the requirement for the protection of
confidential information, as provided for in
paragraph 5.
6.2
Throughout the anti-dumping investigation
all interested parties shall have a full
•• - opportunity for 'the defence of their
interests. To this end, the authorities shall,
on request, provide opportunities for all
interested parties to meet those parties with
adverse interests, so that opposing views
may be presented and rebuttal arguments
offered. Provision of such opportunities
must take account of the need to preserve
confidentiality and of the convenience to
the parties. There shall be no obligation on
any party to attend a meeting, and failure
to do so shall not be prejudicial to that
party's case. Interested parties shall also
have the right, on justification, to present
other information orally.
6.3
Oral information provided under paragraph 2'shall be taken ino account by the
Article 6
authorities only in so far as it is
subsequently reproduced in writing and
Evidence
made availabe to other interested parties, as
All interested parties in an anti-dumping
provided for in subparagraph 1.2.
investigation shall be given notice of the 6.4
The authorities shall whenever practicable
information which the authorities require
provide timely opportunities for all interested parties to see all information that is
and ample opportunity to present in writing
all evidence which they consider relevant in
relevant to the presentation of their cases,
that is not confidential as defined in
respect of the investigation in question.
Exporters or foreign producers receiving
paragraph 5, and that is used by the
questionnaires used in an anti-dumping
authorities in an anti-dumping investigainvestigation shall be given at least 30 days
tion, and to prepare presentations on the
basis of this information.
for reply 15). Due consideration should be
given to any request for an extension of the 6.5
Any information which is by nature
30-day period and, upon cause shown, such
confidential (for example, because its
an extension should be granted whenever
disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because
practicable.
Subject to the requirement to protect
its disclosure would have a significantly
confidential information, evidence preadverse effect upon a person supplying the
sented in writing by one interested party
information or upon a person from whom
shall be made available promptly to other
that person acquired the information), or
interested parties participating in the
which is provided on a confidential basis by
investigation.
parties to an investigation shall, upon good
cause shown, be treated as such by the
authorities. Such information shall not be
As a general rule, the time-limit for exporters shall

15
)
be counted from the date of receipt of the questionnaire,
which for this purpose shall be deemed to have been
received one week from the date on which it was sent to
the respondent or transmitted to the appropriate
diplomatic representative of the exporting Member or,
in the case of a separate customs territory Member of the
WTO,
an official representative of the exporting
territory.

16

) It being understood that, where the number of
exporters involved is particularly high, the full text of the
written application should instead be provided only to the
authorities of the exporting Member or to the relevant
trade association.
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6.5.1

6.5.2

6.6

disclosed without specific permission of the
party submitting it 17).
The authorities shall require interested
parties providing confidential information
to furnish non-confidential summaries
thereof. These summaries shall be in
sufficient detail to permit a reasonable
understanding of the substance of the
information submitted in confidence. In
exceptional circumstances, such parties may
indicate that such information is not
susceptible of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the
reasons why summarization is not possible
must be provided.
If the authorities find that a request for
confidentiality is not warranted and if the
supplier of the information is either
unwilling to make the information public
or to authorize its disclosure in generalized
or summary form, the authorities may
disregard such information unless it can be
demonstrated to their satisfaction from
appropriate sources that the information is
correct 18).
Except in circumstances provided for in
paragraph 8, the authorities shall during
the course of an investigation satisfy

themselves as to the accuracy of the
6.7

information supplied by .interested parties
upon which their findings are based.
In order to verify information provided or
to obtain further details, the authorities
may carry out investigations in the territory
of other Members as required, provided
they obtain the agreement of the firms
concerned and notify the representatives of
the government of the Member in question,

and unless that Member objects to the
investigation. The procedures described in
Annex I shall apply to investigations

6.8

carried out in the territory of other
Members. Subject to the requirement to
protect confidential information, the
authorities shall make the results of any
such investigations available, or shall
provide disclosure therof pursuant to
paragraph 9, to the firms to which they
pertain and may make such results
available to the applicants.
In cases in which any interested party
refuses access to, or otherwise does not
provide, necessary information within a
reasonable period or significantly impedes
the investigation, preliminary and final
determinations, affirmative or negative,

17
) Members are aware that in the territory of certain
Members disclosure pursuant to a narrowly-drawn
protective order may be required.
18
) Members agree that requests for confidentiality
should not be arbitrarily rejected.
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may be made on the basis of the facts
available. The provisions of Annex II shall
be observed in the application of this
paragraph.
6.9
The authorities shall, before a final
determination is made, inform all interested parties of the essential facts under
consideration which form the basis for the
decision whether to apply definitive
measures. Such disclosure should take
place in sufficient time for the parties to
defend their interests.
6.10
The authorities shall, as a rule, determine
an individual margin of dumping for each
known exporter or producer concerned of
the product under investigation. In cases
where the number of exporters, producers,
importers or types of products involved is
so large as to make such a determination
impracticable, the authorities may limit
their examination either to a reasonable
number of interested parties or products by
using samples which are statistically valid
on the basis of information-available to the
authorities at the time of the selection, or
to the largest percentage of the volume of
the exports from the country in question
which can reasonably be investigated.
6.10.1 Any selection of exporters, producers,
importers or types of products made under
this paragraph shall preferably be chosen in
consultation with and with the consent of
the exporters, producers or importers
concerned.
6.10.2 In cases where the authorities have limited
their examination, as provided for in this
paragraph, they shall nevertheless determine
an individual margin of dumping for any
exporter or producer not initially selected
who submits the necessary information in
time for that information to be considered
during the course of the investigation,

except where the number of exporters or

6.11

producers is so large that individual
examinations would be unduly burdensome
to the authorities and prevent the timely
completion of the investigation. Voluntary
responses shall not be discouraged.
For the purposes of this Agreement,
"interested parties" shall include:
(i) an exporter or foreign producer or the
importer of a product subject to
investigation, or a trade or business
association a majority of the members
of which are producers, exporters or
importers of such product;
(ii) the government of the exporting
Member; and
(iii) a producer of the like product in the
importing Member or a trade and

business association a majority of the
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members of which produce the like
product in the territory of the
importing Member.
7.3
This list shall not preclude Members from
allowing domestic or foreign parties other

than those mentioned above to be included

6.12

6.13

6.14

7.4
as interested parties.
The authorities shall provide opportunities
for industrial users of the product under
investigation, and for representative consumer organizations in cases where the
product is commonly sold at the retail level,
to provide information which is relevant to
the investigation regarding dumping, injury
and causality.
The authorities shall take due account of
any difficulties experienced by interested
parties, in particular small companies, in 7.5
supplying information requested, and shall
provide any assistance practicable.
The procedures set out above are not
intended to prevent the authorities of a
Member from proceeding expeditiously
with regard to initiating an investigation,
reaching preliminary or final determinations, whether affirmative or negative, or 8.1
from applying provisional or final measures, in accordance with relevant provisions of this Agreement.
Article 7
Provisional Measures

7.1

7.2

Provisional measures may be applied only
if:
(i) an investigation has been initiated in
accordance with the provisions of
Article 5, a public notice has been
given to that effect and interested
parties have been given adequate
opportunities to submit information
and make comments;
(ii) a preliminary affirmative determination has been made of dumping and
consequent injury to a domestic
industry; and
(iii) the authorities concerned judge such
measures necessary to prevent injury
being caused during the investigation.
Provisional measures may take the form of
a provisional duty or, preferably, a
security—by cash deposit or bond—equal
to the amount of the anti-dumping duty
provisionally estimated, being not greater
than the provisionally estimated margin of
dumping. Withholding of appraisement is
an appropriate provisional measure, provided that the normal duty and the
estimated amount of the anti-dumping

duty be indicated and as long as the

8.2

withholding of appraisement is subject to
the same conditions as other provisional
measures.
Provisional measures shall not be applied
sooner than 60 days from the date of
initiation of the investigation.
The application of provisional measures
shall be limited to as short a period as
possible, not exceeding four months or, on
decision of the 'authorities concerned, upon
request by exporters representing a significant percentage of the trade involved, to
a period not exceeding six months. When
authorities, in the course of an investigation, examine whether a duty lower than
the margin of dumping would be sufficient
to remove injury, these periods may be six

and nine months, respectively.
The relevant provisions of Article 9 shall be
followed in the application of provisional
measures.
Article 8

Price Undertakings
Proceedings may 19) be suspended or
terminated without the imposition of
provisional measures or anti-dumping
duties upon receipt of satisfactory voluntary undertakings from any export to revise its prices or to cease exports to the area in
question at dumped prices so that the
authorities are satisfied that the injurious
effect of the dumping is eliminated. Price
increases under such undertakings shall not
be higher than necessary to eliminate the
margin of dumping. It is desirable that the
price increases be less than the margin of
dumping if such increases would be
adequate to remove the injury to the
domestic industry.
Price undertakings shall not be sought or

accepted from exporters unless the author-

8.3

ities of the importing Member have made a
preliminary affirmative determination of
dumping and injury caused by such
dumping.
Undertakings offered need not be accepted
if the authorities consider their acceptance
impractical, for example, if the number of
actual or potential exporters is too great, or
for other reasons, including reasons of
general policy. Should the case arise and
where practicable, the authorities shall
provide to the exporter the reasons which

have led them to consider acceptance of an
") The word "may^ shall not be interpreted to allow
the simultaneous continuation of proceedings with the
implementation of price undertakings except as provided
in paragraph 4.
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8.4

8.5

8.6

undertaking as inappropriate, and shall, to
the extent possible, give the exporter an
opportunity to make comments thereon.
If an undertaking is accepted, the investigation of dumping and injury shall nevertheless be completed if the exporter so
desires or the authorities so decide. In such
a case, if a negative determination of
dumping or injury is made, the undertaking
shall automatically lapse, except in cases
where such a determination is due in large
part to the existence of a price undertaking.
In such cases, the authorities may require
that an undertaking be maintained for a
reasonable period consistent with the
provisions of the Agreement. In the event
that an affirmative determination of
dumping and injury is made, the undertaking shall continue consistent with its
terms and the provisions of this Agreement.
Price undertakings may be suggested by
the authorities of the importing Member,
but no exporter shall be forced to enter
into such undertakings. The fact that
exporters do not offer such undertakings,
or do not accept an invitation to do so,
shall in no way prejudice the consideration
of the case. However, the authorities are
free to determine that a threat of injury is
more likley to be realized if the dumped
imports continue.
Authorities of an importing Member may
require any exporter from whom an
undertaking has been accepted to provide
periodically information relevant to the
fulfilment of such an undertaking and to
permit verification of pertinent data. In
case of violation of an undertaking, the
authorities of the importing Member may
take, under this Agreement in conformity
with its provisions, expeditious actions
which may constitute immediate application of provisional measures using the best
information available. In such cases,
definitive duties may be levied in accordance with this Agreement on products
entered for consumption not more than
90 days before the application of such
provisional measures, except that any such
retroactive assessment shall not apply to
imports entered before the violation of the
undertaking.
Article 9

Imposition and Collection of Anti-Dumping Duties
9.1

The decision whether or not to impose an
anti-dumping duty in cases where all
requirements for the imposition have been
fulfilled, and the decision whether the
amount of the anti-dumping duty to be

9.2

9.3
9.3.1

9.3.2
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imposed shall be the full margin of
dumping or less, are decisions to be made
by the authorities of the importing
Member. It is desirable that the imposition
be permissive in the territory of all
Members, and that the duty be less than
the margin if such lesser duty would be
adequate to remove in the injury to the
domestic industry.
When an anti-dumping duty is imposed in
respect of any product, such anti-dumping
duty shall be collected in the appropriate
amounts in each case, on a non-discriminatory basis on imports of such product
from all sources found to be dumped and
causing injury, except as to imports from
those sources from which price undertakings under the terms of this Agreement
have been accepted. The authorities shall
name the supplier or suppliers of the
product concerned. If, however, several
suppliers from the same country are
involved, and it is impracticable to name
all these suppliers, the authorities may
name the supplying country concerned. If
several suppliers from more than one
country are involved, the authorities may
name either all the suppliers involved, or, if
this is impracticable, all the supplying
countries involved.
The amount of the anti-dumping duty shall
not exceed the margin of dumping as
established under Article 2.
When the amount of the anti-dumping duty
is assessed on a retrospective basis, the
determination of the final liability for
payment of anti-dumping duties shall take
place as soon as possible, normally within
12 months, and in no case more than
18 months, after the date on which a
request for a final assessment of the
amount of the anti-dumping duty has
been made 20). Any refund shall be made
promptly and normally in not more than
90 days following the determination of
final liability made pursuant to this subparagraph. In any case, where a refund is
not made within 90 days, the authorities
shall provide an explanation if so
requested.
When the amount of the anti-dumping duty
is assessed on a prospecitve basis, provision
shall be made for a prompt refund, upon
request, of any duty paid in excess of the
margin of dumping. A refund of any such
duty paid in excess of the actual margin of
dumping shall normally take place within

20
) It is understood that the observance of the timelimits mentioned in this subparagraph and in subparagraph 3.2 may not be possible where the product in
question is subject to judicial review proceedings.
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9.3.3

9.4

12 months, and in no case more than
18 months, after the date on which a.
request for a refund, duly supported by
evidence, has been made by an importer of
the product subject to the antidumping
duty. The refund authorized should
normally be made within 90 days of the
above-noted decision.
In determining whether and to what extent
a reimbursement should be made when the
export price is constructed in accordance
with paragraph 3 of Article 2, authorities
should take account of any change in
normal value, any change in costs incurred
between importation and resale, and any
movement in the resale price which is duly
reflected in subsequent selling prices, and
should calculate the export price with no
deduction for the amount of anti-dumping
duties paid when conclusive evidence of the
above is provided.
When the authorities have limited their
examination in accordance with the second
sentence of paragraph 10 of Article 6, any

anti-dumping duty applied to imports from

vided that these exporters or producers can
show that they are not related to any of the
exporters - or producers in the exporting
country who are subject to the antidumping duties on the product. Such a
review shall be initiated and carried out on
an accelerated basis, compared to normal
duty assessment and review proceedings in
the importing Member. No anti-dumping
duties shall be levied on imports from such
exporters or producers while the review is
being carried out. The authorities may,
however, withhold appraisements and/or
request guarantees to ensure that, should
such a review result in a determination of
dumping in respect of such producers or
exporters, anti-dumping duties can be
levied retroactively to the date of the
initiation of the review.
Article 10
Retroactivity
10.1

Provisional measures and anti-dumping
duties shall only be applied to products
which enter for consumption after the time
when the decision taken under paragraph 1
of Article 7 and paragraph 1 of Article 9,
respectively, enters into force, subject to

10.2

Where a final determination of injury (but
not of a threat thereof or of a material
retardation of the establishment of an
industry) is made or, in the case of a
final determination of a threat of injury,
where the effect of the dumped imports
would, in the absence of the provisional
measures, have led to a determination of
injury, anti-dumping duties may be levied
retroactively for the period for which
provisional measures, if any, have been

exporters or producers not included in the
examination shall not exceed:
(i) the weighted average margin of

dumping established with respect to
the selected exporters or producers or,

(ii) where the liability for payment of

the exceptions set out in this Article.

anti-dumping duties is calculated on
the basis of a prospective normal
value, the difference between the
weighted average normal value of

the selected exporters or producers
and the export prices of exporters or
producers not individually examined,
provided that the authorities shall
disregard for the purpose of this
paragraph any zero and de minimis

margins

9.5

and

margins

established

under the circumstances referred to 10.3
in paragraph 8 of Article 6. The
authorities shall apply individual
duties or normal values to imports
from any exporter or producer not
included in the examination who has
provided the necessary information
during the course of the investigation,
as provided for in subparagraph 10.2
of Article 6.
If a product is subject to anti-dumping 10.4
duties in an importing Member, the
authorities shall promptly carry out a
review for the purpose of determining
individual margins of dumping for any
exporters or producers in the exporting
country in question who have not exported
the product to the importing Member
during the period of investigation, pro-

applied.
If the definitive anti-dumping duty is higher
than the provisional duty paid or payable,
or the amount estimated for the purpose of
the security, the difference shall not be
collected. If the definitive duty is lower
than the provisional duty paid or payable,
or the amount estimated for the purpose of
the security, the difference shall be
reimbursed or the duty recalculated, as

the case may be.
Except as provided in pargraph 2, where a
determination of threat of injury or
material retardation is made (but no injury
has yet occurred) a definitive anti-dumping
duty may be imposed only from the date of
the determination of threat of injury or
material retardation, and any cash deposit
made during the period of the application
of provisional measures shall be refunded
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10.5

and any bonds released in an expeditious
manner.
Where a final determination is negative,
any cash deposit made during the period of
the application of provisional measures

examine whether the continued imposition

of the duty is necessary to offset dumping,

shall be refunded and any bonds released
10.6

10.7

10.8

in an expeditious manner.
A definitive anti-dumping duty may be
levied on products which were entered for
consumption not more than 90 days prior
to the date of application of provisional
measures, when the authorities determine
for the dumped product in question that:
(i) there is a history of dumping which
caused injury or that the importer
was, or should have been, aware that
the exporter practises dumping and
that such dumping would cause injury,
and
(ii) the injury is caused by massive dumped
imports of a product in a relatively
short time which in light of the timing
and the volume of the dumped imports
and other circumstances (such as a
rapid build-up of inventories of the
imported product) is likely to seriously
undermine the remedial effect of the
definitive anti-dumping duty to be
applied, provided that the importers
concerned have been given an opportunity to comment.
The authorities may, after initiating an
investigation, take such measures as the
withholding of appraisement or assessment
as may be necessary to collect antidumping duties retroactively, as provided
for in paragraph 6, once they have
sufficient evidence that the conditions set
forth in that paragraph are satisfied.
No duties shall be levied retroactively
pursuant to paragraph 6 on products
entered for consumption prior to the date
of initiation of the investigation.
Article 11

Duration and Review of Anti-Dumping Duties and
Price Undertakings

11.1

11.2

An anti-dumping duty shall remain in force
only as long as and to the extent necessary to
counteract dumping which is causing injury.
The authorities shall review the need for the
continued imposition of the duty, where
warranted, on their own initiative or,
provided that a reasonable period of time

has elapsed since the imposition of the
definitive anti-dumping duty, upon request
by any interested party which submits
positive information substantiating the need
for a review 21). Interested parties shall have
the right to request the authorities to
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11.3

11.4

11.5

whether the injury would be likely to
continue or recur if the duty were removed
or varied, or both. If, as a result of the
review unter this paragraph, the authorities
determine that the anti-dumping duty is no
longer warranted, it shall be terminated
immediately.
Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, any definitive anti-dumping
duty shall be terminated on a date not later
than five years from its imposition (or from
the date of the most recent review under
paragraph 2 if that review has covered both
dumping and injury, '' or under this
paragraph), unless the authorities determine, in a review initiated before that date
on their own initiative or upon a duly
substantiated request made by or on behalf
of the domestic industry within a reasonable period of time prior to that date, that
the expiry of the duty would be likely to
lead to continuation or recurrence of
dumping and injury 22). The duty may
remain in force pending the outcome of
such a review.
The provisions of Article 6 regarding
evidence and procedure shall apply to any
review carried out under this Article. Any
such review shall be carried out expeditiously and shall normally be concluded
within 12 months of the date of initiation
of the review.
The provisions of this Article shall apply
mutatis mutandis to price undertakings
accepted under Article 8.
Article 12

Public Notice and Explanation of Determinations

12.1

When the authorities, are satisfied that
there is sufficient evidence to justify the
initiation of an anti-dumping investigation
pursuant to Article 5, the Member or
Members the products of which are
subject to such investigation and other
interested parties known to the investigating authorities to have an interest therein

shall be notified and a public notice shall be
given.
12.1.1 A public notice of the initiation of an
investigation shall contain, or otherwise
21
) A determination of final liability of anti-dumping
duties, as provided in paragraph 3 of Article 9, does not
by itself constitute a review within the meaning of this
Article.
22
) When the amount of the anti-dumping duty is
assessed on a retrospecitve basis, a finding in the most
recent assessment proceeding under subparagraph 3.1 of
Article 9 that no duty is to be levied shall not by itself
require the authorities to terminate the definitive duty.
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make available through a separate
report 23), adequate information on the
following:
(i) the name of the exporting country or
countries and the product involved;
(ii) the date of initiation of the investigation;
(iii) the basis on which dumping is alleged
in the application;
(iv) a summary of the factors on which
the allegation of injury is based;
(v) the address to which representations
by interested parties should be
directed;
(vi) the time-limits allowed to interested
parties for making their views known.
12.2
Public notice shall be given of any
preliminary or final determination, whether
affirmative or negative, of any decision to
accept an undertaking pursuant to Article 8,
of the termination of such an undertaking,
and of the termination of a definitive antidumping duty. Each such notice shall set
forth, or otherwise make available through
a separate report, in sufficient detail the
findings and conclusions reached on all
issues of fact and law considered material
by the investigating authorities. All such
notices and reports shall be forwarded to
the Member or Members the products of
which are subject to such determination or
undertaking and to other interested parties
known to have an interest therein.
12.2.1 A public notice of the imposition of
provisional measures shall set forth, or
. otherwise make available through a separate
report, sufficiently detailed explanations for
the preliminary determinations on dumping
and injury and shall refer to the matters of

fact and law which have led to arguments
being accepted or rejected. Such a notice or
report shall, due regard being paid to the
requirement for the protection of confidential information, contain in particular:
(i) the names of the suppliers, or when
this is impracticable, the supplying
countries involved;
(ii) a description of the product which is
sufficient for customs purposes;
(iii) the margins of dumping established
and a full explanation of the reasons
for the methodology used in the
establishment and comparison of the
export price and the normal value

(v) the main reasons leading to the
determination.
12.2.2 A public notice of conclusion or suspension
of an investigation in the case of an
affirmative determination providing for the
imposition of a definitive duty or the
acceptance of a price undertaking shall
contain, or otherwise make available
through a separate report, all relevant
information on the matters of fact and
law and reasons which have led to the
imposition of final measures or the
acceptance of a price undertaking, due
regard being paid to the requirement for
the protection of confidential information.
In particular, the notice or report shall
contain the information described in
subparagraph 2.1, as well as the reasons
for the acceptance or rejection of relevant
arguments or claims made by the exporters
and importers, and the basis for any
decision made under subparagraph 10.2 of
Article 6.
12.2.3 A public notice of the termination or

suspension of an investigation following the
acceptance of an undertaking pursuant to
Article 8 shall include, or otherwise make
available through a separate report, the
non-confidential part of this undertaking.

12.3

mutatis mutandis to the initiation and
completion of reviews pursuant to Article 11 and to decisions under Article 10 to

apply duties retroactively.
Article 13
Judicial Review

Each Member whose national legislation contains provisions on anti-dumping measures shall
maintain judicial, arbitral or administrative tribunals or procedures for the purpose, inter alia, of
the prompt review of administrative actions relating
to final determinations and reviews of determinations within the meaning of Article 11. Such
tribunals or procedures shall be independent of
the authorities responsible for the determination or
review in question.

Article 14
Anti-Dumping Action on Behalf of a Third
Country

14.1

23
) Where authorities provide information and
explanations under the provisions of this Article in a
separate report, they shall ensure that such report is
readily available to the public.

An application for anti-dumping action on

behalf of a third country shall be made by

under Article 2;
(iv) considerations relevant to the injury
determination as set out in Article 3;

The provisions of this Article shall apply

14.2

the authorities of the third country
requesting action.
Such an application shall be supported by
price information to show that the imports
are being dumped and by detailed information to show that the alleged dumping is

causing injury to the domestic industry
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14.3

14.4

concerned in the third country. The
government of the third country shall
afford all assistance to the authorities of
the importing country to obtain any further
information which the latter may require.
In considering such an application, the
authorities of the importing country shall
consider the effects of the alleged dumping
on the industry concerned as a whole in
the third country; that is to say, the injury
shall not be assessed in relation only to the
effect of the alleged dumping on the
industry's exports to the importing country
or even on the industry's total exports.
The decision whether or not to .proceed
with a case shall rest with the importing
country. If the importing country decides
that it is prepared to take action, the
initiation of the approach to the Council
for Trade in Goods seeking its approval for
such action shall rest with the importing
country.

16.4

16.5

Article 15
Developing Country Members
It is recognized that special regard must be given
by developed country Members to the special
situation of developing country Members when
considering the application of anti-dumping
measures under this Agreement. Possibilities of
constructive remedies provided for by this Agreement shall be explored before applying antidumping duties where they would affect the
essential interests of developing country Members.

Consultation and Dispute Settlement

17.1

17.2

Article 16

16.1

16.2
16.3

There is hereby established a Committee
on Anti-Dumping Practices (referred to in
this Agreement as the "Committee")
composed of representatives from each of
the Members. The Committee shall elect its
own Chairman and shall meet not less than
twice a year and otherwise as envisaged by
relevant provisions of this Agreement at the
request of any Member. The Committee
shall carry out responsibilities as assigned
to it under this Agreement or by the
Members and it shall afford Members the
opportunity of consulting on any matters
relating to the operation of the Agreement
or the furtherance of its objectives. The
WTO Secretariat shall act as the secretariat
to the Committee.
The Committee may set up subsidiary
bodies as appropriate.
In carrying out their functions, the
Committee and any subsidiary bodies may
consult with and seek information from

any source they deem appropriate. However, before the Committee or a subsidiary
body seeks such information from a source
within the jurisdiction of a Member, it shall
inform the Member involved. It shall obtain
the consent of the Member and any firm to
be consulted.
Members shall report without delay to the
Committee all preliminary or final antidumping actions taken. Such reports shall
be available in the Secretariat for inspection
by other Members. Members shall also
submit, on a semi-annual basis, reports of
any anti-dumping actions taken within the
preceding six months. The semi-annual
reports shall be submitted on an agreed
standard form.
Each Member shall notify the Committee
(a) which of its authorities are competent
to initiate and conduct investigations
referred to in Article 5 and (b) its
domestic procedures governing the initiation and conduct of such investigations.
Article 17

PART II
Committee on Anti-Dumping Practices
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17.3

17.4

Except as otherwise provided herein, the
Dispute Settlement Understanding is applicable to consultations and the settlement of
disputes under this Agreement.
Each Member shall afford sympathetic
consideration to, and shall afford adequate
opportunity for consultations regarding,
representations made by another Member
with respect to any matter affecting the
operation of this Agreement.
If any Member considers that any benefit
accruing to it, directly or indirectly, under
this Agreement ist being nullified or
impaired, or that the achievement of any
objective is being impeded, by another
Member or Members, it may, with a view
to reaching a mutually satisfactory resolution of the matter, request in writing
consultations with the Member or Members in question. Each Member shall afford
sympathetic consideration to any request
from another Member for consultation.
If the Member that requested consultations
considers that the consultations pursuant to
paragraph 3 have failed to achieve a
mutually agreed solution, and if final
action has been taken by the administering
authorities of the importing Member to levy
definitive anti-dumping duties or to accept
price undertakings, it may refer the matter
to the Dispute Settlement Body ("DSB").
When a provisional measure has a significant impact and the Member that requested
consultations considers that the measure
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was taken contrary to the provisions of
paragraph 1 of Article 7, that Member may
also refer such matter to the DSB.

17.5

17.6

17.7

The DSB shall, at the request of the
complaining party, establish a panel to
examine the matter based upon:
(i) a written statement of the Member
making the request indicating how a
benefit accruing to it, directly or
indirectly, under this Agreement has
been nullified or impaired, or that the
achieving of the objectives of the
Agreement is being impeded, and
(ii) the facts made available in conformity
with appropriate domestic procedures
to the authorities of the importing
Member.
In examining the matter referred to in
paragraph 5:
(i) in this assessment of the facts of the
matter, the panel shall determine
whether the authorities' establishment
of the facts was proper and whether
their evaluation of those facts was
unbiased and objective. If the establishment of the facts was proper and
the evaluation was unbiased and
objective, even though the panel
might have reached a different
conclusion, the evaluation shall not
be overturned;
(ii) the panel shall interpret the relevant
provisions of the Agreement in
accordance with customary rules of
interpretation of public international
law. Where the panel finds that a
relevant provision of the Agreement
admits of more than one permissible
interpretation, the panel shall find the
authorities' measure to be in conformity with the Agreement if it rests
upon one of those permissible interpretations.
Confidential information provided to the
panel shall not be disclosed without formal
authorization from the person, body or
authority providing such information.
Where such information is requested from
the panel but release of such information
by the panel is not authorized, a nonconfidential summary of the information,
authorized by the person, body or
authority providing the information, shall
be provided.

PART III
Article 18
Final Provisions

18.1

No specific action against dumping of
exports from another Member can be taken

18.2

18.3

except in accordance with the provisions of
GATT 1994, as interpreted by this Agreement 24).
Reservations may not be entered in respect
of any of the provisions of this Agreement
without the consent of the other Members.
Subject to subparagraphs 3.1 and 3.2, the
provisions of this Agreement shall apply to
investigations, and reviews of existing
measures, initiated pursuant to applications
which have been made on or after the date
of entry into force for a Member of the

WTO Agreement.
18.3.1 With respect to the calculation of margins
of dumping in refund procedures under
paragraph 3 of Article 9, the rules used in
the most recent determination or review of

dumping shall apply.
18.3.2 For the purposes of paragraph 3 of
Article 11, existing anti-dumping measures
shall be deemed to be imposed on a date
' not later than the date of entry into force
for a Member of the WTO Agreement,
except in cases in which the domestic
legislation of a Member in force on that
date already included a clause of the type
provided for in that paragraph.
18.4
Each Member shall take all necessary steps,
of a general or particula character, to
ensure, not later than the date of entry into
force of the WTO Agreement for it, the
conformity of its laws, regulations and
administrative procedures with the provisions of this Agreement as they may apply
for the Member in question.
18.5
Each Member shall inform the Committee
of any changes in its laws and regulations
relevant to this Agreement and in the
administration of such laws and regulations.
'18.6
The Committee shall review annually the
implementation and operation of this
Agreement taking into account the objectives thereof. The Committee shall inform
annually the Council for Trade in Goods
of developments during the period covered
by "such reviews.
18.7
The Annexes to this Agreement constitute
an integral part thereof.

Annex I
Procedures for on-the-spot investigations pursuant
to paragraph 7 of article 6

1. Upon initiation of an investigation, the
authorities of the exporting Member and the
firms known to be concerned should be
24

) This ist not intended to preclude action under other

relevant provisions of GATT 1994, as appropriate.
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2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

informed of the intention to carry out on-thespot investigations.
If in exceptional circumstances it .is intended
to include non-governmental experts in the
investigating team, the firms and the
authorities of the exporting Member should
be so informed. Such non-governmental
experts should be subject to effective
sanctions for breach of confidentiality
requirements.
It should be standard practice to obtain
explicit agreement of the firms concerned in
the exporting Member before the visit is
finally scheduled.
As soon as the agreement of the firms
concerned has been obtained, the investigating authorities should notify the authorities of
the exporting Member of the names and
addresses of the firms to be visited and the
dates agreed.
Sufficient advance notice should be given to
the firms in question before the visit is made.
Visits.to explain the questionnaire should only
be made at the request of an exporting firm.
Such a visit may only be made if (a) the
authorities of the importing Member notify
the representatives of the Member in question
and (b) the latter do not object to 'the visit.
As the main purpose of the on-the-spot
investigation is to verify information provided
or to obtain further details, it should be
carried out after the response to the
questionnaire has been received unless the
firm agrees to the contrary and the
government of the exporting Member is
informed by the investigating authorities of
the anticipated visit and does not object to it;
further, is should be standard practice prior to
the visit to advise the firms concerned of the
general nature of the information to be
verified and of any further information which
needs to be provided, though this should not
preclude requests to be made on the spot for
further details to be provided in the light of
information obtained.
Enquiries or questions put by the authorities
or firms of the exporting Members and

essential to a successful on-the-spot investigation should, whenever possible, be answered
before the visit is made.

Annex II
Best information available in terms of paragraph 8
of article 6
1. As soon as possible after the initiation of the
investigation, the investigating authorities
should specify in detail the information
required from any interested party, and the
manner in which that information should be
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structured by the interested party in its
response. The authorities should also ensure
that the party is aware that if information is
not supplied within a reasonable time, the
authorities will be free to make determina-

tions on the basis of the facts available,
including those contained in the application
for the initiation of the investigation by the
domestic industry.
2. The authorities may also request that an
interested party; provides its response in a
particular medium (e.g. computer tape) or
computer language. Where such a request is
made, the authorities should consider the
reasonable ability of the interested party to
respond in the preferred medium or computer
language, and should not request the party to
use for its response a computer system other
than that used by the party. The authority
should not maintain a request for .a
computerized response if the interested party

does not maintain computerized accounts and
if presenting the response as requested would
result in an unreasonable extra burden on the
interested party, e.g. it would entail unreasonable additional cost and trouble. The
authorities should not maintain a request for
a response in a particular medium or
computer language if the interested party
does not maintain its computerized accounts
in such medium or computer language and if
presenting the response as requested would
result in an unreasonable extra burden on the
interested party, e.g. it would entail unreasonable additional cost and trouble.
3. All information which is verifiable, which is
appropriately submitted so that it can be used
in the investigation without undue difficulties,
which is supplied in a timely fashion, and,
where applicable, which is supplied in a
medium or computer language requested by
the authorities, should be taken into account
_when determinations are made. If a party
does not respond in the preferred medium or
computer language but the authorities find
that the circumstances set out in paragraph 2
have been satisfied, the failure to respond in
the preferred medium or computer language
should not be considered to significantly
impede the investigation.
4. Where the authorities do not have the ability
to process information if provided in a
particular medium (e.g. computer tape), the
information should be supplied in the form of
written material or any other form acceptable
to the authorities.
5. Even though the information provided may
not be ideal in all respects, this should not
justify the authorities from disregarding it,
provided the interested party has acted to the

best of its ability.
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6. If evidence or information is not accepted,
the supplying party should be informed
forthwith of the reasons therefor, and should
have an opportunity to provide further
explanations within a reasonable period, due
account being taken of the time-limits of the
investigation. If the explanations are considered by the authorities as not being
satisfactory, the reasons for the rejection of
such evidence or information should be given
in any published determinations.
7. If the authorities have to base their findings,
including those with respect to normal value,
on information from a secondary source,
including the information supplied in the
application for the initiation of the investigation, they should do so with special
circumspection. In such cases, the authorities
should, where practicable, check the information from other independent sources at their
disposal, such as published price lists, official
import statistics and customs returns, and
from the information obtained from other
interested parties during the investigation. It is
clear, however, that if an interested party
does not cooperate and thus relevant
information is being withheld from the
authorities, this situation could lead to a
result which is less favourable to the party
than if the party did cooperate.

AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF
ARTICLE VII OF THE GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE 1994
General introductory commentary

1. The primary basis for customs value under
this Agreement is "transaction value" as
defined in Article 1. Article 1 is to be read
together with Article 8 which provides, inter
alia, for adjustments to the price actually paid
or payable in cases where certain specific
elements which are considered to form a part
of the value for customs purposes are
incurred by the buyer but are not included
in the price actually paid or payable for the
imported goods. Article 8 also provides for
the inclusion in the transaction value of
certain considerations which may pass from
the buyer to the seller in the form of specified
goods or services rather than in the form of
money. Articles 2 through 7 provide methods
of determining the customs value whenever it
cannot be determined under the provisions of
Article 1.
2. Where the customs value cannot be determined under the provisions of Article 1 there
should normally be a process of consultation
between the customs administration and
importer with a view to arriving at a basis

of value under the provisions of Article 2 or
3. It may occur, for example, that the
importer has information about the customs
value of identical or similar imported goods
which is not immediately available ;to the
customs administration in the port of
importation. On the other hand, the customs
administration may have information about

the customs value of identical or similar
imported goods which is not readily available
to the importer. A process of consultation
between the two parties will enable information to be exchanged, subject to the
requirements of commercial confidentiality,
with a view to determining a proper basis of
value for customs purposes.
3. Articles 5 and 6 provide two bases for
determining the customs value where it
cannot be determined on the basis of the
transaction value of the imported goods or of
identical or similar imported goods. Under
paragraph 1 of Article 5 the customs value is
determined on the basis of the price at which
the goods are sold in the condition as
imported to an unrelated buyer in the
country of importation. The importer also
has the right to have goods which are further
processed after importation valued under the
provisions of Article 5 if the importer so
requests. Under Article 6 the customs value is
determined on the basis of the computed
value. Both these methods present certain
difficulties and because of this the importer is
given the right, under the provisions of
Article 4, to choose the order of application
of the two methods.
4. Article 7 sets out how to determine the
customs value in cases where it cannot be
determined under the provisions of any of the
preceding Articles.

Members,

Having regard
Negotiations;

to

the

Multilateral

Trade

Desiring to further the objectives of GATT 1994
and to secure additional benefits for the international trade of developing countries;
Recognizing the importance of the provisions of

Article VII

of GATT

1994 and desiring to

elaborate rules for their application in order to
provide greater uniformity and certainty in their
implementation ;
Recognizing the need for a fair, uniform and
neutral system for the valuation of goods for
customs purposes that precludes the use of
arbitrary or fictitious customs values;
<

Recognizing that the basis for valuation of goods
for customs purposes should, to the greatest extent
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possible, be the transaction value of the goods
being valued;
Recognizing that customs value should be based
on simple and equitable criteria consistent with
commercial practices and that valuation procedures
should be of general application without distinction
between sources of supply;
Recognizing that valuation procedures should
not be used to combat dumping;
Hereby agree as follows:

PARTI

RULES ON CUSTOMS VALUATION
Article 1

1. The customs value of imported goods shall be
the transaction value, that is the price actually
paid or payable for the goods when sold for
export to the country of importation adjusted
in accordance with the provisions of Article 8,
provided :
(a) that there are no restrictions as to the
disposition or use of the goods by the
buyer other than restrictions which:
(i) are imposed or required by law or by
the public authorities in the country
of importation;
(ii) limit the geographical area in which
the goods may be resold; or
(iii) do not substantially affect the value
of the goods;
(b) that the sale or price is .not subject to
some condition or consideration for which
a value cannot be determined with respect
to the goods being valued;
(e) that no part of the proceeds of any
subsequent resale, disposal or use of the
goods by the buyer will accrue directly or
indirectly to the seller, unless an appropriate adjustment can be made in
accordance with the provisions of Article 8; and
(d) that the buyer and seller are not related,
or where the buyer and seller are related,
that the transaction value is acceptable for
customs purposes under the provisions of
paragraph 2.
2. (a) In determining whether the transaction
value is acceptable for the purposes of
paragraph 1, the fact that the buyer and
the seller are related within the meaning
of Article 15 shall not in itself be grounds
for regarding the transaction value as
unacceptable. In such case the circumstances surrounding the sale shall be
examined and the transaction value shall
be accepted provided that the relationship
did not influence the price. If, in the light
of information provided by the importer
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or otherwise, the customs administration
has grounds for considering that the
relationship influenced the price, it shall
communicate its grounds to the importer
and the importer shall be given a
reasonable opportunity to respond. If the
importer so requests, the communication
of the grounds shall be in writing.
(b) In a sale between related persons, the
transaction value shall be accepted and
the goods valued in accordance with the
provisions of paragraph 1 whenever the
importer demonstrates . that such value
closely approximates ' to one of the
following occurring at or about the same
time:
(i) the transaction value in sales to
unrelated buyers of identical or
similar goods for export to the same
country of importation;
' (ii) the customs value of identical or
similar goods as determined under
the provisions of Article 5;
(iii) the customs value of identical or
similar goods as determined under
the provisions of Article 6.
In applying the foregoing tests, due
account shall be taken of demonstrated
differences in commercial levels, quantity
levels, the elements enumerated in Article 8 and costs incurred by the seller in
sales in which the seller and the buyer are
not related that are not incurred by the
seller in sales in which the seller and the
buyer are related.
(e) The tests set forth in paragraph 2(b) are
to be used at the initiative of the importer
and only for comparison purposes.
Substitute values may not be established
under the provisions of paragraph 2(b).
Article 2

1. (a) If the customs value of the imported
goods cannot' be determined under the
provisions of Article 1, the customs value
shall be the transaction value of identical
goods sold for export to the same country
of importation and exported at or about
the same time as the goods being valued.
(b) In applying this Article, the transaction
value of identical goods in a sale at the
same commercial level and in substantially
the same quantity as the goods being
valued shall be used to determine the
customs value. Where no such sale is
found, the transaction value of identical
goods sold at a different commercial level
and/or in different quantities, adjusted to
take account of differences attributable to
commercial level and/or to quantity, shall
be used, provided that such adjustments
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can be made on the basis of demonstrated
evidence which clearly establishes the
reasonableness and accuracy of the
adjustment, whether the adjustment leads
to an increase or a decrease in the value.
2. Where the costs and charges referred to in
paragraph 2 of Article 8 are included in the
transaction value, an adjustment shall be
made to take account of significant differences in such costs and charges between the
imported goods and the identical goods in
question arising from differences in distances
and modes of transport.
3. If, in applying this Article, more than one
transaction value of identical goods is found,
the lowest such value shall be used to
determine the customs value of the imported
goods.
Article 3

1. (a) If the customs value of the imported
goods cannot be determined under the
provisions of Articles 1 and 2, the customs
value shall be the transaction value of
similar goods sold for export to the same
country of importation and exported at or
about the same time as the goods being
valued.
(b) In applying this Article, the transaction
value of similar goods in a sale at the
same commercial level and in substantially
the same quantity as the goods being
valued shall be used to determine the
customs value. Where no such sale is
found, the transaction value of similar
goods sold at a different commercial level
and/or in different quantities, adjusted to
take account of differences attributable tocommercial level and/or to quantity, shall
be used, provided that such adjustments
can be made on the basis of demonstrated
evidence which clearly establishes the
reasonableness and accuracy of the
adjustment, whether the adjustment leads
to an increase or a decrease in the value.
2. Where the costs and charges referred to in
paragraph 2 of Article 8 are included in the
transaction value, an adjustment shall be
made to take account of significant differences in such costs and charges between the
imported goods and the similar goods in
question arising from differences in distances
and modes of transport.
3. If, in applying this Article, more than one
transaction value of similar goods is found, the
lowest such value shall be used to determine
the customs value of the imported goods.
Article 4
If the customs value of the imported goods
cannot be determined under the provisions of

Articles 1, 2 and 3, the customs value shall be
determined under the provisions of Article 5 or,
when the customs value cannot be determined
under that Article, under the provisions of Article 6
except that, at the request of the importer, the
order of application of Articles 5 and 6 shall be
reversed.
Article 5

1. (a) If the imported goods or identical or
similar imported goods are sold in the
country of importation in the condition as
imported, the customs value of the
imported goods under the provisions of
this Article shall be based on the unit price
at which the imported goods or identical
or similar imported goods are so sold in
the greatest aggregate quantity, at or
about the time of the importation of the
goods being valued, to persons who are
not related to the persons from whom
they buy such goods, subject to deductions for the following:
(i) either the commissions usually paid
or agreed to be paid or the additions
usually made for profit and general
expenses in connection with sales in
such country of imported goods of
the same class or kind;
(ii) the usual costs of transport and
insurance and associated costs
incurred within the country of
importation;
(iii) where appropriate, the costs and
charges referred to in paragraph 2
of Article 8 ; and
(iv) the customs duties and other national
taxes payable in the country of
importation by reason of the importation or sale of the goods.
(b) If neither the imported goods nor
identical nor similar imported goods are
sold at or about the time of importation
of the goods being valued, the customs
value shall, subject otherwise to the
provisions of paragraph l(a), be based
on the unit price at which the imported
goods or identical or similar imported
goods are sold in the country of
importation in the condition as imported
at the earliest date after the importation
of the goods being valued but before the
expiration of 90 days after such importation.
2. If neither the imported goods nor identical
nor similar imported goods are sold in the
country of importation in the condition as
imported, then, if the importer so requests,
the customs value shall be based on the unit
price at which the imported goods, after
further processing, are sold in the' greatest

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
aggregate quantity to persons in the country
of importation who are not related to the
persons from whom they buy such goods, due
allowance being made for the value added by
such processing and the deductions provided
for in paragraph l(a).
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(e) the price of goods on the domestic market
of the country of exportation;
(d) the cost of production other than
computed values which have been determined for identical or similar goods in
accordance with the provisions of Article 6;

Article 6
1. The customs value of imported goods under
the provisions of this Article shall be based on
a computed value. Computed value shall
consist of the sum of:
(a) the cost or value of materials and
fabrication or other processing employed
in producing the imported goods;
(b) an amount for profit and general expenses
equal to that usually reflected in sales of
goods of the same class or kind as the
goods being valued which are made by
producers in the country of exportation
for export to the country of importation;
(e) the cost or value of all other expenses
necessary to reflect the valuation option
chosen by the Member under paragraph 2
of Article 8.
2. No Member may require or compel any
person not resident in its own territory to
produce for examination, or to allow access
to, any account or other record for the
purposes of determining a computed value.
However, information supplied by the
producer of the goods for the purposes of
determining the customs value under the
provisions of this Article may be verified in
another country by the authorities of the
country of importation with the agreement of
the producer and provided they give sufficient
advance notice to the government of the
country in question and the latter does not
object to the investigation.
Article 7
1. If the customs value of the imported goods
cannot be determined under the provisions of
Articles 1 through 6, inclusive, the customs
value shall be determined using reasonable
means consistent with the principles and
general provisions of this Agreement and of
Article VII of GATT 1994 and on the basis
of data available in the country of importation.
2. No customs value shall be determined under
the provisions of this Article on the basis of:
(a) the selling price in the country of
importation of goods produced in such
country;
(b) a system which provides for the acceptance for customs purposes of the higher
of two alternative values;

(e) the price of the goods for export to a
country other than the country of
importation;
(f) minimum customs values; or
(g) arbitrary or fictitious values.
3. If the importer so requests, the importer shall
be informed in writing of the customs value
determined under the provisions of this
Article and the method used to determine
such value.
Article 8

1. In determining the customs value under the
provisions of Article 1, there shall be added
to the price actually paid or payable for the
imported goods:
(a) the following, to the extent that they are
incurred by the buyer but are not included
in the price acutally paid or payable for
the goods:
(i) commissions and brokerage, except
buying commissions;
(ii) the cost of containers which are
treated as being one for customs
purposes with the goods in question;
(iii) the cost of packing whether for
labour or materials;
(b) the value, apportioned as appropriate, of
the following goods and services where
supplied directly or indirectly by the buyer
free of charge or at reduced cost for use
in connection with the production and
sale for export of the imported goods, to
the extent that such value has not been
included in the price actually paid or
payable:
(i) materials, components, parts and
similar items incorporated in the
imported goods;
(ii) tools, dies, moulds and similar items
used in the production of the
imported goods;
(iii) materials consumed in the production
of the imported goods;
(iv) engineering, development, artwork,
design work, and plans and sketches
undertaken elsewhere than in the
country of importation and necessary
for the production of the imported
goods;
(e) royalties and licence fees related to the
goods being valued that the buyer must
pay, either directly or indirectly, as a
condition of sale of the goods being
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valued, to the extent that such royalties
and fees are not included in the price
actually paid or payable;
(d) the value of any part of the proceeds of
any subsequent resale, disposal or use of
the imported goods that accrues directly
or indirectly to the seller.
2. In framing its legislation, each Member shall
provide for the inclusion in or the exclusion
from the customs value, in whole or in part,
of the following:
(a) the cost of transport of the imported
goods to the port or place of importation;
(b) loading, unloading and handling charges
associated with the transport of the
imported goods to the port or place of
importation; and
(e) the cost of insurance.
3. Additions to the price actually paid or
payable shall be made under this Article
only on the basis of objective and quantifiable
data.

2. An inital right of appeal without penalty may
be to an authority within the customs
administration or to an independent body,
but the legislation of each Member shall
provide for the right of appeal without
penalty to a judicial authority.

3. Notice of the decision on appeal shall be
given to the appellant and the reasons for
such decision shall be provided in writing.
The appellant shall also be informed of any

rights of further appeal.
Article 12

Laws, regulations, judicial decisions and administrative rulings of general application giving effect
to this Agreement shall be published in conformity

with Article X^ of GATT 1994 by the country of
importation concerned.

Article 13

4. No additions shall be made to the price
actually paid or payable in determining the
customs value except as provided in this
Article.
Article 9

1. Where the conversion of currency is
necessary for the determination of the
customs value, the rate of exchange to be
used shall be that duly published by the
competent authorities of the country of
importation concerned and shall reflect as
effectively as possible, in respect of the period
covered by each such document of publication, the current value of such currency in
commercial transactions in terms of the
currency of the country of importation.
2. The conversion rate to be used shall be that
in effect at the time of exportation or the time
of importation, as provided by each Member.
Article 10

All information which is by nature confidential
or which is provided on a confidential basis for the
purposes of customs valuation shall be treated as
strictly confidential by the authorities concerned
who shall not disclose it without the specific
permission of the person or government providing
such information, except to the extent that it may
be required to be disclosed in the context of
judicial proceedings.
Article 11
1. The legislation of each Member shall provide
in regard to a determination of customs value
for the right of appeal, without penalty, by
the importer or any other person liable for
the payment of the duty.

If, in the course of determining the customs
value of imported goods, it becomes necessary to
delay the final determination of such customs
value, the importer of the goods shall nevertheless
be able to withdraw them from customs if, where
so required, the importer provides sufficient
guarantee in the form of a surety, a deposit or
some other appropriate instrument, covering the
ultimate payment of customs duties for which the
goods may be liable. The legislation of each
Member shall make provisions for such circumstances.
Article 14

The notes at Annex I to this Agreement form an
integral part of this Agreement and the Articles of
this Agreement are to be read and applied in
conjunction with their respective notes. Annexes II
and III also form an integral part of this
Agreement.
Article 15

1. In this Agreement:
(a) "customs value of imported goods" means
the value of goods for the purposes of
levying ad valorem duties of customs on

imported goods;
(b) "country of importation" means country
or customs territory of importation; and
(e) "produced" includes grown, manufactured

and mined.
2. In this Agreement:

(a) "identical goods" means goods which are
the same in all respects, including physical
characteristics, quality and reputation.
Minor differences in appearance would
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not preclude goods otherwise conforming
to the definition from being regarded as

identical;
(b) "similar goods" means goods which,
although not alike in all respects, have

like characteristics and like component
materials which enable them to perform
the same functions and to be commercially interchangeable. The quality of the
goods, their reputation and the existence
of a trademark are among the factors to
be considered in determining whether
goods are similar;
(e) the terms "identical goods" and "similar
goods" do not include, as the case may
be, goods which incorporate or reflect
engineering, development, artwork, design
work, and plans and sketches for which
no adjustment has been made under
paragraph l(b)(iv) of Article 8 because
such elements were undertaken in the
country of importation;
(d) goods shall not be regarded as "identical
goods" or "similar goods" unless they

were produced in the same country as the
goods being valued;
(e) goods produced by a different person
shall be taken into account only when
there are no identical goods or similar

goods, as the case may be, produced by
the same person as the goods being
valued.
3. In this Agreement "goods of the same class or
kind" means goods which fall within a group
or range of goods produced by a particular
industry or industry sector, and includes
identical or similar goods.
4. For the purposes of this Agreement, persons
shall be deemed to be related only if:
(a) they are officers or directors of one
another's businesses;
(b) they are legally recognized partners in

business;
(e) they are employer and employee;
(d) any person directly or indirectly owns,
controls or holds 5 per cent or more of
the outstanding voting stock or shares of
both of them;
(e) one of them directly or indirectly controls
the other;
(f) both of them are directly or indirectly
controlled by a third person;
(§) together they directly or indirectly control
a third person; or
(h) they are members of the same family.
5. Persons who are associated in business with
one another in that one is the sole agent, sole
distributor or sole concessionaire, however
described, of the other shall be deemed to be
related for the purposes of this Agreement if
they fall within the criteria of paragraph 4.
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Article 16

Upon written request, the importer shall have the
right to an explanation in writing from the customs
administration of the country of importation as to
how the customs value of the importer's goods was

determined.

_.
Article 17

Nothing in this Agreement shall be construed as
restricting or calling into question the rights of
customs administrations to satisfy themselves as to
the truth or accuracy of any statement, document
or declaration presented for customs valuation
purposes.

PART II

ADMINISTRATION, CONSULTATIONS AND
DISPUTE SETTLEMENT
Article 18
Institutions

1. There is hereby established a Committee on
Customs Valuation (referred to in this

Agreement as "the Committee") composed
of representatives from each of the Members.
The Committee shall elect its own Chairman
and shall normally meet once a year, or as is
otherwise envisaged by the relevant provisions
of this Agreement, for the purpose of
affording Members the opportunity to
consult on matters relating to the administration of the customs valuation system by any
Member as it might affect the operation of
this Agreement or the furtherance of its
objectives and carrying out such other

responsibilities as may be assigned to it by
the Members. The WTO Secretariat shall act
as the secretariat to the Committee.
2. There shall be established a Technical
Committee on Customs Valuation (referred
to in this Agreement as "the Technical

Committee") under the auspices of the
Customs Co-operation Council (referred to
in this Agreement as "the CCC"), which shall
carry out the responsibilities described in
Annex II to this Agreement and shall operate
in accordance with the rules of procedure
contained therein.
Article 19
Consultations and Dispute Settlement

1. Except as otherwise provided herein, the
Dispute Settlement Understanding is applicable to consultations and the settlement of
disputes under this Agreement.
2. If any Member considers that any benefit
accruing to it, directly or indirectly, under
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this Agreement is being nullified or impaired,
or that the achievement of any objective of
this Agreement is being impeded, as a result
of the actions of another Member or of other
Members, it may, with a view to reaching a
mutually satisfactory solution of this matter,
request consultations with the Member or
Members in question. Each Member shall
afford sympathetic consideration to any
request from another Member for consultations.
3. The Technical Committee shall provide, upon
request, advice and assistance to Members
engaged in consultations.
4. At the request of a party to the dispute, or on
its own initiative, a panel established to
examine a dispute relating to the provisions of
this Agreement may request the Technical
Committee to carry out an examination of
any questions requiring technical consideration. The panel shall determine the terms of
reference of the Technical Committee for the
particular dispute and set a time period for
receipt of the report of the Technical
Committee. The panel shall take into
consideration the report of the Technical
Committee. In the event that the Technical
Committee is unable to reach consensus on a
matter referred to it pursuant to this

paragraph, the panel should afford

2. In addition to paragraph 1, developing
country Members not party to the Agreement on Implementation of Article VII of the
General Agreement on Tariffs and Trade
done on 12 April 1979 may delay application
of paragraph 2(b)(ii) of Article 1 and Article 6 for a period not exceeding three years
following their application of all other
provisions of this Agreement. Developing
country Members that choose to delay
application of the provisions specified in this
paragraph shall notify the Director-General
of the WTO accordingly.
3. Developed country Members shall furnish, on

mutually agreed terms, technical assistance to
developing country Members that so request.
On this basis developed country Members
shall draw up programmes of technical
assistance which may include, inter alia,
training of personnel, assistance in preparing
implementation measures, access to sources of
information regarding customs valuation
methodology, and advice on the application
of the provisions of this Agreement.

PART IV

FINAL PROVISIONS

the

Article 21

parties to the dispute an opportunity to
present their views on the matter to the panel.
5. Confidential information provided to the

panel shall not be disclosed without formal
authorization from the person, body or
authority providing such information. Where
such information-is requested from the panel
but release of such information by the panel is
not authorized, a non-confidential summary
of this information, authorized by the person,
body or authority providing the information,
shall be provided.

PART III

SPECIAL AND DIFFERENTIAL
TREATMENT
Article 20

1. Developing country Members not party to
the Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs
and Trade done on 12 April 1979 may delay
application of the provisions of this Agreement for a period not exceeding five years
from the date of entry into force of the WTO
Agreement for such Members. Developing
country Members who choose to delay
application of this Agreement shall notify
the Director-General of the WTO accordingly.

Reservations

Reservations may not be entered in respect of
any of the provisions of this Agreement without the
consent of the other Members.
Article 22
National Legislation

1. Each Member shall ensure, not later than the
date of application of the provisions of this
Agreement for it, the conformity of its laws,
regulations and administrative procedures
with the provisions of this Agreement.
2. Each Member shall inform the Committee of
any changes in its laws and regulations
relevant to this Agreement and in the
administration of such laws and regulations.
Article 23
Review

The

Committee shall review annually the

implementation and operation of this Agreement
taking into account the objectives thereof. The
Committee shall annually inform the Council for
Trade in Goods of developments during the period
covered by such reviews.
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Article 24
Secretariat

This Agreement shall be serviced by the WTO
Secretariat except in regard to those responsibilities

specifically assigned to the Technical Committee,
which will be serviced by the CCC Secretariat.
Annex I

Interpretative Notes
General Note
Sequential Application of Valuation Methods

1. Articles 1 through 7 define how the customs
value of imported good is to be determined
under the provisions of this Agreement. The
methods of valuation are set out in a
sequential order of application. The primary
method for customs valuation is defined in

Article 1 and imported goods are to be valued
in accordance with the provisions of this
Article whenever the conditions prescribed
therein are fulfilled.
2. Where the customs value cannot be determined under the provisions of Article 1, it is
to be determined by proceeding sequentially
through the succeeding Articles to the first
such Article under which the customs value
can be determined. Except as provided in
Article 4, it is only when the customs value
cannot be determined under the provisions of
a particular Article that the provisions of the
next Article in the sequence can be used.
3. If the importer does not request that the
order of Articles 5 and 6 be reversed, the
normal order of the sequence is to be
followed. If the importer does so request
but it then proves impossible to determine the
customs value under the provisions of
Article 6, the customs value is to be
determined under the provisions of Article 5,
if it can be so determined.
4. Where the customs value cannot be determined under the provisions of Articles 1
through 6 it is to be determined under the
provisions of Article 7.
Use of Generally Accepted Accounting Principles

1. "Generally accepted accounting principles"
refers to the recognized consensus or
substantial authoritative support within a
country at a particular time as to which
economic resources and obligations should be
recorded as assets and liabilities, which
changes in assets and liabilities should be
recorded, how the assets and liabilities and
changes in them should be measured, what
information should be disclosed and how it
should be disclosed, and which financial

statements should be prepared. These standards may be broad guidelines of general
application as well as detailed practices and
procedures.
2. For the purposes of this Agreement, the
customs administration of each Member shall
utilize information prepared in a 'manner
consistent with generally accepted accounting
principles in the country which is appropriate
for the Article in question. For example, the
determination of usual profit and general
expenses under the provisions of Article 5
would be carried out utilizing information
prepared in a manner consistent with
generally accepted accounting principles of
the country of importation. On the other
hand, the determination of usual profit and
general expenses under the provisions of
Article 6 would be carried out utilizing
information prepared in a manner consistent
with generally accepted accounting principles
of the country of production. As a further
example, the determination of an element
provided for in paragraph l(b)(ii) of Article 8
undertaken in the country of importation
would be carried out utilizing information in
a manner consistent with the generally
accepted accounting principles of that
country.

Note to Article 1
Price Actually Paid or Payable

1. The price actually paid or payable is the total
payment made or to be made by the buyer to
or for the benefit of the seller for the
imported goods. The payment need not
necessarily take the form of a transfer of
money. Payment may be made by way of
letters of credit or negotiable instruments.
Payment may be made directly or indirectly.
An example of an indirect payment-would be
the settlement by the buyer, whether in whole
or in part, of a debt owed by the seller.
2. Activities undertaken by the buyer on the
buyer's own account, other than those for
which an adjustment is provided in Article 8,
are not considered to be an indirect payment
to the seller, even though they might be
regarded as of benefit to the seller. The costs
of such activities shall not, therefore, be
added to the price actually paid or payable in
determining the customs value.
3. The customs value shall not include the
following charges or costs, provided that they
are distinguished from the price actually paid
or payable for the imported goods:
(a) charges for construction, erection, assembly, maintenance or technical assistance,

undertaken after importation on imported
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goods such as industrial plant, machinery
or equipment;
(b) the cost of transport after importation;
(e) duties and taxes of the country of
importation.
4. The price actually paid or payable refers to
the price for the imported goods. Thus the
flow of dividends or other payments from the
buyer to the seller that do not relate to the
imported goods are not part of the customs
value.
Paragraph l(a)

Among restrictions which would not render a
price actually paid or payable unacceptable are
restrictions which do not substantially affect the
value of the goods. An example of such restrictions
would be the case where a seller requires a buyer
of automobiles not to sell or exhibit them prior to a
fixed date which represents the beginning of a
model year.
Paragraph l(b)

1. If the sale or price 'is subject to some
condition or consideration for which a value
cannot be determined with respect to the
goods being valued, the transaction value
shall not be acceptable for customs purposes.
. Some examples of this include:
(a) the seller establishes the price of the
imported goods on condition that the
buyer will also buy other goods in
specified quantities;
(b) the price of the imported goods is
dependent upon the price or prices at
which the buyer of the imported goods
sells other goods to the seller of the
imported goods;
(e) the price is established on the basis of a
form of payment extraneous to the
imported goods, such as where the
imported goods are semi-finished goods
which have been provided by the seller on
condition that the seller will receive a
specified quantity of the finished goods.
2. However, conditions or considerations relating to the production or marketing of the
imported goods shall not result in rejection of
the transaction value. For example, the fact
that the buyer furnishes the seller with
engineering and plans undertaken in the
country of importation shall not result in
rejection of the transaction value for the
purposes of Article 1. Likewise, if the buyer
undertakes on the buyer's own account, even
though by agreement with the seller, activities
relating to the marketing of the imported

goods, the value of these activities is not part
of the customs value nor shall such activities
result in rejection of the transaction value.

Paragraph 2

1. Paragraphs 2(a) and 2(b) provide different
means of establishing the acceptability of a
transaction value.
2. Paragraph 2 (a) provides that where the buyer
and the seller are related, the circumstances
surrounding the sale shall be examined and
the transaction value shall be accepted as the
customs value provided that the ' relationship
did not influence the price. It is not intended
that there should be an examination of the
circumstances in all cases where the buyer
and the seller are related. Such examination
will only be required where there are doubts
about the acceptability of the price. Where
the customs administration have no doubts
about the acceptability of the price, it should
be accepted without requesting further
information from the importer. For example,
the customs administration may have previously examined the relationship, or it may
already have detailed information concerning
the buyer and the seller, and may already be
satisfied from such examination or information that the relationship did not influence the
price.
3. Where the customs administration is unable
to accept the transaction value without
further inquiry, it should give the importer
an opportunity to supply such further detailed
information as may be necessary to enable it
to examine the circumstances surrounding the
sale. In this context, the customs administration should be prepared to examine relevant
aspects of the transaction, including the way
in which the buyer and seller organize their
commercial relations and the way in which
the price in question was arrived at, in order
to determine whether the relationship influenced the price. Where it can be shown that
the buyer and seller, although related under
the provisions of Article 15, buy from and sell
to each other as if they were not related, this
would demonstrate that the price had not
been influenced by the relationship. As an
example of this, if the price had been settled
in a manner consistent with the normal
pricing practices of the industry in question or
with the way the seller settles prices for sales
to buyers who are not related to the seller,
this would demonstrate that the price had not
been influenced by the relationship. As a
further example, where it is shown that the
price is adequate to ensure recovery of all
costs plus a profit which is representative of
the firm's overall profit realized over a
representative period of time (e.g. on an
annual basis) in sales of goods of the same
class or kind, this would demonstrate that the
price had not been influenced.
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4. Paragraph 2(b) provides an opportunity for
the importer to demonstrate that the transaction value closely approximates to a "test"
value previously accepted by the customs
administration and is therefore acceptable
under the provisions of Article 1. Where a
test under paragraph 2(b) is met, it is not
necessary to examine the question of
influence under paragraph 2(a).
If the
customs administration has already sufficient
information to be satisfied, without further
detailed inquiries, that one of the tests
provided in paragraph 2(b) has been met,
there is no reason for it to require the
importer to demonstrate that the test can be
met. In paragraph 2(b) the term "unrelated
buyers" means buyers who are not related to
the seller in any particular case.
Paragraph 2 (b)

A number of factors must be taken into
consideration in determining whether one value
"closely approximates" to another value. These
factors include the nature of the imported goods,
the nature of the industry itself, the season in
which the goods are imported, and, whether the
difference in values is commercially significant.
Since these factors may vary from case to case, it
would be impossible to apply a uniform standard
such as a fixed percentage, in each case. For
example, a small difference in value in a case
involving one type of goods could be unacceptable
while a large difference in a case involving another
type of goods might be acceptable in determining
whether the transaction value closely approximates
to the "test" values set forth in paragraph 2 (b) of
Article 1.
Note to Article 2

1. In applying Article 2, the customs administration shall, wherever possible, use a sale of
identical goods at the same commercial level
and in substantially the same quantities as the
goods being valued. Where no such sale is
found, a sale of identical goods that takes
place under any one of the following three
conditions may be used:
(a) a sale at the same commercial level but in
different quantities;
(b) a sale at a different commercial level but
in substantially the same quantities; or
(e) a sale at a different commercial level and
in different quantities.
2. Having found a sale under any one of these
three conditions adjustments will then be
made, as the case may be, for:
(a) quantity factors only;
(b) commercial level factors only; or
(e) both commercial level and quantity
factors.
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3. The expression "and/or" allows the flexibility
to use the sales and make the necessary
adjustments in any one of the three
conditions described above.
4. For the purposes of Article 2, the transaction
value of identical imported goods means a
customs value, adjusted as provided for in
paragraphs l(b) and 2, which has already
been accepted under Article 1.
5. A condition for adjustment because of
different commercial levels or different
quantities is that such adjustment, whether it
leads to an increase or a decrease in the value,
be made only on the basis of demonstrated
evidence that clearly establishes the reasonableness and accuracy of the adjustments, e.g.
valid price lists containing prices referring to
different levels or different quantities. As an
example of this, if the imported goods being
valued consist of a shipment of 10 units and
the only identical imported goods for which a
transaction value exists involved a sale of
500 units, and it is recognized that the seller
grants quantity discounts, the required adjustment may be accomplished by resorting to the
seller's price list and using that price applicable
to a sale of 10 units. This does not require that
a sale had to have been made in quantities of
10 as long as the price list has been established
as being bona fide through sales at other
quantities. In the absence of such an objective
measure, however, the determination of a
customs value under the provisions of
Article 2 is not appropriate.
Note to Article 3
1. In applying Article 3, the customs administration shall, wherever possible, use a sale of
similar goods at the same commercial level
and in substantially the same quantities as the
goods being valued. Where no such sale is
found, a sale of similar goods that takes place
under any one of the following three
conditions may be used:
(a) a sale at the same commercial level but in
different quantities;
(b) a sale at a different commercial level but
in substantially the same quantities; or
(e) a sale at a different commercial level and
in different quantities.
2. Having found a sale under any one. of these
three conditions adjustments will then be
made, as the case may be, .for:
(a) quantity factors only;
(b) commercial level factors only; or
(e) both commercial level and quantity
factors.
3. The expression "and/or" allows the flexibility
to use the sales and make the necessary
adjustments in any one of the three
conditions described above.
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4. For the purpose of Article 3, the transaction
value of similar imported goods means a
customs value, adjusted as provided for in
paragraphs l(b) and 2, which has already
been accepted under Article 1.
5. A condition for adjustment because of
different commercial levels or different
quantities is that such adjustment, whether it
leads to an increase or a decrease in the
value, be made only on the basis of
demonstrated evidence that clearly establishes the reasonableness and accuracy of
the adjustment, e.g. valid price lists containing
prices referring to different levels or different
quantities. As an example of this, if the
imported goods being valued consist of a
shipment of 10 units and the only similar
imported goods for which a transaction value
exists involved a sale of 500 units, and it is
recognized that the seller grants quantity
discounts, the required adjustment may be
accomplished by resorting to the seller's price
list and using that price applicable to a sale of
10 units. This does not require that a sale had
to have been made in quantities of 10 as long
as the price list has been established as being
bona fide through sales at other quantities. In
the absence of such an objective measure,
however, the determination of a customs
value under the provisions of Article 3 is not
appropriate.
Note to Article 5

1. The term "unit price at which
goods are
sold in the greatest aggregate quantity"
means the price at which the greatest
number .of units is sold in sales to persons
who are not related to the persons from
whom they buy such goods at the first
commercial level after importation at which

such sales take place.
2. As an example of this, goods are sold from a
price list which grants favourable unit prices
for purchases made in larger quantities.
Sale
quanuty

1 — 10 units

Unit
pnce

100

Number
of sales

10 sales of
5 units

™J»%
^ch price

65

5 sales of
3 units

11—25 units

95

5 sales of

55

11 units
over 25 units 90
1 sale of
80
30 units
1 sale of
50 units
The greatest number of units sold at a price
is 80; therefore, the unit price in the greatest
aggregate quantity is 90.

3. As another example of this, two sales occur.
In the first sale 500 units are sold at a price
of 95 currency units each. In the second sale
400 units are sold at a price of 90 currency
units each. In this example, the greatest
number of units sold at a particular price is
500; therefore, the unit price in the greatest
aggregate quantity is 95.
4. A third example would be the following
situation where various quantities are sold at
various prices.

(a) Sales
Sale quantity

40
30
15
50
25
35
5

units
units
units
units
units
units
units

Unit price

100
90
100
95
105
90
100

(b) Totals
Total ,,

quantity sold

65
50

Unit price
v
90
95

60
100
25
105
In this example, the greatest number'of units
sold at a particular price is 65; therefore, the
unit price in the greatest aggregate quantity
is 90.
5. Any sale in the importing country, as
described in paragraph 1 above, to a person
who supplies directly or indirectly free of
charge or at reduced cost for use in
connection with the production and, sale
for export of the imported goods any of the
elements specified in paragraph l(b) of
Article 8, should not be taken into account
in establishing the unit price for the purposes
of Article 5.
6. It should be noted that "profit and general
expenses" referred to in paragraph 1 of
Article 5 should be taken as a whole. The
figure for the purposes of this deduction
should be determined on the basis of
information supplied by or on behalf of the
importer unless the importer's figures are
inconsistent with those obtained in sales in
the country of importation of imported
goods of the same class or kind. Where the
importer's figures are inconsistent with such
figures, the amount for profit and general
expenses may be based upon relevant
information other than that supplied by or
on behalf of the importer.
7. The "general expenses" include the direct
and indirect costs of marketing the goods in
question.

8. Local taxes payable by reason of the sale of
the goods for which a deduction is not made
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importation. Furthermore, in most cases the
producer of the goods will be outside the
jurisdiction of the authorities of the country

under the provisions of paragraph l(a)(iv) of
Article 5 shall be deducted under the
provisions of paragraph l(a)(i) of Article 5.
9. In determining either the commissions or the
usual profits and general expenses under the
provisions of paragraph 1 of Article 5, the
question whether certain goods are "of the

of importation. The use of the computed
value method will generally be limited to

same class or kind" as other goods must be
determined on a case-by-case basis by
reference to the circumstances involved.
Sales in the country of importation of the
narrowest group or range of imported goods

2.

of the same class or kind, which includes the
goods being valued, for which the necessary
information can be provided, should be
examined. For the purposes of Article 5,
"goods of the same class or kind" includes
goods imported from the same country as
the goods being valued as well as goods
imported from other countries.
10. For the purposes of paragraph l(b) of

Article 5, the "earliest date" shall be the
date by which sales of the imported goods
or of identical or similar imported goods are
made in sufficient quantity to establish the
unit price.
11. Where the method in paragraph 2 of

3.

Article 5 is used, deductions made for the
value added by further processing shall be
based on objective and quantifiable data
relating to the cost of such work. Accepted
industry formulas, recipes, methods of
construction, and other industry practices
would form the basis of the calculations.
12. It is recognized that the method of valuation
provided for in paragraph 2 of Article 5
would normally not be applicable when, as a
result of the further processing, the imported
goods lose their identity. However, there
can be instances where, although the identity
of the imported goods is lost, the value
added by the processing can be determined
accurately without unreasonable difficulty.
On the other hand, there can also be
instances where the imported goods maintain their identity but from such a minor
element in the goods sold in the country of
importation that the use of this valuation
method would be unjustified. In view of the
above, each situation of this type must be
considered on a case-by-case basis.

Note to Article 6
1. As a general rule, customs value is determined
under this Agreement on the basis of
information readily available in the country
of importation. In order to determine a
computed value, however, it may be necessary
to examine the costs of producing the goods
being valued and other information which has
to be obtained from outside the country of
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4.

5.

those cases where the buyer and seller are
related, and the producer is prepared to
supply to the authorities of the country of
importation the necessary costings and to
provide facilities for any subsequent verification which may be necessary.
The "cost or value" referred. to in paragraph l(a) of Article 6 is to be determined on
the basis of information relating to the
production of the goods being valued
supplied by or on behalf of the producer. It
is to be based upon the commercial accounts
of the producer, provided that such accounts
are consistent with the generally accepted
accounting principles applied in the country
where the goods are produced.
The "cost or value" shall include the cost of
elements specified in paragraphs l(a)(ii) and
(iii) of Article 8. It shall also include the
value, apportioned as appropriate under the
provisions of the relevant note to Article 8, of
any element specified in paragraph l(b) of
Article 8 which has been supplied directly or
indirectly by the buyer for use in connection
with the production of the imported goods.
The value of the elements specified in
paragraph l(b)(iv) of Article 8 which are
undertaken in the country of importation
shall be included only to the extent that such
elements are charged to the producer. It is to
be understood that no cost or value of the
elements referred to in this paragraph shall be
counted twice in determining the computed
value.
The "amount for profit and general expenses"
referred to in paragraph 1 (b) of Article 6 is to
be determined on the basis of information
supplied by or on behalf of the producer
unless the producer's figures are inconsistent
with those usually reflected in sales of goods
of the same class or kind as the goods being
valued which are made by producers in the
country of exportation for export to the
country of importation.
It should be noted in this context that the
"amount for profit and general expenses" has
to be taken as a whole. It follows that if, in
any particular case, the producer's profit
figure is low and the producer's general
expenses are high, the producer's profit and
general expenses taken together may nevertheless be consistent with that usually
reflected in sales of goods of the same class
or kind. Such a situation might occur, for

example, if a product were being launched in
the country of importation and the producer
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accepted a nil or low profit to offset high
general expenses associated with the launch.
"Where the producer can demonstrate a low
profit on sales of the imported goods because
of particular commercial circumstances, the
producer's actual profit figures should be
taken into account provided that the producer
has valid commercial reasons to justify them
and the producer's pricing policy reflects
usual pricing policies in the branch of
industry concerned. Such a situation might
occur, for example, where producers have
been forced to lower prices temporarily
because of an unforeseeable drop in
demand, or where they sell goods to
complement a range of goods being produced in the country of importation and accept
a low profit to maintain competitivity. Where
the producer's own figures for profit and
general expenses are not consistent with those
usually reflected in sales of goods of the same
class or kind as the goods being valued which
are made by producers in the country of
exportation for export to the country of
importation, the amount for profit and
general expenses may be based upon relevant
information other than that supplied by or on
behalf of the producer of the goods.
6. Where information other than that supplied
by or on behalf of the producer is used for
the purposes of determining a computed
value, the authorities of the importing country
shall inform the importer, if the latter so
requests, of the source of such information,
the data used and the calculations based upon
such data, subject to the provisions of

Article 10.
7. The "general expenses" referred to in
paragraph l(b) of Article 6 covers the direct
and indirect costs of producing and selling the
goods for export which are not included
under paragraph l(a) of Article 6.
8. Whether certain goods are "of the same class
or kind" as other goods must be determined
on a case-by-case basis with reference to the
circumstances involved. In determining the
usual profits and general expenses under the
provisions of Article 6, sales for export to the
country of importation of the narrowest
group or range of goods, which includes the
goods being valued, for which the necessary
information can be provided, should be
examined. For the purposes of Article 6,
"goods of the same class or kind" must -be
from the same country as the goods being

valued.
Note to Article 7
1. Customs values determined under the provisions of Article 7 should, to the greatest

extent possible, be based on previously
determined customs values.
2. The methods of valuation to be employed
under Article 7 should be those laid down in
Articles 1 through 6 but a reasonable
flexibility in the application of such methods
would be in conformity with the aims and
provisions of Article 7.
3. Some examples of reasonable flexibility are as
follows :
(a) Identical goods—the requirement that the
identical goods should be exported at or
about the same time as the goods being
valued could be flexibly interpreted;
identical imported goods produced in a
country other than the country of
exportation of the goods being valued
could be the basis for customs valuation;
customs values of identical imported
goods already determined under the
provisions of Articles 5 and 6 could be
used.
(b) Similar goods—the requirement that the
similar goods should be exported at or
about the same time as the goods being
valued could be flexibly interpreted;
similar imported goods produced in a
country other than the country of
exportation of the goods being valued
could be the basis for customs valuation;
customs values of similar imported goods
already determined under the provisions

of Articles 5 and 6 could be used.
(e) Deductive method—the requirement that
the goods shall have been sold in the
"condition as imported" in paragraph l(a)
of Article 5 could be flexibly interpreted;
the "90 days" requirement could be
administered flexibly.
Note to Article 8
Paragraph l(a)(i)
The term "buying commissions" means fees paid
by an importer to the importer's agent for the
service of representing the importer abroad in the
purchase of the goods being valued.
Paragraph 1(b)(ii)
1. There are two factors involved in the
apportionment of the elements specified in
paragraph 1(b)(ii) of Article 8 to the
imported goods—the value of the element
itself and the way in which that value is to be
apportioned to the imported goods. The
apportionment of these elements should be
made in a reasonable manner appropriate to
the circumstances and in accordance with
generally accepted accounting priciples.
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2. Concerning the value of the element, if the
importer acquires the element from a seller
not related to the importer at a given cost, the
value of the element is that cost. If the
element was produced by the importer or by
a person related to the importer, its value
would be the cost of producing it. If the
element had been previously used by the
importer, regardless of whether it had been
acquired or produced by such importer, the
original cost of acquisition or production
would have to be adjusted downward to
reflect its use in order to arrive at the value of
the element.
3. Once a value has been determined for the
element, it is necessary to apportion that
value to the imported goods. Various
possibilities exist. For example, the value
might be apportioned to the first shipment if
the importer wishes to pay duty on the entire
value at one time. As another example, the
importer may request that the value be
apportioned over the number of units
produced up to the time of the first
shipment. As a further example, the importer
may request that the value be apportioned
over the entire anticipated production where
contracts or firm commitments exist for that
production. The method of apportionment
used will depend upon the documentation
provided by the importer.
4. As an .illustration of the above, an importer
provides the producer with a mould to be
used in the production of the imported goods
and contracts with the producer to buy
10 000 units. By the time of arrival of the
first shipment of 1,000 units, the produccer
has already produced 4,000 units. The
importer may request the customs administration to apportion the value of the mould
over 1,000 units, 4,000 units or 10,000 units.
Paragraph l(b)(iv)
1. Additions for the elements specified in
paragraph l(b)(iv) of Article 8 should be
based on objective and quantifiable data. In
order to minimize the burden for both the
importer and customs administration in
determining the values to be added, data
readily available in the buyer's commercial
record system should be used in so far as
possible.
2. For those elements supplied by the buyer
which were purchased or leased by the buyer,
the addition would be the cost of the
purchase or the lease. No addition shall be
made for those 'elements available in the
public domain, other than the cost of
obtaining copies of them.
3. The ease with which it may be possible to
calculate the values to be added will depend

4.

5.

6.

7.

— Nr. l
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on a particular firm's structure and management practice, as well as its accounting
methods.
For example, it is possible that a firm which
imports a variety of products from several
countries maintains the records of its design
centre outside the country of importation in
such a way as to show accurately the costs
attributable to a given product. In such cases,
a direct adjustment may appropriately be
made under the provisions of Article 8.
In another case, a firm may carry the cost of
the design centre outside the country of
importation as a general overhead expense
without allocation to specific products. In this
instance, an appropriate adjustment could be
made under the provisions of Article 8 with
respect to the imported goods by apportioning total design centre costs over total
production benefiting from the design centre
and adding such apportioned cost on a unit
basis to imports.
Variations in the above circumstances will, of
course, require different factors to be
considered in determining the proper method
of allocation.
In cases where the production of the element
in question involves a number, of countries
and over a period of time, the adjustment
should be limited to the value actually added
to that element outside the country of
importation.

Paragraph l(c)
1. The royalties and licence fees referred to in
paragraph l(c) of Article 8 may include,
among other things, payments in respect to
patents, trade marks and copyrights. However, the charges for the right to reproduce
the imported goods in the country of
importation shall not be added to the price
actually paid or payable for the imported
goods in determining the customs value.
2. Payments made by the buyer for the right to
distribute or resell the imported goods shall
not be added to the price actually paid or
payable for the imported goods if such
payments are not a condition of the sale for
export to the country of importation of the
imported goods.
Paragraph 3
Where objective and quantifiable data do not
exist with regard to the additions required to be
made under the provisions of Article 8, the
transaction value cannot be determined under the
provisions of Article 1. As an illustration of this, a
royalty is paid on the basis of the price in a sale in
the importing country of a litre of a particular
product that was imported by the kilogram and
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made up into a solution after importation. If the
royalty is based partially on the imported goods

and partially on other factors which have nothing
to do with the imported goods (such as when the
imported goods are mixed with domestic ingredients and are no longer separately identifiable, or
when the royalty cannot be distinguished from
special financial arrangements between the buyer
and the seller), it would be inappropriate to
attempt to make an addition for the royalty.
However, if the amount of this royalty is based
only on the imported goods and can be readily
quantified, an addition to the price actually paid or

technical level, uniformity in interpretation
and application of this Agreement.

2. The responsibilities of the Technical Committee shall include the following:
(a) to examine specific technical problems
arising in the day-to-day administration
of the customs valuation system of
Members and to give advisory opinions
on appropriate solutions based upon the
facts presented;
(b) to study, as requested, valuation laws,
procedures and practices as they relate
to this Agreement and to prepare reports

on the results of such studies;

payable can be made.

(e) to prepare and circulate annual reports

on the technical aspects of the operation
and status of this Agreement;

Note to Article 9
For the purposes of Article 9, "time of
importation" may include the time of entry for
customs purposes.

Note to Article 11
1. Article 11 provides the importer with the
right to appeal against a valuation determination made by the customs administration for
the goods being valued. Appeal may first be
to a higher level in the customs administration, but the importer shall have the right in
the final instance to appeal to the judiciary.
2. "Without penalty" means that the importer
shall not be subject to a fine or threat of fine
merely because the importer chose to exercise
the right of appeal. Payment of normal court
costs and lawyers' fees shall not be considered
to be a fine.
3. However, nothing in Article 11 shall prevent
a Member from requiring full payment of
assessed customs duties prior to an appeal.
Note to Article 15
Paragraph 4
For the purposes of Article 15, the term
"persons" includes a legal person, where appropriate.

(d) to furnish such information and advice
on any matters concerning the valuation
of imported goods for customs purposes
as may be requested by any Member or
the Committee. Such information and
advice may take the form of advisory
opinions, commentaries or explanatory
notes;
(e) to facilitate, as requested, technical

assistance to Members with a view to
furthering the international acceptance
of this Agreement;
(f) to carry out an examination of a matter
referred to it by a panel under Article 19
of this Agreement; and
(g) to. exercise such other responsibilities as

the Committee may assign to it.
General

3. The Technical Committee shall attempt to
conclude its 'work on specific matters,
especially those referred to it by Members,
the Committee or a panel, in a reasonably
short period of time. As provided in
paragraph 4 of Article 19, a panel shall set
a specific time period for receipt of a report
of the Technical Committee and the
Technical Committee shall provide its
report within that period.

4. The Technical Committee shall be assisted
Paragraph 4(e)
For the purposes of this Agreement, one person
shall be deemed to control another when the
former is legally or operationally in a position to
exercise restraint or direction over the latter.
Annex II
Technical committee on customs valuation

1. In accordance with Article 18 of this
Agreement, the Technical Committee shall
be established under the auspices of the
CGC with a view to ensuring, at the

as appropriate in its activities by the CCC
Secretariat.
Representation

5. Each Member shall have the right to be
represented on the Technical Committee.
Each Member may nominate one delegate
and one or more alternates to be its

representatives on the Technical Committee. Such a Member so represented on the

Technical Committee is referred to in this
Annex as a "member of the Technical
Committee" Representatives of members of
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the Technical Committee may be assisted by
advisers. The WTO Secretariat may also
attend such meetings with observer status.
6. Members of the CCC which are not
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Technical Committee during its preceding
session, all items included by the Chairman
on the Chairman's own initiative, and all
items whose inclusion has been requested by

Members of the WTO may be represented

the Secretary-General, by the Committee or

at meetings of the Technical Committee by
one delegate and one or more alternates.

by any member of the Technical Committee.

13. The Technical Committee shall determine its

Such representatives shall attend meetings of
the Technical Committee as observers.

During the session the agenda may be

7. Subject to the approval of the Chairman of

the Technical Committee, the SecretaryGeneral of the CCC (referred to in this

agenda at the opening of each session.
altered

at any time by the Technical

Committee.

Annex as "the Secretary-General") may
invite representatives of governments which Officers and Conduct of Business
are neither Members of the WTO nor
14. The Technical Committee shall elect from
members of the CCC and representatives of
among the delegates of its members a
international governmental and trade organChairman and one or more Vice-Chairizations to attend meetings of the Technical
men. The Chairman and Vice-Chairmen
Committee as observers.
shall each hold office for a period of one
8. Nominations of delegates, alternates and
year. The retiring Chairman and Viceadvisers to meetings of the Technical
Chairmen are eligible for re-election. The
Committee shall be made to the Secretarymandate of a Chairman or Vice-Chairman
General.
who no longer represents a member of the
Technical Committee shall terminate autoTechnical Committee Meetings
matically.
15. If the Chairman is absent from any meeting
9. The Technical Committee shall meet as
or part thereof, a Vice-Chairman shall
necessary but at least two times a year. The
preside. In that event, the latter shall have
date of each meeting shall be fixed by the
the same powers and duties as the ChairTechnical Committee at its preceding
man.
session. The date of the meeting may be
16. The Chairman of the meeting shall
varied either at the request of any member
participate in the proceedings of the
of the Technical Committee concurred in by
Technical Committee as such and not as
a simple majority of the members of the
the representative of a member of the
Technical Committee or, in cases requiring
Technical Committee.
urgent attention, at the request of the
17. In addition to exercising the other powers
Chairman. Notwithstanding the provisions
conferred upon the Chairman by these rules,
in sentence 1 of this paragraph, the
the Chairman shall declare the opening and
Technical Committee shall meet as necesclosing of each meeting, direct the discussary to consider matters referred to it by a
sion, accord the right to speak, and,
panel under the provisions of Article 19 of
pursuant to these rules, have control of the
this Agreement.
proceedings. The Chairman may also call a
10. The meetings of the Technical Committee
speaker to order if the speaker's remarks are
shall be held at the headquartes of the CCC
not relevant.
unless otherwise decided.
18. During discussion of any matter a delegation
11. The Secretary-General shall inform all
may raise a point of order. In this event, the
members of the Technical Committee and
Chairman shall immediately state a ruling. If
those included under paragraphs 6 and 7 at
this ruling is challenged, the Chairman shall
least 30 days in advance, except in urgent
submit it to the meeting for decision and it
cases, of the opening date of each session of
shall stand unless overruled.
the Technical Committee.
19. The Secretary-General, or officers of the
CCC Secretariat designated by the SecreAgenda
tary-General, shall perform the secretarial
work of meetings of the Technical Commit12. A provisional agenda for each session ^shall
tee.
be drawn up by the Secretary-General and
circulated to the members of the Technical
Committee and to those included under
Quorum and Voting
paragraphs 6 and 7 at least 30 days in
advance of the session, except in urgent
20. Representatives of a simple majority of the
members of the Technical Committee shall
cases. This agenda' shall comprise all items
whose inclusion has been approved by the
constitute a quorum.
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21. Each member of the Technical Committee

sympathetic consideration to such a request

shall have one vote. A decision of the

in cases where the developing country
Member in question can show good cause.

Technical Committee shall be taken by a
majority comprising at least two thirds of
the members present. Regardless of the
outcome of the vote on a particular matter,
the Technical Committee shall be free to
make a full report to the Committee and to
the CCC on that matter indicating the
different views expressed in the relevant
discussions. Notwithstanding the above
provisions of this paragraph, on matters
referred to it by a panel, the Technical
Committee shall take decisions by consensus. Where no agreement is reached in the

Technical

Committee

on

the

question

referred to it by a panel, the Technical
Committee shall provide a report detailing
the facts of the matter and indicating the
views of the members.

Languages and Records
22. The official languages of the Technical ,
Committee shall be English, French and
Spanish. Speeches or statements made in any
of these three languages shall be immediately
translated into the other official languages

unless all delegations agree to dispense with
translation. Speeches or statements made in
any other language shall be translated into
English, French and Spanish, subject to the
same conditions, but in that event the
delegation concerned shall provide the
translation into English, French or Spanish.
Only English, French and Spanish shall be
used for the official documents of the
Technical Committee. Memoranda and
correspondence for the consideration of the
Technical Committee must be presented in
one of the official languages.
23. The Technical Committee shall draw up a
report of all its sessions and, if the Chairman
considers it necessary, minutes or summary
records of its meetings. The Chairman or a
désignée of the Chairman shall report on the
work of the Technical Committee at each
meeting of the Committee and at each
meeting of the CCC.

Annex III
1. The five-year delay in the application of the
provisions of the Agreement by developing
country Members provided for in paragraph 1 of Article 20 may, in practice, be
insufficient for certain developing country
Members. In such cases a developing country
Member may request before the end of the

period referred to in paragraph 1 of Article 20 an extension of such period, it being
understood that the ^Members will give

2. Developing countries which currently value
goods on the basis of officially established
minimum values may wish to make a
reservation to enable them to retain such
values on a limited and transitional basis
under such terms and conditions as may be
agreed to by the Members.
3. Developing countries which consider that the
reversal of the sequential order at the request
of the importer provided for in Article 4 of
the Agreement may give rise to real

difficulties for them may wish to make a
reservation to Article 4 in the following

terms :
"The Government of
reserves the right to
provide that the relevant provision of Article 4
of the Agreement shall apply only when the
customs authorities agree to the request to
reverse the order of Articles 5 and 6."
If developing countries make such a reservation, the Members shall consent to it under
Article 21 of the Agreement.
4. Developing countries may wish to make a
reservation with respect to paragraph 2 of
Article 5 of the Agreement in the following
terms:
"The Government of
reserves the right to
providé that paragraph 2 of Article 5 of the
Agreement shall be applied in accordance with
the provisions of the relevant note thereto
whether or not the importer so requests."
If developing countries make such a reservation, the Members shall consent to it under
Article 21 of the Agreement.
5. Certain developing countries may have
problems in the implementation of Article 1
of the Agreement insofar as it relates to
importations into their countries by sole
agents, sole distributors and sole concessionaires. If such problems arise in practice in
developing country Members applying the
Agreement, a study of this question shall be
made, at the request of such Members, with a
view to finding appropriate solutions.
6. Article 17 recognizes that in applying the
Agreement, customs administrations may
need to make enquiries concerning the truth
or accuracy of any statement, document or
declaration presented to them for customs
valuation purposes. The Article thus acknowledges that enquiries may be made which are,
for example, aimed at verifying that the
elements of value declared or presented to
customs in connection with a determination
of customs value are complete and correct.
Members, subject to their national laws and
procedures, have the right to expect the full
cooperation of importers in these enquiries.
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7. The price acutally paid or payable includes all
• payments actually made or to be made as a
condition of sale of the imported goods, by
the buyer to the seller, or by the buyer to a

third party to satisfy an obligation of the
seller.

AGREEMENT
ON PRESHIPMENT INSPECTION
Members,
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body contracts for or mandates the use of
preshipment inspection activities.
3. Preshipment inspection acitivties are all
activities relating to the verification of the
quality, the quantity, the price, including
currency exchange rate and financial terms,

and/or the customs classification of goods to
be exported to the territory of the user
Member.
4. The term "preshipment inspection entity" is

any entity contracted or mandated by a

Noting that Ministers on 20 September 1986
agreed that the Uruguay Round of Multilateral
Trade Negotiations shall aim to "bring about
further liberalization and expansion of world
trade", "strengthen the role of GATT" and

Member to carry out preshipment inspection

activités !).
Article 2

"increase the responsiveness of the GATT system
to the evolving international economic environment";

Noting that a number of developing country
Members have recourse to preshipment inspection;
Recognizing the need of developing countries to
do so for as long and in so far as it is necessary to
verify the quality, quantity or price of imported

goods;
Mindful that such programmes must be carried
out without giving rise to unnecessary delays or
unequal treatment;
Noting that this inspection is by definition
carried out on the territory of exporter Members;

Obligations of User Members
Non-discrimination

1. User Members shall ensure that preshipment
inspection activities are carried out in a nondiscriminatory manner, and that the proce-

dures and criteria employed in the conduct
of these activities are objective and are
applied on an equal basis to all exporters
affected by such activities. They shall ensure
uniform performance of inspection by all the
inspectors of the preshipment inspection
entities contracted or mandated by them.
Governmental Requirements

Recognizing the need to establish an agreed
international framework of rights and obligations
of both user Members and exporter Members;

2. User Members shall ensure that in the
course of preshipment inspection activities
relating to their laws, regulations and
requirements, the provisions of paragraph 4

Recognizing that the principles and obligations

of Article III of GATT 1994 are respected

of GATT 1994 apply to those activities of
preshipment inspection entities that are mandated
by governments that are Members of the WTO;
Recognizing that it is desirable to provide
transparency of the operation of preshipment
inspection entities and of laws and regulations
relating to preshipment inspection;
Desiring to provide for the speedy, effective and
equitable resolution of disputes between exporters
and preshipment inspection entities arising under

this Agreement;
Hereby agree as follows:

to the extent that these are relevant.
Site of Inspection

3. User Members shall ensure that all preshipment inspection activities, including the
issuance of a Clean Report of Findings or
a note of non-issuance, are performed in the
customs territory from which the goods are
exported or, if the inspection cannot be
carried out in that customs territory given
the complex nature of the products involved,
or if both parties agree, in the customs
territory in which the goods are manufactured.

Article 1
Coverage — Definitions

1. This Agreement shall apply to all preshipment
inspection activities carried out on the
territory of Members, whether such activities
are contracted or mandated by the government, or any government body, of a Member.
2. The term "user Member" means a Member of
which the government or any government

Standards
4. User Members shall ensure that quantity and
quality inspections are performed in accordance with the standards defined by the seller
') It is understood that this provision does not obligate
Members to allow government entities of other Members
to conduct preshipment inspection activities on their
territory.
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and the buyer in the purchase agreement
and that, in the absence of such standards,
relevant international standards 2) apply.

Transparency
5. User Members shall ensure that preshipment
inspection activities are conducted in a
transparent manner.
6. User Members shall ensure that, when
initially contacted by exporters, preshipment
inspection entities provide to the exporters a
list of all the information which is necessary
for the exporters to comply with inspection
requirements. The preshipment inspection
entities shall provide the actual information
when so requested by exporters. This
information shall include a reference to the
laws and regulations of user Members
relating to preshipment inspection activities,
and shall also include the procedures and
criteria used for inspection and for price and
currency exchange-rate verification purposes, the exporters' rights vis-à-vis the
inspection entities, and the appeals procedures set up under paragraph 21. Additional
procedural requirements or changes in
existing procedures shall not be applied to
a shipment unless the exporter concerned is
informed of these changes at the time the
inspection date is arranged. However, in
emergency situations of the-types addressed

by Articles XX and XXI of GATT 1994,
such additional requirements or changes
may be applied to a shipment before the
exporter has been informed. This assistance
shall not, however, relieve exporters from
their obligations in respect of compliance
with the import regulations of the user
Members.
7. User Members shall ensure that the
information referred to in paragraph 6 is
made available to exporters in a convenient
manner, and that the preshipment inspection
offices maintained by preshipment inspection
entities serve as information points where
this information is available.
8. User Members shall publish promptly all
applicable laws and regulations relating to
preshipment inspection activities in such a
manner as to enable other governments and
traders to become acquainted with them.
Protection of Confidential Business Information
9. User Members shall ensure that preshipment
inspection entities treat all information
received in the course of the preshipment
2
) An international standard is a standard adopted by a
governmental or non-governmental body whose membership is open to all Members, one of whose recognized
activities is in the field of standardization.

inspection as business confidential to the
extent that such informaticn is not already
published, generally available to third
parties, or otherwise in the public domain.
User Members shall ensure that preshipment
inspection entities maintain procedures to
this end.
10. User Members shall provide information to
Members on request on the measures they
are taking to give effect to paragraph 9. The
provisions of this paragraph shall not require
any Member to disclose confidential information the disclosure of which would
jeopardize the effectiveness of the preshipment inspection programmes or would
prejudice the legitimate commercial interest
of particular enterprises, public or private.
11. User Members shall ensure that preshipment
inspection entities do not divulge confidential business information to any third party,
except that preshipment inspection entities
may share this information with the
government entities that have contracted or
mandated them. User Members shall ensure
that confidential business information which
they receive from preshipment inspection
entities contracted or mandated by them is
adequately safeguarded. Preshipment inspection entities shall share confidential business
information with the governments contracting or mandating them only to the extent
that such information is customarily required
for letters of credit or other forms of
payment or for customs, import licensing or
exchange control purposes.
12. User Members shall ensure that preshipment
inspection entities do not request exporters
to provide information regarding:
(a) manufacturing data related to patented,
licensed or undisclosed processes, or to
processes for which a patent is pending;
(b) unpublished technical data other than
data necessary to demonstrate compliance with technical regulations or

standards;
(e) internal pricing, including manufacturing
costs;
(d) profit levels;
(e) the terms of contracts between exporters
and their suppliers unless it is not
otherwise possible for the entity to
conduct the inspection in question. In
such cases, the entity shall only request
the information necessary for this
purpose.
13. The information referred to in paragraph 12, which preshipment inspection
entities shall not otherwise request, may be
released voluntarily by the exporter to
illustrate a specific case.
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Conflicts of Interest

14. User Members shall ensure that preshipment
inspection entities, bearing in mind also the
provisions on protection of confidential
business
information
in paragraphs 9
through 13, maintain procedures to avoid
conflicts of interest:
(a) between preshipment inspection entities
and any related entities of the preshipment inspection entities in question,
including any entities in which the latter
have a financial or commercial interest
or any entities which have a financial
interest in the preshipment inspection
entities in question, and whose shipments
the preshipment inspection entities are to
inspect;
(b) between preshipment inspection entities
and any other entities, including other
entities subject to preshipment inspection,
with the exception of the government
entities contracting or mandating the
inspections;
(e) with divisions of preshipment inspection
entities engaged in activities other than
those required to carry out the inspection process.
Delays

15. User Members shall ensure that preshipment
inspection entities avoid unreasonable delays
in inspection of shipments. User Members
shall ensure that, once a preshipment
inspection entity and an exporter agree on
an inspection date, the preshipment inspection entity conducts the inspection on that
date unless it is rescheduled on a mutually
agreed basis between the exporter and the
preshipment inspection entity, or the preshipment inspection entity is prevented from
doing so by the exporter or by force
majeure 3).
16. User Members shall ensure that, following
receipt of the final documents and completion of the inspection, preshipment inspection entities, within five working days, either
issue a Clean Report of Findings or provide
a detailed written explanation specifying the
reasons for non-issuance. User Members
shall ensure that, in the latter case,
preshipment inspection entities give exporters the opportunity to present their views in
writing and, if exporters so request, arrange
for re-inspection at the earliest mutually
convenient date.
3
) It is understood that, for the purpose of this
Agreement, "force majeure" shall mean "irresistible
compulsion or coercion, unforeseeable course of events
excusing from fulfilment of contract".
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17. User Members shall ensure that, whenever
so requested by the exporters, preshipment
inspection entities undertake, prior to the
date of physical inspection, a preliminary
verification of price and, where applicable,
of currency exchange rate, on the basis of
the contract between exporter and importer,
the pro forma invoice and, where applicable,
the application for import authorization.
User Members shall ensure that a price or
currency exchange rate that has been
accepted by a preshipment inspection entity
on the basis of such preliminary verification
is not withdrawn, providing the goods
conform to the import documentation and/
or import licence. They shall ensure that,
after a preliminary verification has taken
place, preshipment inspection entities immediately inform exporters in writing either of
their acceptance or of their detailed reasons
for non-acceptance of the price and/or
currency exchange rate.
18. User Members shall ensure that, in order to
avoid delays in payment, preshipment
inspection entities send to exporters or to
designated representatives of the exporters a
Clean Report of Findings as expeditiously as
possible.
19. User Members shall ensure that, in the event
of a clerical error in the Clean Report of
Findings, preshipment inspection entities
correct the error and forward the corrected
information to the appropriate parties as
expeditiously as possible.
Price Verification

20. User Members shall ensure that, in order to
prevent over- and under-invoicing and fraud,
preshipment inspection entities conduct price
verification 4) according to the following
guidelines:
(a) preshipment inspection entities shall only
reject a contract price agreed between an
exporter and an importer if they can
demonstrate that their findings of an
unsatisfactory price are based on a
verification process which is in conformity with the criteria set out in subparagraphs (b) through (e);
(b) the preshipment inspection entity shall
base its price comparison for the
verification of the export price on the
price(s) of identical or similar goods
offered for export from the same
country of exportation at or about the
4
) The obligations of user Members with respect to the
services of preshipment inspection entities in connection
with customs valuation shall be the obligations which they
have accepted in GATT 1994 and the other Multilateral

Trade Agreements included in Annex IA of the WTO
Agreement.
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same time, under competitive and
(iv) arbitrary or fictitious prices or
comparable conditions of sale, in convalues.
formity with customary commercial
practices and net of any applicable Appeals Procedures
standard discounts. Such comparison
21. User Members shall ensure that preshipment
shall be based on the following:
inspection entities establish procedures to
(i) only prices providing a valid basis of
receive, consider and render decisions
comparison shall be used, taking
concerning grievances raised by exporters,
into account the relevant economic
and that information concerning such
factors pertaining to the country of
procedures is made available to exporters
importation and a country or
in accordance with the provisions of
countries used for price comparison;
(ii) the preshipment inspection entity
shall not rely upon the price of
goods offered for export to different countries of importation to
arbitrarily impose the lowest price
upon the shipment;
(iii) the preshipment inspection entity
shall take into account the specific
elements listed in subparagraph (c);
(iv) at any stage in the process described
above, the preshipment inspection
entity shall provide the exporter
with an opportunity to explain the
price;
(c) when conducting price verification,
preshipment inspection entities shall
make appropriate allowances for the
terms of the sales contract and generally
applicable adjusting factors pertaining to
the transaction; these factors shall
include but not be limited to the
commercial level and quantity of the
sale, delivery periods and conditions,

price escalation clauses, quality specifications, special design features, special
shipping or packing specifications, order
size, spot sales, seasonal influences,
licence or other intellectual property
fees, and services rendered as part of
the contract if these are not customarily
invoiced separately; they shall also
include certain elements relating to the
exporter's price, such as the contractual
relationship between the exporter and
importer;
(d) the verification of transportation charges
shall relate only to the agreed price of
the mode of transport in the country of
exportation as indicated in the sales
contract;
(e) the following shall not be used for price
verification purposes:
(i) the selling price in the country of
importation of goods produced in
such country;
(ii) the price of goods for export from a
country other than the country of
exportation;
(iii) the cost of production;

paragraphs 6 and 7. User Members shall

ensure that the procedures are developed
and maintained in accordance with the
following guidelines:
(a) preshipment inspection entities shall
designate one or more officials who
shall be available during normal business
hours in each city or port in which they
maintain a preshipment inspection
administrative office to receive, consider
and render decisions on exporters'
appeals or grievances;
(b) exporters shall provide in writing to the
designated official(s) the facts concerning the specific transaction in question,
the nature of the grievance and a
suggested solution;

(c) the designated offical(s)

shall afford

sympathetic consideration to exporters'
grievances and shall render- a decision as
soon as possible after receipt of the
documentation referred to in subparagraph (b).
Derogation

22. By derogation to the provisions of Article 2,
user Members shall provide that, with the
exception of part shipments, shipments
whose value is less than a minimum value

applicable to such shipments as defined by
the user Member shall not be inspected,
except in exceptional circumstances. This
minimum value shall form part of the
information furnished to exporters under
the provisions of paragraph 6.
Article 3
Obligations of Exporter Members
Non-discrimination

1. Exporter Members shall ensure that their laws
and regulations relating to preshipment
inspection activities are applied in a nondiscriminatory manner.

Transparency
2. Exporter Members shall publish promptly all

applicable laws and regulations relating to
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preshipment inspection activities in such a
manner as to enable other governments and
traders to become acquainted with them.
Technical Assistance
3. Exporter Members shall offer to provide to
user Members, if requested, technical assistance directed towards the achievement of the
objectives of this Agreement on mutually
agreed terms 5).
Article 4
Independent Review Procedures
Members shall encourage preshipment inspection
entities and exporters mutually to resolve their
disputes. However, two working days after
submission of the grievance in accordance with
the provisions of paragraph 21 of Article 2, either
party may refer the dispute to independent review.

(d)

Members shall take such reasonable measures as
may be available to them to ensure that the
following procedures are established and maintained to this end:
(a) these procedures shall be administered by an
independent entity constituted jointly by an
organization
representing
preshipment
inspection entities and an organization
representing exporters for the purposes of
this Agreement;
(b) the independent entity referred to in
subparagraph (a) shall establish a list of
experts as follows:
(i) a section of members nominated by an
organization representing preshipment
inspection entities;
(ii) a section of members nominated by an
organization representing exporters;
(iii) a section of independent trade experts,
nominated by the independent entity
referred to in subparagraph (a).
The geographical distribution of the experts
on this list shall be such as to enable any
disputes raised under these procedures to be
dealt with expeditiously. This list shall be
drawn up within two months of the entry
into force of the WTO Agreement and shall
be updated annually. The list shall be
publicly available. It shall be notified to the
Secretariat and circulated to all Members;
(e) an exporter or preshipment inspection entity
wishing to raise a dispute shall contact the
independent entity referred to in subparagraph (a) and request the formation of a
panel. The independent entity shall be
responsible for establishing a panel. This

panel shall consist of three members. The
members of the panel shall be chosen so as to
5
) It is understood that such technical assistance may
be given on a bilateral, plurilateral or multilateral basis.

(e)

(f)

(g)

(h)
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avoid unnecessary costs and delays. The first
member shall be chosen from section (i) of
the above list by the preshipment inspection
entity concerned, provided that this member
is not ' affiliated to that entity. The second
member shall be chosen from section (ii) of
the above list by the exporter concerned,
provided that this member is not affiliated to
that exporter. The third member shall be
chosen from section (iii) of- the above list by
the independent entity referred to in
subparagraph (a). No objections shall be
made to any independent trade expert
drawn from section (iii) of the above list;
the independent trade expert drawn from
section (iii) of the above list shall serve as the
chairman of the panel. The independent
trade expert shall take the necessary
decisions to ensure an expeditious settlement
of the dispute by the panel, for instance,
whether the facts of the case require the
panelists to meet and, if so, where such a
meeting shall take place, taking into account
the site of the inspection in question;
if the parties to the dispute so agree, one
independent trade expert could be selected
from section (iii) of the above list by the
independent entity referred to in subparagraph (a) to review the dispute in question.
This expert shall take the necessary decisions
to ensure an expeditious settlement of the
dispute, for instance taking into account the
site of the inspection in question;
the object of the review shall be to establish
whether, in the course of the inspection in
dispute, the parties to the dispute have
complied with the provisions of this Agreement. The procedures shall be expeditious
and provide the opportunity for both parties
to present their views in person or in writing;
decisions by a three-member panel shall be
taken by majority vote. The decision on the
dispute shall be rendered within eight
working days of the request for independent
review and be communicated to the parties
to the dispute. This time-limit could be
extended upon agreement by the parties to
the dispute. The panel or independent trade
expert shall apportion the costs, based on the
merits of the case;
the decision of the panel shall be binding
upon the preshipment inspection entity and

the exporter which are parties to the dispute.
Article 5
Notification
Members shall submit to the Secretariat copies
of the laws and regulations by which they put this
Agreement into force, as well as copies of any
other laws and regulations relating to preshipment
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inspection, when the WTO Agreement enters into
force with respect to the Member concerned. No
changes in the laws and regulations relating to
preshipment inspection shall be enforced before
such changes have been officially published. They
shall be notified to the Secretariat immediately
after their publication. The Secretariat shall inform
the Members of the availability of this information.

Recognizing that clear and predictable rules of
origin and their application facilitate the flow of
international trade;

Article 6

Desiring to ensure that rules of origin do not
nullify or impair the rigths of Members under

Review

At the end of the second year from the date of
entry into force of the WTO Agreement and every
three years thereafter, the Ministerial Conference
shall review the provisions, implementation and
operation of this Agreement, taking into account
the objectives thereof and experience gained in its
operation. As a result of such review, the
Ministerial Conference may amend the provisions
of the Agreement.
Article 7
Consultation

Members shall consult with other Members upon
request with respect to any matter affecting the
operation of this Agreement. In such cases, the

Desiring

Article 8
Dispute Settlement

Any disputes among Members regarding the
operation of this Agreement shall be subject to the
provisions of Article XXIII of GATT 1994, as

elaborated and applied by the Dispute Settlement
Understanding.
Article 9
Final Provisions

1. Members shall take the necessary for the
implementation of the present Agreement.
2. Members shall ensure that their laws and
regulations shall not be contrary to the
provisions of this Agreement.

AGREEMENT ON RULES OF ORIGIN
Members,

Noting that Ministers on 20 September 1986
agreed that the Uruguay Round of Multilateral
Trade Negotiations shall aim to "bring about
further liberalization and expansion of world
trade", "strengthen the role of GATT" and

"increase the responsiveness of the GATT system
to the evolving international economic environment";

further

the

objectives

of

Desiring to ensure that rules of origin themselves
do not create unnecessary obstacles to trade;

GATT 1994;
Recognizing that it is desirable to provide
transparency of laws, regulations, and practices
regarding rules of origin;

Desiring to ensure that rules of origin are
prepared and applied in an impartial, transparent,
predictable, consistent and neutral manner;
Recognizing the availability of a consultation
mechanism and procedures for the speedy, effective
and equitable resolution of disputes arising under
this Agreement;

Desiring to harmonize and clarify rules of
origin;

Hereby agree as follows:

PARTI

provisions of Article XXII of GATT 1994, as
elaborated and applied by the Dispute Settlement
Understanding, are applicable to this Agreement.

to

GATT 1994;

DEFINITONS AND COVERAGE
Article 1
Rules of Origin
1. For the purposes of Parts I to IV of this
Agreement, rules of origin shall be defined as
those laws, regulations and administrative
determinations of general application applied
by any Member to determine the country of
origin of goods provided such rules of origin
are not related to contractual or autonomous
trade regimes leading to the granting of tariff
preferences going beyond the application of
paragaph 1 of Article I of GATT 1994.
2. Rules of origin referred to in paragraph 1
shall include all rules of origin used in nonpreferential commercial policy instruments,
such as in the application of: most-favourednation treatment under Articles I, II, III, XI

and XIII of GATT 1994; anti-dumping and
countervailing duties under Article VI of
GATT 1994; safeguard measures under

Article XIX of GATT 1994; origin marking
requirements
under
Article IX
of
GATT 1994; and any discriminatory quantitative restrictions or tariff quotas. They shall
also include rules of origin used for government procurement and trade statistics ').
') 1c
prejudice
defining
domestic

is understood that this provision is without
to those determinations made for purposes of
"domestic industry" or "like products of
industry" or similar terms wherever they apply.
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PART II

DISCIPLINES TO GOVERN THE APPLICATION OF RULES OF ORIGIN
Article 2
Disciplines During the Transition Period

Until the work programme for the harmonization of rules of origin set out in Part IV is
completed, Members shall ensure that:
(a) when they issue administrative determinations of general application, the requirements
to be fulfilled are clearly defined. In
particular:
(i) in cases where the criterion of

change

of

tariff

classification

is

applied, such a rule of origin, and
any exceptions to the rule, must
clearly specify the subheadings or
headings within the tariff nomenclature that are addressed by the rule;
(ii) in cases where the ad valorem
percentage criterion is applied, the
method for calculating this percentage shall also be indicated in the
rules of origin;
(iii) in cases where the criterion of
manufacturing or processing operation ist prescribed, the operation that
confers origin on the good concerned
shall be precisely specified;
(b) notwithstanding the measure or instrument
of commercial policy to which they are
linked, their rules of origin are not used as
instruments to pursue trade objectives
directly or indirectly;
(e) rules of origin shall not themselves create
restrictive, distorting, or disruptive effects on
international trade. They shall not pose
unduly strict requirements or require the
fulfilment of a certain condition not related
to manufacturing or processing, as a
prerequisite for the determination of the
country of origin. However, costs not
directly related to manufacturing or processing may be included for the purposes of the
application of an ad valorem percentage
criterion consistent with subparagraph (a);
(d) the rules of origin that they apply to imports
and exports are not more stringent than the
rules of origin they apply to determine
whether or not a good ist domestic and shall
not discriminate between other Members,
irrespective of the affiliation of the manufacturers of the good concerned 2);
2
) With respect to rules of origin applied for the
purpose of government procurement, this provision shall
not create obligations additional to those already assumed
by Members under GATT 1994.
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(e) their rules of origin are administered in a
consistent, uniform, impartial and reasonable
manner;
(f) their rules of origin are based on a positive
standard. Rules of origin that state what does
not confer origin (negative standard) are
permissible as part of a clarification of a
positive standard or in individual cases where
a positive determination of origin is not
necessary;
(g) their laws, regulations, judicial decisions and
administrative rulings of general application
relating to rules of origin are published as if
they were subject to, and in accordance with,
the provisions of paragraph 1 of Article X of

GATT 1994;
(h) upon the request of an exporter, importer or
any person with a justifiable cause, assessments of the origin they would accord to a
good are issued as soon as possible but no
later than 150 days 3) after a request for
such an assessment provided that all
necessary elements have been submitted.
Requests for such assessments shall be
accepted before trade in the good concerned
begins and may be accepted at any later
point in time. Such assessments shall remain
valid for three years provided that the facts
and conditions, including the rules of origin,
under which they have been made remain
comparable. Provided that the parties concerned are informed in advance, such
assessments will no longer be valid when a
decision contrary to the assessment is made
in a review as referred to in subpargraph (j).
Such assessments shall be made publicly
available subject to the provisions of
subparagraph (k);
(i) when introducing changes to their rules of
origin or new rules of origin, they shall not
apply such changes retroactively as defined
in, and without prejudice to, their laws or
regulations;
(j) any administrative action which they take in
relation to the determination of origin is
reviewable promptly by judicial, arbitral or
administrative tribunals or procedures, independent of the authority issuing the
determination, which can effect the modification or reversal of the determination;
(k) all information that is by nature confidential
or that is provided on a confidential basis for
the purpose of the application of rules of
origin is treated as strictly confidential by the
authorities concerned, which shall not
disclose it without the specific permission of

3
) In respect of requests made during the first year
from the date of entry into force of the WTO
Agreement, Members shall only be required to issue
these assessments as soon as possible.
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the person or government providing such
information, except to the extent that it may
be required to be disclosed in the context of
judicial proceedings.
Article 3
Disciplines after the Transition Period

Taking into account the aim of all Members to
achieve, as a result of the harmonization work
programme set out in Part IV, the establishment of
harmonized rules of origin, Members shall ensure,
upon the implementation of the results of the
harmonization work programme, that:
(a) the apply rules of origin equally for all
purposes as set out in Article 1;
(b) under their rules of origin, the country to be
determined as the origin of a particular good
is either the country where the good has
been wholly obtained or, when more than
one country is concerned in the production
of the good, the country where the last
substantial transformation has been carried
out;
(c) the rules of origin that they apply to imports
and exports are not more stringent than the
rules of origin they apply to determine
whether or not a good is domestic and shall
not discriminate between other Members,
irrespective of the affiliation of the manufacturers of the good concerned;
(d) the rules of origin are administered in a
consistent, uniform, impartial and reasonable
manner;
(e) their laws, regulations, judicial decisions and
administrative rulings of general application
relating to rules of origin are published as if
they were subject to, and in accordance with,
the provisions of paragraph 1 of Article X of
GATT 1994;
(f) upon the request of an exporter, importer or
any person with a justifiable cause, assessments of the origin they would accord to a
good are issued as soon as possible but no
later than 150 days after a request for such
an assessment provided that all necessary
elements have been submitted. Requests for
such assessments shall be accepted before
trade in the good concerned begins and may
be accepted at any later point in time. Such
assessments shall remain valid for three years
provided that the facts and conditions,
including the rules of origin, under which
they have been made remain comparable.
Provided that the parties concerned are
informed in advance, such assessments will
no longer be valid when a decision contrary
to the assessment is made in a review as
referred to in subpargraph (h). Such assessments shall be made publicly available subject
to the provisions of subparagraph (i);

(g) when introducing changes to their rules of
origin or new rules of origin, they shall not
apply such changes retroactively as defined
in, and without prejudice to, their laws or
regulations;
(h) any administrative action which they take in
relation to the .determination of origin is
reviewable promptly by judicial, arbitral or
administrative tribunals or procedures, independent of the authority issuing the
determination, which can effect the modification or reversal of the determination;
(i) all information which is by nature confidential
or which is provided on a confidential basis
for the purpose of the application of rules of
origin is treated as strictly confidential by the
authorities concerned, which shall not
disclose it without the specific permission of
the person or government providing such
information, except to the extent that it may
be required to be disclosed in the context of
judicial proceedings.

PART III
PROCEDURAL ARRANGEMENTS ON NOTIFICATION, REVIEW, CONSULTATION
AND DISPUTE SETTLEMENT
Article 4
Institutions

1. There is hereby established a Committee on
Rules of Origin (referred to in this Agreement as "the Committee") composed of the
representatives from each of the Members.
The Committee shall elect its own Chairman
and shall meet as necessary, but not less than
once a year, for the purpose of affording
Members the opportunity to consult on
matter relating to the operation of Parts I,
II, III, and IV or the furtherance of the
objectives set out in these Parts and to carry
out such other responsibilities assigned to it
under this Agreement or by the Council for
Trade in Goods. Where appropriate, the
Committee shall request information and
advice from the Technical Committee
referred to paragraph 2 on matters related
to this Agreement. The Committee may also
request such other work from the Technical
Committee as it considers appropriate for the
furtherance of the above-mentioned objectives
of this Agreement. The WTO Secretariat
shall act as the secretariat to the Committee.
2. There shall be established a Technical
Committee on Rules of Origin (referred to
in this Agreement as "the Technical Committee") under the auspices of the Customs Cooperation Council (CCC) as set out in
Annex I. The Technical Committee shall
carry out the technical work called for in
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Part IV and prescribed in Annex I. Where
appropriate, the Technical Committee shall
request information and advice from the
Committee on matters related to this Agreement. The Technical Committee may also
request such other work from the Committee
as it considers appropriate for the furtherance

of the above-mentioned objectives of the
Agreement. The CCC Secretariat shall act as
the secretariat to the Technical Committee.
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nism to consider an propose amendments to
the results of the harmonization work
programme, taking into account the objectives and principles set out in Article 9. This
may include instances where the rules need to
be made more operational or need to be
updated to take into account new production
processes as affected by any technological
change.
Article 7

Article 5

Consultation

Information and Procedures for Modification and
Introduction of New Rules of Origin

The provisions of Article XXII of GATT 1994,
as elaborated and applied by the Dispute
Settlement Understanding, are applicable to this
Agreement.

1. Each Member shall provide to the Secretariat,
within 90 days after the date of entry into
force of the WTO Agreement for it, its rules
of origin, judicial decisions, and administrative rulings of general application relating to
rules of origin in effect on that date. If by
inadvertence a rule of origin has not been
provided, the Member concerned shall
provide it immediately after this fact becomes
known. Lists - of information received and
available with the Secretariat shall be
circulated to the Members by the Secretariat.
2. During the period referred to in Article 2,
Members introducing modifications, other
than de minimis modifications, to their rules
,. of origin or introducing new rules of origin,
which, for the purpose of this Article, shall
include any rule of origin referred paragraph 1 and not provided to the Secretariat,
shall publish a notice to that effect at least
60 days before the entry into force of the
modified or new rule in such a manner as to
enable
interested
parties
to
become
acquainted with the intention to modify a
rule of origin or to introduce a new rule of
origin, unless exceptional circumstances arise
or threaten to arise for a Member. In these
exceptional cases, the Member shall publish
the modified or new rule as soon as possible.
Article 6

Review
1. The Committee shall review annually the
implementation and operation of Parts II and
III of this Agreement having regard to its
objectives. The Committee shall annually
inform the Council for Trade in Goods of
developments during the period covered by
such reviews.
2. The Committee shall review the provisions of
Parts I, II and III and propose amendments
as necessary to reflect the results of the
harmonization work programme.
3. The Committee, in cooperation with the
Technical Committee, shall set up a mecha-

Article 8
Dispute Settlement

The provisions of Article XXIII of GATT 1994,
as elaborated and applied by the Dispute
Settlement Understanding, are applicable to this
Agreement.

PART IV

HARMONIZATION OF RULES OF ORIGIN
Article 9
Objectives and Principles
1. With the objectives of harmonizing rules of
origin and, inter alia, providing more
certainty in the conduct of world trade, the
Ministerial Conference shall undertake the
work programme set out below in conjunction with the CCC, on the basis of the
following principles:
(a) rules of origin should be applied equally
for all purposes as set out in Article 1 ;
(b) rules of origin should provide for the
country to be determined as the origin of
a particular good to be either the country
where the good has been wholly obtained
or, when more than one country is
concerned in the production of the
good, the country where the last
substantial transformation has been carried out;
(e) rules of origin should be objective,
understandable and predictable;
(d) notwithstanding the measure or instrument to which they may be linked, rules
of origin should not be used as
instruments to pursue trade objectives
directly or indirectly. They should not
themselves create restrictive, distorting or
disruptive effects on international trade.
They should not pose unduly strict
requirements or require the fulfilment of
a certain condition not relation to

130

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

manufacturing or processing as a prerequisite for the determination of the
country of origin. However, costs not
directly related to manufacturing or
processing may be included for purposes
of the application of an ad valorem
percentage criterion;
(e) rules of origin should be administrable in
consistent, uniform, impartial and reasonable manner;
(f) rules of origin should be coherent;
(g) rules of origin should be based on a
positive standard. Negative standards may
be used to clarify a positive standard.
Work Programme
2. (a) The work programme shall be initiated as
soon after the entry into force of the
WTO Agreement as possible and will be
completed within three years of initiation.
(b) The Committee and the Technical
Committee provided for in Article 4 shall
be the appropriate bodies to conduct this
work.
(c) To provide for detailed input by the
CCC, the Committee shall request the
Technical'' Committee to provide its
interpretations and opinions resulting
from the work described below on the
basis of the principles listed in paragraph 1. To ensure timely completion of
the work programme for harmonization,
such work shall be conducted on a
product sector basis, as represented by
various chapters or sections of the
Harmonized System (HS) nomenclature,
(iii) Wholly Obtained and Minimal
Operations or Processes
The Technical Committee shall
develop harmonized definitions of:
— the goods that are to be
considered as being wholly
obtained in one country. This
work shall be as detailed as
possible;
— minimal operations or processes
that do not by themselves confer
origin to a good.
The results of this work shall be
submitted to the Committee within
three months of receipt of the request
from the Committee,
(ii) Substantial
Transformation
—
Change in Tariff Classification
— The Technical Committee shall
consider and elaborate upon, on
the basis of the criterion of
substantial transformation, the
use of change in tariff subheading or heading when developing
rules of origin for particular

products or a product sector
and, if appropriate, the minimum
change within the nomenclature
that meets this criterion.
— The Technical Committee shall
divide the above work on a
product basis taking into account
the chapters or sections of the HS
nomenclature, so as to submit
results of its work to the
Committee at least on a quarterly basis. The Technical Comittee shall complete the above work
within one year and three months
from receipt of the request of the
Committee.
(iii) Substantial Transformation — Supplementary Criteria
Upon completion of the work under
subparagraph (ii) for each product
sector or individual product category
where the exclusive use of the HS
nomenclature does not allow for the
expression of substantial transformation, the Technical Committee:
— shall consider and elaborate
upon, on the basis of the
criterion of substantial transformation, the use, in a supplementary or exclusive manner, of other
requirements, including ad valorem percentages 4) and/or manufacturing or processing operations 5), when developing rules
of origin for particular products
or a product sector;
— may provide explanations for its
proposals;
— shall divide the above work on a
product basis taking into account
the chapters or sections of the HS
nomenclature, so as to sumbit
results of its work to the
Committee at least on a quarterly basis. The Technical Committee shall complete the above
work within two years and three
months of receipt of the request
from the Committee.

Role of the Committee
3. On the basis of the principles listed in
paragraph 1 :
(a) the Committee shall consider the interpretations and opinions of the Technical
4
) If the ad valorem criterion is prescribed, the method
for calculating this percentage shall also be indicated in
the rules of origin.
5
) If the criterion of manufacturing or processing
operation is prescribed, the operation that confers origin
on the product concerned shall be precisely specified.
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Commitee periodically in accordance with
especially those referred to it by Members
the time-frames provided in subparaor the Committee, in a reasonably short
graphs (i), (ii) and (iii) of paragraph 2 (e)
période of time.
with a view to endorsing such interpretations and opinions. The Committee may Representation
request the Technical Committee ro refine
4. Each Member shall have the right to be
or elaborate its work and/or to develop
represented on the Technical Committee.
new approaches. To assist the Technical
Each Member may nominate one delegate
Committee, the Committee should proand one or more alternates to be its
vide its reasons for requests for additional
representatives on the Technical Committee.
work and, as appropriate, suggest alterSuch a Member so represented on the
native approaches;
Technical Committee is hereinafter referred
(b) upon completion of all the work indentito as a "member" of the Technical
fied in subparagraphs (i), (ii) and (iii) of
Committee. Representatives of members of
paragraph 2(c), the Committee shall
the Technical Committee may be assisted by
consider the results in terms of their
advisers at meetings of the Technical
overall coherence.
Committee. The WTO Secretariat may also
attend such meetings with observer status.
Results of the Harmonization Work Programme
5. Members of the CCC which are not
and Subsequent Work
Members of the WTO may be represented
.at meetings of the Technical Committee by
4. The Ministerial Conference shall establish the
one delegate and one or more alternates.
results of the harmonization work programme
Such representatives shall attend meetings of
in an annex as an integral part of .this
the Techncial Committee as observers.
Agreement 6 ). The Ministerial Conference
6. Subject to the approval of the Chairman of
shall establish a time-frame for the entry
the Technical Committee, the Secretaryinto force of this annex.
General, of the CCC (referred to in this
Annex as "the Secretary-General") may invite
Annex I
representatives of governments which are
neither Members of the WTO nor members
TECHNICAL COMMITTEE ON RULES OF
of the CCC and representatives of internaORIGIN
tional governmental and trade organizations
Responsibilities
to attend meetings of the Technical Committee as observers.
1. The ongoing responsibilities of the Technical
7.
Nominations of delegates, alternates and
Committee shall include the following:
advisers to meetings of the Technical
(a) -at the request of any member of the
Committee shall be made to the SecretaryTechnical Committee, to examine specific
General.
technical problems arising in the day-today administration of the rules of origin
of Members and to give advisory opinions Meetings
on appropriate solutions based upon the
8. The Technical Committee shall meet as
facts presented;
necessary, but not less than once a year.
(b) to furnish information and advice on any
matters concerning the origin determina- Procedures
tion of goods as may be requested by any
9. The Technical Committee shall elect its own
Member or the Committee;
Chairman and shall establish its own
(e) to prepare and circulate periodic reports
procedures.
on the technical aspects of the operation
and status of this Agreement; and
Annex II
(d) to review annually the technical aspects of
the implementation and operation of
COMMON DECLARATION WITH REGARD
Parts II and III.
TO PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN
2. The Technical Committee shall exercise such
1. Recognizing that some Members apply
other responsibilities as the Committee may
preferential rules of origin, distinct from
request of it.
non-preferential rules of origin, the Members
3. The Technical Committee shall attempt to
hereby agree as follows.
conclude its work on specific matters,
2. For the purposes of the Common Declaration, preferential, rules of origin shall be
6
) At the same time, consideration shall be given to
defined as those laws, regulations and
arrangements concerning the settlement of disputes
relating to customs classification.
administrative- determinations of general
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application applied by any Member to
determine whether goods qualify for preferential treatment under contractual or autonomous trade regimes leading to the granting
of tariff preferences going beyond the
application of paragraph 1 of Article I of

GATT 1994.

;

3. The Members agree to ensure that:
(a) when they issue administrative determinations of general application, the requirements to be fulfilled are clearly defined.
In paricular:
(i) in cases where the criterion of
change of tariff classification is
applied, such a preferential rule of
origin, and any exceptions to the
rule, must clearly specify the subheadings or headings within the tariff
nomenclature that are addressed by
the rule;
(ii) in cases where the ad valorem
percentage criterion is applied, the
method for calculating this percentage shall also be indicated in the
preferential rules of origin;
(iii) in cases where the criterion of
manufacturing or processing operation is prescribed, the operation that
confers preferential origin shall be
precisely specified;
(b) their preferential rules of origin are based
on a positive standard. Preferential rules
of origin that state what does not confer
preferential origin (negative standard) are
permissible as part of a clarification of a
positive standard or in individual cases
where a positive determination of preferential orgin is not necessary;
(e) their laws, regulation, judicial decisions
and administrative rulings of general
application relating to preferential rules
of origin are published as if they were
subject to, and in accordance with, the
provisions of paragraph 1 of Article X of

GATT 1994;
(d) upon request of an exporter, importer or
any person with a justifiable cause,
assessments of the preferential origin
they would accord to a good are issued
as soons as possible but not later than
150 days 7) after a request for such an
assessment provided that all necessary
elements have been submitted. Requests
for such assessments shall be accepted
before trade in the good concerned begins
and may be accepted at any later point in

time. Such assessments shall remain valid

for three years provided that the facts and
conditions, including the preferential rules
of origin, under which they have been
made remain comparable. Provided that
the parties concerned are informed in
advance, such assessments will no longer
be valid when a decision contrary to the
assessment is made in a review as referred
to in subparagraph (f). Such assessments
shall be made publicly available subject to
the provision of subparagraph (g);
(e) when introducing changes to their
preferential rules of origin or new
preferential rules of origin, they shall not
apply such changes retroactively as
defined in, and without prejudice to,
their laws or regulations;
(f) any administrative action which they take
in relation to the determination of
preferential origin is reviewable promptly
by judicial, arbitral or administrative
tribunals or procedures, independent of
the authority issuing the determination,
which can effect the modification or
reversal of the determination;
(g) all information that is by nature confidential or that is provided on a
confidential basis for the purpose of the
application of preferential rules of origin
is treated as strictly confidential by the
authorities concerned, which shall not
disclose it without the specific permission
of the person or government providing
such information, except to the extent that
it may be required to be disclosed in the
context of judicial proceedings.
4. Members agree to provide to the Secretariat
promptly their preferential rules of origin,
including a listing of the preferential
arrangements to which they apply, judicial
decisions, and administrative rulings of
general application relating to their preferential rules of origin in effect on the date of
entry into force of the WTO Agreement for
the Member concerned. Furthermore, Members agree to provide any modifications to
their preferential rules of origin or new
preferential rules of origin as soon as possible
to the Secretariat. Lists of information
received and available with the Secretariat
shall be circulated to the Members by the
Secretariat.

AGREEMENT ON IMPORT LICENSING
PROCEDURES

Members,

Having regard
7

) In respect of requests made during the first year
from entry info force of the WTO Agreement, Members
shall only be required to issue these assessments as soon

as possible.

to

the Multilateral Trade

Negotiations;

Desiring to further the objectives of GATT
1994;
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Taking into account the particular trade,
development and financial needs of developing
country Members;
Recognizing the usefulness of automatic import
licensing for certain purposes and that such
licensing should not be used to restrict trade;
Recognizing that import licensing may be
employed to administer measures such as those
adopted pursuant to the relevant provisions of

3.

GATT 1994;

4.

Recognizing the provisions of GATT 1994 as
they apply to import licensing procedures;
Desiring to ensure that import licensing
procedures are not utilized in a manner contrary
to the principles and obligations of GATT 1994;
Recognizing that the flow of international trade
could be impeded by the inappropriate use of
import licensing procedures;
Convinced that import licensing, particularly
non-automatic import licensing, should be implemented in a transparent and predictable manner;
Recognizing that non-automatic licensing procedures should be -no more administratively burdensome than absolutely necessary to administer the
relevant measure;
Desiring to simplify, and bring transparency to,
the administrative procedures and practices used in
international trade, and to ensure the fair and
equitable application and administration of such
procedures and practices;
Desiring to provide for a consultative mechanism
and the speedy, effective and equitable resolution
of disputes arising under this Agreement
Hereby agree as follows:
Article 1
General Provisions

5.
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interpreted by this Agreement, with a view
to preventing trade distortions that may arise
from an inappropriate operation of those
procedures, taking into account the economic development purposes and financial and
trade needs of developing country Members 2).
The rules for import licensing procedures
shall be neutral in application and administered in a fair and equitable manner.
(a) The rules and all information concerning
procedures for the submission of applications, including the eligibility of persons,
firms and institutions to make such
applications, the administrative body(ies)
to be approached, and the lists of
products subject to the licensing requirement shall be published, in the sources
notified to the Committee on Import
Licensing provided for in Article 4
(referred to in this Agreement as "the
Committee"), in such a manner as to
enable governments 3) and traders to
become acquainted with them. Such
publication shall take place, whenever
practicable, 21 days prior to the effective
date of the requirement but in all events
not later than such effective date. Any
exception, derogations or changes in or
from the rules concerning licensing
procedures or the list of products
subject to import licensing shall also be
published in the same manner and within
the same time periods as specified above.
Copies of these publications shall also be
made available to the Secretariat.
(b) Members which wish to make comments
in writing shall be provided the opportunity to discuss these comments upon
request. The concerned Member shall
give due consideration to these comments and results of discussion.
Application forms and, where applicable,
renewal forms shall be as simple as possible.
Such documents and information as are
considered strictly necessary for the proper
functioning of the licensing regime may be
required on application.
Application procedures and, where applicable, renewal procedures shall be as simple

1. For the purpose of this Agreement, import
licensing is defined as administrative procedures l) used for the operation of import
licensing regimes requiring the submission of
an application or other documentation
6.
(other than that required for customs
purposes) to the relevant administrative
as possible. Applicants shall be allowed a
body as a prior condition for importation
reasonable period for the submission of
into the customs territory of the importing
licence applications. Where there is a closing
Member.
date, this period should be at least 21 days
2. Members shall ensure that the administrative
procedures used to implement import
2
) Nothing in this Agreement shall be taken as
licensing regimes are in conformity with
the relevant provisions of GATT 1994 implying that the basis, scope or duration of a measure
being implemented by a licensing procedure is subject to
including its annexes and protocols, as question under this Agreement.
') Those procedures referred to as "licensing" as well
as other similar administrative procedures.

3
) For the purpose of this Agreement, the term
"governments" is deemed to include the competent
authorities of the European Communities.
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7.

8.

9.

10.

with provision for extension in circumstances
where insufficient applications have been
received within this period. Applicants shall
have to approach only one administrative
body in connection with an application.
Where it is strictly indispensable to approach
more than one administrative body, applicants shall not need to approach more than
three administrative bodies.
No application shall be refused for minor
documentation errors which do not alter
basic data contained therein. No penalty
greater than necessary to serve merely as a
warning shall be imposed in respect of any
omission or mistake in documentation or
procedures which is obviously made without
fraudulent intent or gross negligence.
Licensed imports shall not be refused for
minor variations in value, quantity or weight
from the amount designated on the licence
due to differences occurring during shipment, differences incidental to bulk loading
and other minor differences consistent with
normal commercial practice.
The foreign exchange necessary to pay for
licensed imports shall be made available to
licence holders on the same basis as to
importers of goods not requiring import
licences.
With regard to security exceptions, the

provisions of Article XXI of GATT 1994
apply.
11. The provisions of this Agreement shall not
require any Member to disclose confidential
information which would impede law
enforcement or otherwise be contrary to
the public interest or would prejudice the
legitimate commercial interests of particular
enterprises, public or private.
Article 2
Automatic Import Licensing 4)

1. Automatic import licensing is defined as
import licensing where approval of the
application is granted in all cases, and which
is in accordance with the requirements of
paragraph 2(a).
2. The following provisions 5), in addition to
those in paragraphs 1 through 11 to Article 1
4

) Those import licensing procedures requiring a
security which have no restrictive effects on imports are
to be considered as falling within the scope of
paragraphs 1 and 2.
5
) A developing country Member, other than a
developing country Member which was a Party to the
Agreement on Import Licensing Procedures done on
12 April 1979, which has specific difficulties with the
requirements of subparagraphs (a)(ii) and (a)(iii) may,
upon notification to the Committee, delay the application
or these subparagraphs by not more than two years from
the date of entry into force of the WTO Agreement for
such Member.

and paragraph 1 of this Article, shall apply to
automatic import licensing procedures:
(a) automatic licensing procedures shall not
be administered in such a manner as to
have restricting effects on imports subject
to automatic licensing. Automatic licensing procedures shall be deemed to have
trade-restricting effects unless, inter alia:
(i) any person, firm or institution which
fulfils the legal requirements of the
importing Member for engaging in
import operations involving products
subject to automatic licensing is
equally eligible to apply for and to
obtain import licences;
(ii) applications for licences may be
submitted on any working day prior
to the customs clearance of the

goods;
(iii) applications for licences when submitted in appropriate and complete
form are approved immediately on
receipt, to the extent administratively
feasible, but within a maximum of 10
working days;
(b) Members recognize that automatic import
licensing may be necessary whenever
other appropriate 'procedures are not
available. Automatic import licensing
may be maintained as long as the
circumstances which gave rise to its
introduction prevail and as long as its
underlying administrative purposes cannot
be achieved in a more appropriate way.

Article 3
Non-Automatic Import Licensing

1. The following provisions, in addition to those
in paragraphs 1 through 11 of Article 1, shall
apply to non-automatic import licensing
procedures. Non-automatic import licensing
procedures are defined as import licensing not
falling within the definition contained in
paragraph 1 of Article 2.
2. Non-automatic licensing shall not have traderestrictive , or -distortive effects on imports
additional to those caused by the imposition
of the restriction. Non-automatic licensing
procedures shall correspond in scope and
duration to the measure they are used to
implement, and shall be no more administratively burdensome than absolutely necessary to administer the measure.
3. In the case of licensing requirements for
purposes other than the implementation of

quantitative restrictions, Members shall publish sufficient information for other Members
and traders to know the basis for granting
and/or allocating licences.
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4. Where a Member provides the possibility for
persons, firms or institutions to request
exceptions or derogations from a licensing
requirement, it shall include this fact in the
information published under paragraph 4 of
Article 1 as well as information on how to
make such a request and, to the extent
possible, an indication of the circumstances
under which requests would be considered.
5. (a) Members shall provide, upon the request
of any Member having an interest in the
trade in the product concerned, all
relevant information concerning:
(i) the administration of the restrictions;
(ii) the import licences granted over a
recent period;
(iii) the distribution of such licences
among supplying countries;
(iv) where practicable, import statistics
(i.e. value and/or volume) with
respect to the products subject to
import licensing. Developing country '
Members would not be expected to
take additional administrative or
financial burdens on this account;
(b) Members administering quotas by means
of licensing shall publish the overall
amount of quotas to be applied by
quantity and/or value, the opening and
closing dates of quotas, and any change
thereof, within the time periods specified
in paragraph 4 of Article 1 and in such a
manner as to enable governments and
traders to become acquainted with them;
(e) in the case of quotas allocated among
supplying countries, the Member applying
the restrictions shall promptly inform all
other Members having an interest in
supplying the product concerned of the
shares in the quota currently allocated, by
quantity or value, to the various supplying
countries and shall publish this information within the time periods specified in
paragraph 4 of Article 1 and in such a
manner as to enable governments and
traders to become acquainted with them;
(d) where situations arise which make it
necessary to provide for an early opening
date of quotas, the information referred to
in paragraph 4 of Article 1 should be
published within the timeperiods specified
in paragraph 4 of Article 1 and in such a
manner as to enable governments and
traders to become acquainted with them;
(e) any person, firm or institution which
fulfils the legal and administrative requirements of the importing Member shall be
equally eligible to apply and to be
considered for a licence. If the licence
application is not approved, the applicant
shall, on request, be given the reason

(f)

(g)

(h)

(i)

(j)

(k)

6
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therefor and shall have a right of appeal
or review in accordance with the domestic
legislation or procedures of the importing
Member;
the period for processing applications
shall, except when not possible for
reasons outside the control of the
Member, not be longer that 30 days if
applications are considered as and when
received, i.e. on a first-come first-served
basis, and no longer than 60 days if all
applications are considered simultaneously. In the latter case, the period for
processing applications shall be considered
to begin on the day following the closing
date of the announced application period;
the period of licence validity shall be of
reasonable duration and not be so short as
to preclude imports. The period of licence
validity shall not preclude imports from
distant sources, except in special cases
where imports are necessary to meet
unforeseen short-term requirements;
when administering quotas, Members shall
not prevent importation from being
effected in accordance with the issued
licences, and shall not discourage the full
utilization of quotas;
when issuing licences, Members shall take
into account the desirability of issuing
licences for products in economic quantities;
in allocating licences, the Member should
consider the import performance of the
applicant. In this regard, consideration
should be given as to whether licences
issued to applicants in the past have been
fully utilized during a recent representative period. In cases where licences have
not been fully utilized, the Member shall
examine the reasons for this and take
these reasons into consideration when
allocating new licences. Consideration
shall also be given to ensuring a reasonable distribution of licences to new
importers, taking into account the desirability of issuing licences for products in
economic quantities. In this regard, special
consideration should be given to those
importers importing products originating
in developing country Members and, in
particular, the leastdeveloped country
Members;
in the case of quotas administered
through licences which are not allocated
among supplying countries, licence
holders 6) shall be free to choose the
sources of imports. In the case of quotas
allocated among supplying countries, the

) Sometimes referred to as "quota holders".
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changes therein in accordance with the
provisions of paragraphs 1 through 3 may
bring the matter to the attention of such other
Member. If notification is not made promptly
thereafter, such Member may itself notify the
licensing procedure or changes therein,
including all relevant and available information.

licence shall clearly stipulate the country
or countries;
(I) in applying paragraph 8 of Article 1,
compensating adjustments may be made
in future licence allocations where imports
exceeded ajprevious licence level.
Article 4
institutions

Article 6

There is hereby established a Committee on
Import Licensing composed of representatives from
each of the Members. The Committee shall elect its
own Chairman and Vice-Chairman and shall meet
as necessary for the purpose of affording Members
the opportunity of consulting on any matters
relating to the operation of this Agreement or the
furtherance of its objectives.

Consultation and Dispute Settlement

Consultations and the settlement of disputes with
respect to any matter affecting the operation of this
Agreement shall be subject to the provisions of

Articles XXII and XXIII of GATT 1994, as
elaborated and applied by the Dispute Settlement
Understanding.
Article 7

Article 5
Notification

1. Members which institute licensing procedures
or changes in these procedures shall notify
the Committee of such within 60 days of
publication.
2. Notifications of the institution of import
licensing procedures shall include the following information:
(a) list of product subject to licensing
procedures;
(b) contact point for information on eligibility;
(c) administrative body(ies) for submission-of
applications;
(d) date and name of publication where
licensing procedures are published;
(e) indication of whether the licensing
procedure is automatic or non-automatic
according to definitions contained in
Articles 2 and 3;
(f) in the case of automatic import licensing
procedures, their administrative purpose;
(g) in the case of non-automatic import
licensing procedures, indication of the
measure being implemented through the
licensing procedure; and
(h) expected duration of the licensing procedure if this can be estimated with some
probability, and if not, reason why this
information cannot be provided.
3. Notifications of changes in import licensing
procedures shall indicate the elements mentioned above, if changes in such occur.
4. Members shall notify the Committee of the
publication(s) in which the information
required in paragraph 4 of Article 1 will be

published.
5. Any interested Member which considers that
another Member has not notified the
institution of a licensing procedure or

Review

1. The Committee shall review as necessary, but
at least once every two years, the implementation and operation of this Agreement,
taking into account the objectives thereof,
and the rights and obligations contained
therein.
2. As a basis for the Committee review, the
Secretariat shall prepare a factual report
based on information provided under Article 5, responses to the annual questionnaire
on import "licensing procedures 7) and other
relevant reliable information which is available to it. This report shall provide a synopsis
of the aforementioned information, in
particular indicating any changes or developments during the period under review, and
including any other information as agreed by
the Committee.
3. Members undertake to complete the annual
questionnaire on import licensing procedures
promptly and in full.
4. The Committee shall inform the Council for

Trade in Goods of developments during the
period covered by such reviews.
Article 8
Final Provisions

Reservations
1. Reservations may not be entered in respect of
any of the provisions of this Agreement
without the consent of the other Members.

Domestic Legislation
2. (a) Each Member shall ensure, not later than
the date of entry into force of the WTO
7

) Originally circulated as GATT 1947 documertt

L/3515 of 23 March 1971.
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Agreement for it, the conformity of its
laws, regulations and administrative procedures with the provisions of this
Agreement.
(b) Each Member shall inform the Committee
of any changes in its laws and regulations
1.2
relevant to this Agreement and in the
administration of such. laws and regulations.

AGREEMENT ON SUBSIDIES AND
COUNTERVAILING MEASURES

GENERAL PROVISIONS
Article 1

Definition of a Subsidy
1.1

For the purpose of this Agreement, a
subsidy shall be deemed to exist if:
(a)(l) there is a financial contribution by a
government or any public body
within the territory of a Member
(referred to in this Agreement as
"government"), i.e. where:
(i) a government practice involves
a direct transfer of funds (e.g.
grants, loans, and equity infusion), potential direct transfers
of funds or liabilities (e.g. loan
guarantees) ;
(ii) government revenue that is
otherwise due is foregone or
not collected (e.g. fiscal incentives such as tax credits) ');
(iii) a government provides goods
or services other than general
infrastructure, or purchases
goods;
(iv) a government makes payments
to a funding mechanism, or
entrusts or directs a private
body to carry out one or more
of the type of functions
• illustrated in (i) to (iii) above
which would normally be
vested in the government and
the practice, in no real sense,
differs from practices normally
followed by governments;
or

') In accordance with the provisions of Article XVI of
GATT 1994 (Note to Article XVI) and the provisions of
Annexes I through III of this Agreement, the exemption
of an exported product from duties or taxes borne by the
like product when destined for domestic consumption, or
the remission of such duties or taxes in amounts not in
excess of those which have accrued, shall not be deemed

to be a subsidy.

(a) (2) there is any form of income or price
support in the sense of Article XVI

of GATT 1994;
and
(b) a benefit is thereby conferred.
A subsidy as defined in paragraph 1 shall
be subject to the provisions of Part II or
shall be subject to the provisions of Part III
or V only if such a subsidy is specific in
accordance with the provisions of Article 2.
Article 2

Members hereby agree as follows:

PARTI

137

Specificity

2.1

In order to determine whether a subsidy, äs
defined in paragraph 1 of Article 1, is
specific to an enterprise or industry or
group of enterprises or industries (referred
to in this Agreement as "certain enterprises") within the jurisdiction of the
granting authority, the following principles
shall apply:
(a) Where the granting authority, or the
legislation pursuant to which the
granting authority operates, explicitly
limits access to a subsidy to certain
enterprises, such subsidy shall be
specific.
(b) Where the granting authority, or the
legislation pursuant to which the
granting authority operates, establishes
objective criteria or conditions 2) governing the eligibility for, and the
amount of, a subsidy, specificity shall
not exist, provided that the eligibility is
automatic and that such criteria and
conditions are strictly adhered to. The
criteria or conditions must be clearly
spelled out in law, regulation, or other
official document, so as to be capable of
verification.
(e) If, notwithstanding any appereance of
non-specificity resulting from the application of the principles laid down in
subparagraphs (a) and (b), there are
reasons to believe that the subsidy may
in fact be specific, other factors may be
considered. Such factors are: use of a
subsidy programme by a limited number
of certain enterprises, predominant use
by certain enterprises, the granting of
disproportionately large amounts of
subsidy to certain enterprises, and the
manner in which discretion has been
exercised by the granting authority in

2
) Objective criteria or conditions, as used herein,
mean criteria or conditions which are neutral, which do
not favour certain enterprises over others, and which are
economic in nature and horizontal in application, such as
number of employees or size of enterprise.

138

2.2

2.3
2.4
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the decision to grant a subsidy 3)'. In
applying this subparagraph, account
shall be taken of the extent of
diversification of economic activities
within the jurisdiction of the granting
authority, as well as of the length of
time during which the subsidy programme has been in operation.
A subsidy which is limited to certain
enterprises located within a designated
geographical region within the jurisdiction
of the granting authority shall be specific.
It is understood that the setting or change
of generally applicable tax rates by all
levels of government entitled to do so shall
not be deemed to be a specific subsidy for
the purposes of this Agreement.
Any subsidy falling under the provisions of
Article 3 shall be deemed to be specific.
Any determination of specificity under the
provisions of this Article shall be clearly
substantiated on the basis of positive
evidence.

Article 4
Remedies

4.1

4.2

4.3

4.4

PART II

PROHIBITED SUBSIDIES
Article 3
4.5
Prohibition

3.1

3.2

Except as provided in the Agreement on
Agriculture, the following subsidies, within
the meaning of Article 1, shall be prohibited:
(a) subsidies contingent, in law or in fact 4),
whether solely or as one of several
other conditions, upon export performance, including those illustrated in
Annex I 5);
(b) subsidies contingent, whether solely or
as one of several other conditions, upon
the use of domestic over imported
goods.
A Member shall neither grant nor maintain
subsidies referred to in paragraph 1.

') In this regard, in particular, information on the
frequency with which applications for a. subsidy are
refused or approved and the reasons for such decisions
shall be considered.
4
) This standard is met when the facts demonstrate
that the granting of a subsidy, without having been made
legally contingent upon export performance, is in fact tied
to actual or anticipated exportation or export earnings.
The mere fact that a subsidy is granted to enterprises
which export shall not for that reason alone be
considered to be an export subsidy within the meaning
of this provision.
5
) Measures referred to in Annex I as not constituting
export subsidies shall not be prohibited under this or any
other provision of this Agreement.

4.6

4.7

Whenever a Member has reason to believe
that a prohibited subsidy is being granted
or maintained by another Member, such
Member may request consultations with
such other Member.
A request for consultations under paragraph 1 shall include a statement of
available evidence with regard to the
existence and nature of the subsidy in
question.
Upon request for consultations under
paragraph 1, the Member believed to be
granting or maintaining the subsidy in
question shall enter into such consultations
as quickly as possible. The purpose of the
consultations shall be to clarify the facts of
the situation and to arrive at a mutually
agreed solution.
If no mutually agreed solution has been
reached within 30 days 6) of the request
for consultations, any Member party to
such consultations may refer the matter to
the Dispute Settlement Body ("DSB") for
the immediate establishment of a panel,
unless the DSB decides by consensus not to
establish a panel.
Upon its establishment, the panel may
request the assistance of the Permanent
Group of Experts 7) (referred to in this
Agreement as the "PGE") with regard to
whether the measure in question is a
prohibited subsidy. If so requested, the
PGE shall immediately review the evidence
with regard to the existence and nature of
the measure in question and shall provide
an opportunity for the Member applying or
maintaining the measure to demonstrate
that the measure in question is not a
prohibited subsidy. The PGE shall report
its conclusions to the panel within a timelimit determined by the panel. The PGE's
conclusions on the issue of whether or not
the measure in question is a prohibited
subsidy shall be accepted by the panel
without modification.
The panel shall submit its final report to
the parties to the dispute. The report shall
be circulated to all Members within 90
days of the date of the composition and the
establishment of the panel's terms of
reference.
If the measure in question is found to be a
prohibited subsidy, the panel shall recom-

6
) Any time-periods mentioned in this Article may be
extended by mutual agreement.
7
) As established in Article 24.
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4.8

4.9

mend that the subsidizing Member withdraw the subsidy without delay. In this
regard, the panel shall specify in its
recommendation the time-period within
which the measure must be withdrawn.
Within 30 days of the .issuance of the
panel's report to all Members, the report
shall be adopted by the DSB unless one of
the parties to the dispute formally notifies
the DSB of its decision to appeal or the
DSB decides by consensus not to adopt the
report.
Where a panel report is appealed, the

Appellate Body shall issue its decision
within 30 days from the date when the
party to the dispute formally notifies its

intention to appeal. When the Appellate
Body considers that it cannot provide its
report within 30 days, it shall inform the
DSB in writing of the reasons for the delay
together with an estimate of the period
within which it will submit its report. In no
case shall the proceedings exceed 60 days.
The appellate report shall be adopted by
the DSB and unconditionally accepted by
the parties to the dispute unless the DSB
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PART III
ACTIONABLE SUBSIDIES
Article 5

Adverse Effects
No Member should cause, through the use of
any subsidy referred to in paragraphs 1 and 2 of

Article 1, adverse effects to the interests of other
Members, i.e.:
(a) injury to the domestic industry of. another
Member u);
(b) nullification or impairment of benefits
accruing directly or indirectly to other
Members under GATT 1994 in particular
the benefits of concessions bound under

Article II of GATT 1994 '*);
(e) serious prejudice to the interests of another
Member 13).
This Article does not apply to subsidies
maintained on agricultural products as provided
in Article 13 of the Agreement on Agriculture.

decides by consensus not to adopt the
4.10

4.11

4.12

appellate report within 20 days following
its issuance to the Members 8).
In the event the recommendation of the
DSB is not followed within the time-period
specified by the panel, which shall
commence from the date of adoption of
the panel's report or the Appellate Body's
report, the DSB shall grant authorization
to the complaining Member to take
appropriate 9) countermeasures, unless the
DSB decides by consensus to reject the
request.
In the event a party to the dispute requests
arbitration under paragraph 6'of Article 22
of the Dispute Settlement Understanding
("DSU"), the arbitrator shall determine
whether the countermeasures are appropriate 10).
For purposes of disputes conducted
pursuant to this Article, except for timeperiods specifically prescribed in this
Article, time-periods applicable under the
DSU for the conduct of such disputes shall
be half the time prescribed therein.

8
) If a meeting of the DSB is not scheduled during this
period, such a meeting shall be held for this purpose.
9
) This expression is not meant to allow countermeasures that are disproportionate in light of the fact that
the subsidies dealt with under these provisions are
prohibited.
10
) This expression is not meant to allow countermeasures that are disproportionate in light of the fact that
the subsidies dealt with under these provisions are
prohibited.

Article 6

Serious Prejudice
6.1

Serious prejudice in the sense of paragraph (e) of Article 5 shall be deemed to
exist in the case of:
(a) the total ad valorem subsidization 14) of
a product exceeding 5 per cent 15);
(b) subsidies to cover operating losses
sustained by an industry;
(e) subsidies to cover operating losses
sustained by an enterprise, other than
one-time measures which are nonrecurrent and cannot be repeated for
that enterprise and which are given
merely to provide time for the development of long-term solutions and to
avoid acute social problems;.

") The term "injury to the domestic industry" is used
here in the same sense as it is used in Part V.
12
) The term "nullification or impairment" is used in
this Agreement in the same sense as it is used in the
relevant provisions of GAIT 1994, and the existence of
such nullification or impairment shall be established in
accordance with the practice of application of these
provisions.
") The term "serious prejudice to the interests of
another Member" is used in this Agreement in the same
sense as it is used in paragraph 1 of Article XVI of
GATT 1994, and includes threat of serious prejudice.
H
) The total ad valorem subsidization' shall be
calculated in accordance with the provisions of Annex IV.
l5
) Since it is anticipated that civil aircraft will be
subject to specific multilateral rules, the threshold in this

subparagraph does not apply to civil aircraft.
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(d) direct forgiveness of debt, i.e. forgiveness of government-held debt, and
grants to cover debt repayment 16).
6.2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1, serious prejudice shall not be
found if the subsidizing Member demonstrates that the subsidy in question has not
resulted in any of the effects enumerated in
;
< paragraph 3.
6.3
Serious prejudice in the sense of paragraph (e) of Article 5 may arise in any case
where one or several of the following

6.5

.of a non-subsidized like product supplied

apply:

6.4

(a) the effect of the subsidy is to displace or
impede the imports of a like product of
another Member into the market of the
subsidizing Member;
(b) the effect of the subsidy is to displace or
impede the exports of a like product of
another Member from a third country
market;
(e) the effect of the subsidy is a significant 6.6
price undercutting by the subsidized
product as compared with the price of a
like product of another Member in the
same market or significant price suppression, price depression or lost sales in
the same market;.
(d) the effect of the subsidy is an increase in
the world market share of the subsidizing Member in a particular subsidized
primary product or commodity 17) as
compared to the average share it had 6.7
during the previous period of three
years and this increase follows a
consistent trend over a period when
subsidies have been granted.
For the purpose of paragraph 3(b), the
displacement or impeding of exports shall
include any case in which, subject to the
provisions of paragraph 7, it has been
demonstrated that there has been a change
in relative shares of the market to the
disadvantage of the non-subsidized like
product (over an appropriately representative period sufficient to demonstrate clear
trends in the development of the market for
the product concerned, which, in normal
circumstances, shall be at least one year).
"Change in relative shares of the market"
shall include any of the following situations: (a) there is an increase in the market
share of the subsidized product; (b) the

16
) Members recognize that where royalty-based
financing for a civil aircraft programme is. not being
fully repaid due to the level of actual sales falling below
the level of forecast sales, this does not in itself constitute
serious prejudice for the purposes of this subparagraph.
'f) Unless other mululaterally agreed specific rules
apply to the trade in the product or commodity in
question.

market share of the subsidized product
remains constant in circumstances in which,
in the absence of the subsidy, it would have
declined; (e) the market share of the
subsidized product declines, but at a
slower rate than would have been the
case in the absence of the subsidy.
For the purpose of paragraph 3(c), price
undercutting shall include any case in
which such price undercutting has been
demonstrated through a comparison of
prices of the subsidized product with prices
to the same market. The comparison shall
be made at the same level of trade and at
comparable times, due account being taken
of any other factor affecting price comparability. However, if such a direct comparison is not possible, the existence of price
undercutting may be demonstrated on the
basis of export unit values.
Each Member in the market of which
serious prejudice is alleged to have arisen
shall, subject to the provisions of paragraph 3 of Annex V, make available to the
parties to a dispute arising under Article 7,
and to the panel established pursuant to
paragraph 4 of Article 7, all relevant
information that can be obtained as to the
changes in market shares of the parties to
the dispute as well as concerning prices of
the products involved.
Displacement or impediment resulting in
serious prejudice shall not arise under
paragraph 3 where any of the following
circumstances exist 18) during the relevant
period:
(a) prohibition or restriction on exports of
the like product from the complaining
Member or on imports from the
complaining Member into the third
country market concerned;
(b) decision by an importing government
operating a monopoly of trade or state
trading in the product concerned to
shift, for non-commercial reasons, imports from the complaining Member to
another country or countries;
(e) natural disasters, strikes, transport disruptions or other force majeure substantially affecting production, qualities,
quantities or prices of the product
available for export from the complaining Member;
(d) existence of arrangements limiting exports from the complaining Member;

18
) The fact that certain circumstances are referred to
in this paragraph does not, in itself, confer upon them any

legal status in terms of either GATT 1994 or this
Agreement. These circumstances must not be isolated,
sporadic or otherwise insignificant.
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6.8

6.9

(e) voluntary decrease in the availability for
export of the product concerned from
the complaining Member (including,
inter alia, a situation where firms in
the complaining Member have been
autonomously reallocating exports of
this product to new markets);
(f) failure to conform to standards and
other regulatory requirements in the
importing country.
In the absence of circumstances referred to
in paragraph 7, the existence of serious
prejudice should be determined on the
basis of the information submitted to or
obtained by the panel, including information submitted in accordance with the
provisions of Annex V
This Article does not apply to subsidies
maintained on agricultural products as
provided in Article 13 of the Agreement
on Agriculture.

refer the matter to the DSB for the
establishment of a panel, unless the DSB
decides by consensus not to establish a
panel. The composition of the panel and its'
terms of reference shall be established
within 15 days from the date when it is

established.
7.5

7.6

7.7

Article 7
Remedies
7.1

7.2

7.3

7.4

Except as provided in Article 13 of the
Agreement on Agriculture, whenever a
Member has reason to believe that any
subsidy referred to in Article 1, granted or
maintained by another Member, results in
injury to its domestic industry, nullification
or impairment or serious prejudice, such
Member may request consultations with
such other Member.
A request for consultations under paragraph 1 shall include a statement of
available evidence with regard to (a) the
existence and nature of the subsidy in
question, and (b) the injury caused to the
domestic industry, or the nullification or
impairment, or serious prejudice 19) caused
to the interests of the Member requesting
consultations.
Upon request for consultations under
paragraph 1, the Member believed to be
granting or maintaining the subsidy
practice in question shall enter into such
consultations as quickly as possible. The
purpose of the consultations shall be to
clarify the facts of the situation and to
arrive at a mutually agreed solution.
If consultations do not result in a mutually
agreed solution within 60 days 20), any
Member party to such consultations may

") In the event that the request relates to a subsidy
deemed to result in serious prejudice in terms of.
paragraph 1 of Article 6, the available evidence of
serious prejudice may be limited to the available
evidence as to whether the conditions of paragraph 1 of
Article 6 have been met or not.
20
) Any time-periods mentioned in this Article may be
extended by mutual agreement.

7.8

7.9

The panel shall review the matter and shall
submit its final report to the parties to the
dispute. The report shall be circulated to all
Members within 120 days of the date of
the composition and establishment of the
panel's terms of reference.
Within 30 days of the issuance of the
panel's report to all Members, the report
shall be adopted by the DSB 21) unless one
of the parties to the dispute formally
notifies the DSB of its decision to appeal
or the DSB decides by consensus not to
adopt the report.
Where a panel report is appealed, the
Appellate Body shall issue its decision
within 60 days from the date when the
party to the dispute formally notifies its
intention to appeal. When the Appellate
Body considers that it cannot provide its
report within 60 days, it shall inform the
DSB in writing of the reasons for the delay
together with an estimate of the period
within which it will submit its report. In no
case shall the proceedings exceed 90 days.
The appellate report shall be adopted by
the DSB and unconditionally accepted by
the parties to the dispute unless the DSB
decides by consensus not to adopt the
appellate report within 20 days following
its issuance to the Members 22).
Where a panel report or an Appellate Body
report is adopted in which it is determined
that any subsidy has resulted in adverse
effects to the interests of another Member
within the meaning of Article 5, the
Member granting or maintaining such
subsidy shall take appropriate steps to
remove the adverse effects or shall withdraw the subsidy.
In the event the Member has not taken
appropriate steps to remove the adverse
effects of the subsidy or withdraw the
subsidy within six months from the date
when the DSB adopts the panel report or
the Appellate Body report, and in the
absence of agreement on compensation, the
DSB shall grant authorization to the
complaining Member to take countermeasures, commensurate with the degree and
nature of the adverse effects determined to

21
) If a meeting of the
this period, such a meeting
22
) If a meeting of the
this period, such a meeting

DSB
shall
DSB
shall

is
be
is
be

not scheduled during
held for this purpose.
not scheduled during
held for this purpose.
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exist, unless the DSB decides by consensus
to reject the request.
In the event that a party to the dispute
requests arbitration under paragraph 6 of
Article 22 of the DSU, the arbitrator shall
determine whether the countermeasures are
commensurate with the degree and nature
of the adverse effects determined to exist.

PARTIV
NON-ACTIONABLE SUBSIDIES
Article 8
Identification of Non-Actionable Subsidies

8.1

8.2

The following subsidies shall be considered
as non-actionable 23):
(a) subsidies which are not specific within
the meaning of Article 2;
(b) subsidies which are specific within the
meaning of Article 2 but which meet all
of the conditions provided for in
paragraphs 2(a), 2(b) or 2(c) below.
Notwithstanding the provisions of Parts III
and V the following subsidies shall be nonactionable :
(a) assistance for research activities conducted by firms or by higher education
or research establishments on a contract
basis with firms if 24), »), 2*):
the assistance covers 27) not more than
75 per cent of the costs of industrial

research 28) or 50 per cent of the costs
of pre-competitive development activ-

icy 29 ), 30 );

and provided that such assistance is
limited exclusively to:
(i) costs of personnel (researchers,
technicians and other supporting
staff employed exclusively in the
research activity);
(ii) costs of instruments, equipment,
land and buildings used exclusively
and permanently (except when
disposed of on a commercial
basis) for the research activity;
(iii) costs of consultancy and equivalent
services used exclusively for the
research activity, including boughtin research, technical knowledge,
patents, etc.;
(iv) additional overhead costs incurred
directly as a result of the research
activity;
(v) other running costs (such as those
of materials, supplies and the like),
incurred directly as a result of the
research activity.
(b) assistance to disadvantaged regions
within the territory of a Member given
pursuant to a general framework of
regional development 31) and non-specific (within the meaning of Article 2)
within eligible regions provided that:

2S
) The term "industrial research" means planned
search or critical investigation aimed at discovery of new
knowledge, with the objective that such knowledge may
23
) It is recognized that government assistance for
be useful in developing new products, processes or
various purposes is widely provided by Members and that
services, or in bringing about a significant improvement to
the mere fact that such assistance may not qualify for
existing products, processes or services.
29
) The term "pre-competitive development activity"
non-actionable treatment under the provisions of this
Article does not in itself restrict the ability of Members to
means the translation of research findings into a plan,
blueprint or design for new, modified or improved
provide such assistance.
24
) Since it is anticipated that civil aircraft will be
products, processes or services whether intended for sale
subject to specific multilateral rules, the provisions of this
or use, including the creation of a first prototype which
subparagraph do not apply to that product.
would not be capable of commercial use. It may further
25
) Not later than 18 months after the date of entry
include the conceptual formulation and design of
into force of the WTO Agreement, the Committee on
products, processes or services alternatives and initial
Subsidies and Countervailing Measures provided for in
demonstration or pilot projects, provided that these same
Article 24 (referred to in this Agreement as "the projects cannot be converted or used for industrial
Committee") shall review the operation of the provisions
application or commercial exploitation. It does not
of subparagraph 2(a) with a view to making all necessary include routine or periodic alterations to existing
modifications to improve the operation of these
products, production lines, manufacturing processes,
provisions. In its consideration of possible modifications,
services, and other on-going operations even though
the Committee shall carefully review the definitions of the
those alterations may represent improvements.
30
categories set forth in this subparagraph in the light of the
) In the case of programmes which span industrial
experience of Members in the operation of research
research and pre-competitive development activity, the
programmes and the work in other relevant international
allowable level of non-actionable assistance shall not
institutions.
exceed the simple average of the allowable levels of non26
) The provisions of this Agreement do not apply to
actionable assistance applicable to the above two
fundamental research activities independently conducted
categories, calculated on the basis of all eligible costs as
set forth in items (j) to (v) of this subparagraph.
by higher education or research establishments. The term
31
"fundamental research" means an enlargement of general
) A "general framework of regional development"
scientific and technical knowledge not linked to industrial
means that regional subsidy programmes are part of an
or commercial objectives.
internally consistent and generally applicable regional
27
) The allowable levels of non-actionable assistance
development policy and that regional development
referred to in this subparagraph shall be established by
subsidies are not granted in isolated geographical points
reference to the total eligible costs incurred over the
having no, or virtually no, influence on tne development
of a region.
duration of an individual project.
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(i) each disadvantaged region must be
a clearly designated contiguous
geographical area with a definable
economic and administrative identity;
(ii) the region is considered as disadvantaged on the basis of neutral
and objective criteria 32), indicating
that the regions difficulties arise out
of more than temporary circum- 8.3
stances; such criteria must be clearly
spelled out in law, regulation, or
other official document, so as to be
capable of verification;
(iii) the criteria shall include a measurement of economic development
which shall be based on at least
one of the following factors:
— one of either income per capita
or household income per capita,
or GDP per capita, which must
not be above 85 per cent of the
average for the territory concerned;
— unemployment rate, which must
be at least 110 per cent of the
average for the territory concerned;
as measured over a three-year 8.4
period; such measurement, however, may be a composite one and
may include other factors.
(e) assistance to promote adaptation of
existing facilities 33) to new environmental requirements imposed by law
and/or regulations which result in
greater constraints and financial burden
on firms, provided that the assistance:
(i) is a one-time non-recurring measure; and
(ii) is limited to 20 per cent of the cost
of adaptation; and
(iii) does not cover the cost of replacing
and operating the assisted investment, which must be fully borne by
firms; and
32
) "Neutral and objective criteria" means criteria
which do not favour certain regions beyond what is
appropriate for the elimination or reduction of regional
disparities within the framework of the regional
development policy. In this regard, regional subsidy
programmes shall include ceilings on the amount of
assistance which can be granted to each subsidized
project. Such ceilings must be differentiated according to
the different levels of development of assisted regions and
must be expressed in terms of investment costs or cost of
job creation. Within such ceilings, the distribution of
assistance shall be sufficiently broad and even to a avoid
the predominant use of a subsidy by, or the granting of
disproportionately large amounts of subsidy to, certain
enterprises as provided for in Article 2.
33
) The term "existing facilities" means facilities which
have been in operation tor at least two years at the time
when new environmental requirements are imposed.

8.5

143

(iv) is directly linked to and proportionate to a firm's planned reduction of nuisances and pollution, and
does not cover any manufacturing
cost savings which may be
achieved; and
(v) is available to all firms which can
adopt the new equipment and/or

production processes.
A subsidy programme for which the
provisions of paragraph 2 are invoked
shall be notified in advance of its implementation to the Committee in accordance with the provisions of Part VII. Any
such notification shall be sufficiently
precise to enable other Members to
evaluate the consistency of the programme
with the conditions and criteria provided
for in the relevant provisions of paragraph 2. Members shall also provide the
Committee with yearly updates of such
notifications, in particular by supplying
information on global expenditure for
each programme, and on any modification
of the programme. Other Members shall
have the right to request information about
individual cases of subsidization under a
notified programme 34).
Upon request of a Member, the Secretariat
shall review a notification made pursuant
to paragraph 3 and, where necessary, may
require additional information from the
subsidizing Member concerning the notified programme under review. The Secretariat shall report its findings to the
Committee. The Committee shall, upon
request, promptly review the findings of the
Secretariat (or, if a review by the
Secretariat has not been requested, the
notification itself), with a view to determining whether the conditions and criteria laid
down in paragraph 2 have not been met.
The procedure provided for in this
paragraph shall be completed at the latest
at the first regular meeting of the
Committee following the notification of a
subsidy programme, provided that at least
two months have elapsed between such
notification and the regular meeting of the
Committee.
The
review 'procedure
described in this paragraph shall also
apply, upon request, to substantial modifications of a programme notified in the
yearly updates referred to in paragraph 3.
Upon the request of a Member, the
determination by the Committee referred
to in paragraph 4, or a failure by the

34
) It is recognized that nothing in this notification
provisions requires the provision of confidential information, including confidential business information.
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Committee to make such a determination,
as well as the violation, in individual cases,
of the conditions set out in a notified
programme, shall be submitted to binding
arbitration. The arbitration body shall
present its conclusions to the Members
within 120 days from the date when the
matter was referred to the arbitration
body. Except as otherwise provided in this
paragraph, the DSU shall apply to
arbitrations conducted under this paragraph.
Article 9
Consultations and Authorized Remedies

9.1

9.2

9.3

9.4

If, in the course of implementation of a
programme referred to in paragraph 2 of
Article 8, notwithstanding the fact that the
programme is consistent with the criteria
laid down in that paragraph, a Member has
reasons to believe that this programme has
resulted in serious adverse effects to the
domestic industry of that Member, such as
to cause damage which would be difficult
to repair, such Member may request
consultations with the Member granting
or maintaining the subsidy.
Upon request for consultations under
paragraph 1, the Member granting or
maintaining the subsidy programme in
question shall enter into such consultations
as quickly as possible. The purpose of the
consultations shall be to clarify the facts of
the situation and to arrive at a mutually
acceptable solution.
If on mutually acceptable solution has
been reached in consultations under
paragraph 2 within 60 days of the request
for such consultations, the requesting
Member may refer the matter to the
Committee.
Where a matter is referred to the
Committee, the Committee shall immediately review the facts involved and the
evidence of the effects referred to in
paragraph 1. If the Committee determines
that such effects exist, it may recommend
to the subsidizing Member to modify this
programme in such a way as to remove
these effects. The Committee shall present
its conclusions within 120 days from the
date when the matter is referred to it
under paragraph 3. In the event the
recommendation is not followed within

six months, the Committee shall authorize
the requesting Member to take appropriate
countermeasures commensurate with the

nature and degree of the effects determined to exist.

PARTY

COUNTERVAILING MEASURES
Article 10
Application of Article VI of GATT 1994 «)

Members shall take all necessary steps to ensure
that the imposition of a countervailing duty 36) on
any product of the territory of any Member
imported into the territory of another Member is in
accordance with the provisions of Article VI of

GATT 1994 and the terms of this Agreement.
Countervailing duties may only be imposed
pursuant to investigations initiated 37) and conducted in accordance with the provisions of this
Agreement and the Agreement on Agriculture.
Article 11
Initiation and Subsequent Investigation

11.1

11.2

Except as provided in paragraph 6, an
investigation to determine the existence,
degree and effect of any alleged subsidy
shall be initiated upon a written application
by or on behalf of the domestic industry.
An application under paragraph 1 shall
include sufficient evidence of the existence
of (a) a subsidy and, if possible, its amount,
(b) injury within the meaning of Article VI

of GATT 1994 as interpreted by this
Agreement, and (e) a causal link between
the subsidized imports and the alleged
injury. Simple assertion, unsubstantiated by
relevant evidence, cannot be considered
sufficient to meet the requirements of this
paragraph. The application shall contain
35
) The provisions of Part II or III may be invoked in
parallel with the provisions of Part V; however, with
regard to the effects of a particular subsidy in the
domestic market of the importing Member, only one
form of relief (either a countervailing duty, if the
requirements of Part V are met, or a countermeasure
under Articles 4 or 7) shall be available. The provisions of
Parts III and V shall not be invoked regarding measures
considered non-actionalbe in accordance with the
provisions of Part IV. However, measures referred to in
paragraph l(a) of Article 8 may be investigated .in order
to determine whether or not they are specific within the
meaning of Article 2. In addition, in the case of a subsidy
referred to in paragraph 2 of Article 8 conferred pursuant
to a programme which has not been notified in
accordance with paragraph 3 of Article 8, the provisions
of Part III' or V may be invoked, but such subsidy shall
be treated as non-actionable if it is found to conform to
the standards set forth in paragraph 2 of Article 8.
36
) The term "countervailing duty" shall be understood
to mean a special duty levied for the purpose of offsetting
any subsidy bestowed directly or indirectly upon the
manufacture, production or export of any merchandise,
as provided for in paragraph 3 of Article VI of GATT
1994.
37
) The term "initiated" as used hereinafter means
procedural action by which a Member formally
commences an investigation as provided in Article 11.
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11.3

11.4

38

such information as is reasonably available
to the applicant on the following:
(i) the identity of the applicant and a
description of the volume and value of
the domestic prduction of the like
product by the applicant. Where a
written application is made on behalf
of the domestic industry, the application shall identify the industry on
behalf of which the application is
made by a list of all known domestic
producers of the like product (or
associations of domestic producers of
the like product) and, to the extent
possible, a description of the volume
and value of domestic production of
the like product accounted for by such
producers;
(ii) a complète description of the allegedly
subsidized product, the names of the
country or countries of origin or
export in question, the identity of
each known exporter or foreign
producer and a list of known persons
importing the product in question;
(iii) evidence with regard to the existence,
amount and nature of the subsidy in
question;
(iv) evidence that alleged injury to a
domestic industry is caused by subsidized imports through the effects of
the subsidies; this evidence includes
information on the evolution of the
volume of the allegedly subsidized
imports, the effect of these imports on
prices of the like product in the
domestic market and the consequent
impact of the imports on the domestic
industry, as demonstrated by relevant
factors and indices having a bearing
on the state of the domestic industry,
such as those listed in paragraphs 2
and 4 or Article 15.
The authorities shall review the accuracy
and adequacy of the evidence provided in
the application to determine whether the
evidence is sufficient to justify the initiation
of an investigation.
An investigation shall not be initiated
pursuant to paragraph 1 unless the authorities have determined, on the basis of an
examination of the degree of support for,
or opposition to, the application expressed 38) by domestic producers of the
like product, that the application has been
made by or on behalf of the domestic
industry 39). The application shall be

) In the case of fragmented industries involving an
exceptionally large number of producers, authorities may
determine support and opposition by using statistically
valid sampling techniques.

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

145

considered to have been made "by or on
behalf of the domestic industry" if it is
supported by those domestic producers
whose collective output constitutes more
than 50 per cent of the total production of
the like product produced by that portion
of the domestic industry expressing either
support for or opposition to the application. However, no investigation shall be
initiated when domestic producers expressly supporting the application account
for less than 25 per cent of total production
of the like product produced by the
domestic industry.
The authorities shall avoid, unless a
decision has been made to initiate an
investigation, any publicizing of the
application for the initiation of an
investigation.
If, in special circumstances, the authorities
concerned decide to initiate an investigation without having received a written
application by or on behalf of a domestic
industry for the initiation of such investigation, they shall proceed only if they have
sufficient evidence of the existence of a
subsidy, injuriy an causal link, as described
in paragraph 2 to justify the initiation of an
investigation.
The evidence of both subsidy and injury
shall be considered simultaneously (a) in
the decision whether or not to initiate an
investigation and (b) thereafter, during the
course of the investigation, starting on a
date not later than the earliest date on
which in accordance with the provisions of
this Agreement provisional measures may
be applied.
In cases where products are not imported
directly from the country of origin but are
exported to the importing Member from an
intermediate country, the provisions of this
Agreement shall be fully applicable and the
transaction or transactions shall, for the
purposes of this Agreement, be regarded as
having taken place between the country of
origin and the importing Member.
An application under paragraph 1 shall be
rejected and an investigation shall be
terminated promptly as soon as the
authorities concerned are satisfied that
there is not sufficient evidence of either
subsidization or of injury to justify
proceeding with the case. There shall be
immediate termination in cases where the
amount of a subsidy is de minimis, or

39
) Members are aware that in the territory of certain
Members employees of domestic producers of the like
product or representatives of those employees may make
or support an application for an investigation under
paragraph 1.
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where the volume of subsidized imports,
actual ( or potential, or the- injury, is
negligible. For the purpose of this 12.2
paragraph, the amount of the subsidy shall
be considered to be de minimis if the
subsidy is less than 1 per cent ad valorem.
An investigation shall not hinder the
procedures of customs clearance.
Investigations shall, except in special
circumstances, be concluded within one
year, and in no case more than 18 months,
after their initiation.

to the protection of confidential information, as provided for in paragraph 4.
Interested Members and interested parties
also shall have the right, upon justification,
to present information orally. Where such
information is provided orally, the inter11.10
ested Members and interested parties
subsequently shall be required to reduce
11.11
such submissions to writing. Any decision
of the investigating authorities can only be
based on such information and arguments
as were on the written record of this
authority and which were available to
interested Members and interested parties
Article 12
participating in the investigation, due
account having been given to the need to
Evidence
protect confidential information.
12.1
Interested Members and all interested 12.3
The authorities shall whenever practicable
parties in a countervailing duty investigaprovide timely opportunities for all intertion shall be given notice of the informaested Members and interested parties to see
tion which the authorities require and
all information that is relevant to the
ample opportunity to present in writing all
presentation of their cases, that is not
evidence which they consider relevant in
confidential as defined in paragraph 4 and
respect of the investigation in question.
that is used by the authorities in a
12.1.1 Exporters, foreign producers or interested
countervailing duty investigation, and to
Members receiving questionnaires used in a
prepare presentations on the basis of this
countervailing duty investigation shall be
information.
given at least 30 days for reply 40). Due
12.4
Any information which is by nature
consideration should be given to any
confidential (for example, because its
request for an extension of the 30-day
disclosure would be of significant compeperiod and, upon cause shown, such an
titive advantage to a competitor or because
extension should be granted whenever
its disclosure would have a significantly
practicable.
adverse effect upon a person supplying the
12.1.2 Subject to the requirement to protect
information or upon a person from whom
confidential - information, evidence prethe supplier acquired the information), or
sented in writing by one interested
which is provided on a confidential basis by
Member or interested party shall be made
parties to an investigation shall, upon good
available promptly to other interested
cause shown, be treated as such by the
Members or interested parties participating
authorities. Such information shall not be
in the investigation.
disclosed without specific permission of the
12.1.3 As soon as an investigation has been
party submitting it 42).
initiated, the authorities shall provide the
12.4.1 The authorities shall require interested
full text of the written application received
Members or interested parties providing
under paragraph 1 of Article 11 to the
confidential information to furnish nonknown exporters 41) and to the authorities
confidential summaries thereof. These
of the exporting Member and shall make it
summaries shall be in sufficient detail to
available, upon request, to other interested
permit a reasonable understanding of the
parties involved. Due regard shall be paid
substance of the information submitted in
confidence. In exceptional circumstances,
<0
such Members or parties may indicate that
) As a general rule, the time-limit for exporters shall
such information is not susceptible of
be counted from the date of receipt of the questionnaire,
which for this purpose shall be deemed to have been
summary. In such exceptional circumreceived one week from the date on which it was sent to
stances, a statement of the reasons why
the respondent or transmitted to the appropriate
summarization
is not possible must be
diplomatic representatives of the exporting Member or,
provided.
in the case of a separate customs territory Member of the
WTO,
an official representative of the exporting
12.4.2 If the authorities find that a request for
territory.
confidentiality is not warranted and if the
41
) It being understood that where the number of
supplier of the information is either
exporters involved is particularly high, the full text of the
application should instead be provided only to the
authorities of the exporting Member or to the relevant
trade association who then should forward copies to the
exporters concerned.

42
) Members are aware that in the territory of certain
Members disclosure pursuant to a narrowly-drawn
protective order may be required.
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12.5

12.6

12.7

unwilling to make the information public
or to authorize its disclosure in generalized
or summary form, the authorities may
disregard such information, unless it can be
demonstrated to their satisfaction from
appropriate sources that the information is
correct 43).
Except in circumstances provided for in
paragraph 7, the authorities shall during
the course of an investigation satisfy
themselves as to the accuracy of the
information supplied by interested Members or interested parties upon which their
findings are based.
The investigating authorities may carry out
investigations in the territory of other
Members as required, provided that they
have notified in good time the Member in
question and unless that Member objects to
the investigation. Further, the investigating
authorities may carry out investigations on
the premises of a firm and may examine
the records of a firm if (a) the firm so
agrees and (b) the Member in question is
notified and does not object. The procedures set forth in Annex VI shall apply to
investigations on the premises of a firm.
Subject to the requirement to protect
confidential information, the authorities
shall make the results of any such
investigations available, or shall provide
disclosure thereof pursuant to paragraph 8,
to the firms to which they pertain and may
make such results available to the applicants.
In cases in which any interested Member
or interested party refuses access to, or
otherwise does not provide, necessary
information within a reasonable period or
significantly impedes the investigation,
preliminary and final determinations,
affirmative or negative, may be made on
the basis of the facts available.
The authorities shall, before a final
determination is made, inform all interested Members and interested parties of the
, essential facts under consideration which
form the basis for the decision whether to
apply definitive measures. Such disclosure
should take place in sufficient time for the
parties to defend their interests.
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association a majority of the members
of which are producers, exporters or
importers of such product; and
(ii) a producer of the like product in the
- importing Member or a trade and
business association a majority of the
members of which produce the like
product in the territory of the
importing Member.
. This list shall not preclude Members from
allowing domestic, or foreign parties other
than those mentioned above to be included
as interested parties.
12.10
The authorities shall provide opportunities
for industrial users of the product under
investigation, and for representative consumer organizations in cases where the
product is commonly sold at the retail level,
to provide information which is relevant to
the investigation regarding subsidization,
injury and causality.
12.11
The authorities shall take due account of
any difficulties experienced by interested
parties, in particular small companies, in
supplying information requested, and shall
provide any assistance practicable.
12.12
The procedures set out above are not
intended to prevent the authorities of a
Member from proceeding expeditiously
with regard to initiating an investigation,
reaching preliminary or final determinations, whether affirmative or negative, or
from applying provisional or final measures, in accordance with relevant provisions
of this Agreement.
Article 13
Consultations

"interested parties" shall include:
(i) an exporter or foreign producer or the
importer of a product subject to
investigation, or a trade or business

As soon as possible after an application
under Article 11 is accepted, and in any
event before the initiation of any investigation, Members the products of which may
be subject to such investigation shall be
invited for cons'ihariorif with the aim of
clarifying the situation as to the matters
referred to in paragraph 2 of Article 11
and arriving at a mutually agreed solution.
Furthermore, throughout the period of
investigation, Members the products of
which are the subject of the investigation
shall be afforded a reasonable opportunity
to continue consultations, with a view to
clarifying the factual situation and to
arriving at a mutually agreed solution 44).

) Members agree that requests for confidentiality
should not be arbitrarily rejected. Members further agree
that the investigating authority may request the waiving
of confidentiality only regarding information relevant to
the proceedings.

44
) It is particularly important, in accordance with the
provisions of this paragraph, that no affirmative
determination whether preliminary or final be made
without reasonable opportunity for consultations having
been given. Such consultations may establish the basis for
proceeding under the provisions of Part II, III or X.

12.8

12.9

43

For

the purposes of

this Agreement,

13.1

13.2
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Without prejudice to the obligation to
afford reasonable opportunity for consultation, these provisions regarding consultations are not intended to prevent the
authorities of a Member from proceeding
expeditiously with regard to initiating the
investigation, reaching preliminary or final
determinations, whether affirmative or
negative, or from applying provisional or
final measures, in accordance with the
provisions of this Agreement.
The Member which intends to initiative
any investigation or is conducting such an
investigation shall permit, upon request, the
Member or Members the products of
which are subject to such investigation
access to non-confidential evidence, including the non-confidential. summary of
confidential data being used for initiating
or conducting the investigation.

(d) the provision of goods or services or
purchase of goods by a government shall
not be considered as conferring a benefit
unless the provision is made for less than
adequate remuneration, or the purchase is
made for more than adequate remuneration.
The adequacy of remuneration shall be
determined in relation to prevailing market
conditions for the good or service in question
in the country of provision or purchase
(including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of
purchase or sale).
Article 15
Determination of Injury 4S)

15.1

Article 14
Calculation of the Amount of a Subsidy in Terms
of the Benefit to the Recipient

For the purpose of Part V, any method used by
the investigating authority to calculate the benefit
to the recipient conferred pursuant to paragraph 1
of Article 1 shall be provided for in the national
legislation or implementing regulations of the
Member concerned and its application to each
particular case shall be transparent and adequately
explained. Furthermore, any such method shall be
consistent with the following guidelines:
(a) government provision of equity capital shall
not be considered as conferring a benefit,
unless the investment decision can be
regarded as inconsistent with the usual
investment practice (including for the provision of risk capital) of private investors in the
territory of that Member;
(b) a loan by a government shall not be
considered as conferring a benefit, unless
there is a difference between the amount that
the firm receiving the loan pays on the
government loan and the amount the firm
would pay on a comparable commercial loan
which the firm could actually obtain on the
market. In this case the benefit shall be the
difference between these two amounts;
(e) a loan guarantee by a government shall not
be considered as conferring a benefit, unless
there is a difference between the amount that
the firm receiving the guarantee pays on a
loan guaranteed by the government and the
amount that the firm would pay on a
comparable commercial loan absent the
government guarantee. In this case the
benefit shall be the difference between these
two amounts adjusted for any differences in
fees;

15.2

15.3

A determination of injury for purposes of
Article VI of GATT 1994 shall be based on
positive evidence and involve an objective
examination of both (a) the volume of the
subsidized imports and the effect of the
subsidized imports on prices in the
domestic market for like products 46) and
(b) the consequent impact of these imports
on the domestic producers of such
products.
With regard to the volume of the
subsidized imports, the investigating
authorities shall consider whether there
has been a significant increase in subsidized
imports, either in absolute terms or relative
to production or consumption in the
importing Member. With regard to the
effect of the subsidized imports on prices,
the investigating authorities shall consider
whether there has been a significant price
undercutting by the subsidized imports as
compared with the price of a like product
of the importing Member, or whether the
effect of such imports is otherwise to
depress prices to a significant degree or to
prevent price increases, which otherwise
would have occurred, to a significant
degree. No one or several of these factors
can necessarily give decisive guidance.
Where imports of a product from more
than one country are simultaneously subject
to countervailing duty investigations, the

45
) Under this Agreement the term "injury" shall,
unless otherwise specified, be taken to mean material
injury to a domestic industry, threat of material injury to
a domestic industry or material retardation of the
establishment of such an industry and shall be interpreted
in accordance with the provisions of this Article.
46
) Throughout this Agreement the term "like product"
("produit similaire") shall be interpreted to mean a
product which is identical, i.e. alike in all respects to the
product under consideration, or in the absence of such a
product, another product which, although not alike in all
respects, has characteristics closely resembling those of
the product under consideration.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

15.4

15.5

15.6

47

149

investigating authorities may cumulatively
assess the effects of such imports only if
they determine that (a) the amount of
subsidization established in relation to the
imports from each country is more than de
minimis as defined in paragraph 9 of
Article 11 and the volume of imports from
each country is not negligible and (b) a
cumulative assessment of the effects of the
imports is appropriate in light of the
conditions of competition between the
imported products and the conditions of
15.7
competition between the imported products
and the like domestic product.
The examination of the impact of the
subsidized imports on the domestic industry shall include an evaluation of all
relevant economic factors and indices
having a bearing on the state of the
industry, including actual and potential
decline in output, sales, market share,
profits, productivity, return on investments, or utilization of capacity; factors
affecting domestic prices; actual and
potential negative effects on cash flow,
inventories, employment,. wages, growth,
ability to raise capital or investments and,
in the case of agriculture, whether there
has been an increased burden on government support programmes. This list is not
exhaustive, nor can one or several of these
factors riecessarly give decisive guidance.
It must be demonstrated that the subsidized
imports are, through the effects 47) of
subsidies, causing injury within the meaning of this Agreement. The demonstration
of a causal realtionship between the
subsidized imports and the injury to the
domestic industry shall be based on an
examination of all relevant evidence before
the authorities. The authorities shall also
examine any known factors other than the
subsidized imports which at the same time
are injuring the domestic industry, and the
injuries caused by these other factors must
not be attributed to the subsidized imports.
Factors which may be relevant in this
respect include, inter alia, the volumes and
prices of non-subsidized imports of the
product in question, contraction in demand
or changes in the patterns of consumption,
trade restrictive practices of and competi- 15.8
tion between the foreign and domestic
producers, developments in technology and
the export performance and productivity of
the domestic industry.
The effect of the subsidized imports shall
be assessed in relation to the domestic
production of the like product when

available data permit the separate identification of that production on the basis of
such criteria as the production process,
producers' sales and profits. If such
separate identification of that production
is not possible, the effects of the subsidized
imports shall be assessed by the examination of the production of the narrowest
group or range of products, which includes
the like product, for which the necessary
information can be provided.
A determination of a threat of material
injury shall be based on facts and not merely
on allegation, conjecture or remote possibility. The change in circumstances which
would create a situation in which the subsidy
would cause injury must be clearly foreseen
and imminent. In making a determination
regarding the existence of a threat of
material injury, the investigating authorities
should consider, inter alia, such factors as:
(i) nature of the subsidy or subsidies in
question and the trade effects likely to
arise therefrom;
(ii) a significant rate of increase of
subsidized imports into the domestic
market indicating the likelihood of
substantially increased importation;
(iii) sufficient freely disposable, or an
imminent, substantial increase in,
capacity of the exporter indicating
the likelihood of substantially increased subsidized exports to the
importing Member's market, taking
into account the availability of other
export markets to absorb any additional exports;
(iv) whether imports are entering at prices
that will have .a significant depressing
or suppressing effect on domestic
prices, and would likely increase
demand for further imports; and
(v) inventories of the product being
investigated.
No one of these factors by itself can
necessarily give decisive guidance but the
totality of the factors considered must lead
to the conclusion that further subsidized
exports are imminent and that, unless
protective action is taken, material injury
would occur.
With respect to cases where injury is
threatened by subsidized imports, the
application of countervailing measures shall
be considered and decided with special care.

16.1

For the purposes of this Agreement, the
term "domestic industry" shall, except as

) As set forth in paragraphs 2 and 4.

Article 16
Definition of Domestic Industry
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provided in paragraph 2, be interpreted as
referring to the domestic producers as a
whole of the like products or to those of
them whose collective output of the
products constitutes a major proportion of
the total domestic production of those
products, except that when producers are
related 48) to the exporters or importers or
are themselves importers of the allegedly
subsidized product or a like product from
other countries, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the
rest of the producers.
In exceptional circumstances, the territory
of a Member may, for the production in
question, be divided into two or more
competitive markets and the producers
within each market may be regarded as a
separate industry if (a) the producers
within such market sell all or almost all
of their production of the product in
question in that market, and (b) the
demand in that market is not to any
substantial degree supplied by producers of
the product in question located elsewhere
in the territory. In such circumstances,
injury may be found to exist even where a
major portion of the total domestic
industry is not injured, provided there is a
concentration of subsidized imports into
such an insulated market and provided
further that the subsidized imports are
causing injury to the producers of all or
almost all of the production within such
market.
When the domestic industry has been
interpreted as referring to the producers
in a certain area, i.e. a market as defined in
paragraph 2, countervailing duties shall be
levied only on the products in question
consigned for final consumption to that
area. When the constitutional law of the
importing Member does not permit the
levying of countervailing duties on such a
basis, the importing Member may levy the
countervailing duties without limitation
only if (a) the exporters shall have been
given an opportunity to cease exporting at
subsidized prices to the area concerned or
otherwise give assurances pursuant to

4S
) For the purpose of this paragraph, producers shall
be deemed to be related to exporters or importers only if
(a) one of them directly or indirectly controls the other;
or (b) both of them are directly or indirectly controlled
by a third person; or (e) together they directly or
indirectly control a third person, provided that there are
grounds for believing or suspecting that the effect of the
relationship is such as to cause the producer concerned to
behave differently from non-related producers. For the
purpose of this paragraph, one shall be deemed to control
another when the former is legally or operationally in a
position to exercise restraint or direction over the latter.

16.4

16.5

Article 18, and adequate assurances in this
regard have not been promptly given, and
(b) such duties cannot be levied only on
products of specific producers which supply
the area in question.
Where two or more countries have reached
under the provisions of paragraph 8 (a) of
Article XXIV of GAIT 1994 such a level
of integration that they have the characteristics of a single, unified market, the
industry in the entire area of integration
shall be taken to be the domestic industry
referred to in paragraphs 1 and 2.
The provisions of paragraph 6 of Article 15
shall be applicable to this Article.
Article 17
Provisional Measures

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Provisional measures may be applied only
if:
(a) an investigation has been initiated in
accordance with the provisions of
Article 11, a public notice has been
given to that effect and interested
Members and interested parties have
been given adequate opportunities to
submit information and make comments;
(b) a preliminary affirmative determination
has been made that a subsidy exists and
that there is injury to a domestic
industry caused by subsidized imports;
and
(e) the authorities concerned judge such
measures necessary to prevent injury
being caused during the investigation.
Provisional measures may take the form of
provisional countervailing duties guaranteed by cash deposits or bonds equal to the
amount of the provisionally calculated
amount of subsidization.
Provisional measures shall not be applied
sooner that 60 days from the date of
initiation of the investigation.
The application of provisional measures
shall be limited to as short a period as
possible, not exceeding four months.
The relevant provisions of Article 19 shall
be followed in the application of provisional measures.
Article 18
Undertakings

18.1

Proceedings may 4 9 ) be suspended
terminated without the imposition

or
of

49
) The word "may" shall not be interpreted to allow
the simultaneous continuation of proceedings with the
implementation of undertakings, except as provided in

paragraph 4.
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18.2

18.3

18.4

18.5

provisional measures or countervailing
duties upon receipt of satisfactory voluntary undertakings under which:
(a) the government of the exporting
Member agrees to eliminate or limit
the subsidy or take other measures
concerning its effects; or
(b) the exporter agrees to revise its prices so
that the investigating authorities are
satisfied that the injurious effect of the
subsidy is eliminated. Price increases
under such undertakings shall not be
higher than necessary to eliminate the
amount of the subsidy. It is desirable
that the price increases be less than the
amount of the subsidy if such increases
would be adequate to remove the injury
to the domestic industry.
Undertakings shall not be sought or
accepted unless the authorities of the
importing Member have made a 'preliminary affirmative determination of subsidization and injury caused by such subsidization and, in case of undertakings from
exporters, have obtained the consent of the
exporting Member.
Undertakings offered need not be accepted
if the authorities of the importing Member
consider their acceptance impractical, for
example if the number of actual or
potential exporters is too great, or for
other reasons, including reasons of general
policy. Should the case arise and where
practicable, the authorities shall provide to
the exporter the reasons which have led
them to consider acceptance of an undertaking as inappropriate, and shall, to the
extent possible, give the exporter an
opportunity to make comments thereon.
If an undertaking is accepted, the investigation of subsidization and injury shall
nevertheless be completed if the exporting
Member so desires or the importing
Member so decides. In such a case, if a
negative determination of subsidization or
injury is made, the undertaking shall
automatically lapse, except in cases where
such a determination is due in large part to
the existence of an undertaking. In such
cases, the authorities concerned • may
require that an undertaking be maintained
for a reasonable period consistent with the
provisions of this Agreement. In the event
that an affirmative determination of subsidization and injury is made, the undertaking shall continue consistent with its
terms and the provisions of this Agreement.
Price undertakings may be suggested by
the authorities of the importing Member,

but no exporter shall be forced to enter
into such undertakings. The

fact that

18.6
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governments or exporters do not offer
such undertakings, or do not accept an
invitation to do so, shall in no way
prejudice the consideration of the case.
However, the authorities are free to
determine that a threat of injury is more
likely to be realized if the subsidized
imports continue.
Authorities of an importing Member may
require any government or exporter from
whom an undertaking has been accepted to
provide periodically information relevant to
the fulfilment of such an undertaking, and
to permit verification of pertinent data. In
case of violation of an undertaking, the
authorities of the importing Member may
take, under this Agreement in conformity
with its provisions, expeditious actions
which may constitute immediate application of provisional measures using the best
information available. In such cases,
definitive duties may be levied in accordance with this Agreement on products
entered for consumption not more than
90 days before the application of such
provisional measures, except that any such
retroactive assessment shall not apply to
imports entered before the violation of the
undertaking.
Article 19

Imposition and Collection of Countervailing Duties

19.1

19.2

If, after reasonable efforts, have been made
to complete consultations, a Member
makes a final determination of the
existence and amount of the subsidy and
that, through the effects of the subsidy, the
subsidized imports are causing injury, it
may impose a countervailing duty in
accordance with the provisions of this
Article unless the subsidy or subsidies are
withdrawn.
The decision whether or not to impose a
countervailing duty in cases where all
requirements for the imposition have been
fulfilled, and the decision whether the
amount of the countervailing duty to be
imposed shall be the full amount of the
subsidy or less, are decisions to be made by
the authorities of the importing Member. It
is desirable that the imposition should be
permissive in the territory of all Members,
that the duty should be less than the total
amount of the subsidy if such lesser duty
would be adequate to remove the injury to
the domestic industry, and that procedures
should be established which would allow
the authorities concerned to take ' due
account of representations made by
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19.3

19.4

domestic interested parties 50) whose interests might be adversely affected by the
imposition of a countervailing duty.
When a countervailing duty is imposed in
respect of any product, such countervailing
duty shall be levied, in the appropriate
amounts in each case, on a non-discriminatory basis on imports of such product
from all sources found to be subsidized and
causing injury, except as to imports from
those sources which, have, renounced any
subsidies in question or -from which
undertakings under the terms of this
Agreement have been accepted. Any
exporter whose exports are subject to a
definitive countervailing duty but who was
not actually investigated for reasons other
than a refusal to cooperate, shall be entitled
to an expedited review in order that the
investigating authorities promptly establish
an individual countervailing duty rate for
that exporter.
No countervailing duty shall be levied 51)
on any imported product in excess of the
amount of the subsidy found to exist,
calculated in terms of subsidization per unit
of the subsidized and exported product.

20.4

20.5

20.6

Article 20
Retroactivity

20.1

20.2

Provisional measures and countervailing
duties shall only be applied to products
which enter for consumption after the time
when the decision under paragraph 1 of
•Article 17 and paragraph 1 of Article 19,
respectively, enters into force, subject to
the exceptions set out in this Article.
Where a final determination of injury (but
not of a threat thereof or of a material
retardation of the establishment of an
industry) is made or, in the case of a
final determination of a threat of injury,
where the effect of the subsidized imports
would, in the absence of the provisional
measures, have led to a determination of
injury, countervailing duties may be levied
retroactively for the period for which
. provisional measures, if any, have been

applied.
20.3

If the definitive countervailing duty is
higher than the amount guaranteed by the
cash deposit or bond, the difference shall
not be collected. If the definitive duty is

50
) For the purpose of this paragraph, the term
"domestic interested parties" shall include consumers and
industrial users of the imported product subject to
investigation.
51
) As used in this Agreement "levy" shall mean the
definitive or final legal assessment or collection of a duty
or tax.

less than amount guaranteed by the cash
deposit or bond, the excess amount shall be
reimbursed or the bond released in an
expeditious manner.
Except as provided in paragraph 2, where a
determination of threat of injury or
material retardation is made (but no injury
has yet occurred) a definitive countervailing duty may be imposed only from the
date of the determination of threat of
injury or material retardation, and any cash
deposit made during the period of the
application of provisional measures shall be
refunded and any bonds released in an
expeditious manner.
Where a final determination is negative,
any cash deposit made during the period of
the application of provisional measures
shall be refunded and any bonds released
in an expeditious manner.
In critical circumstances where for the
subsidized product in question the authorities find that injury which is difficult to
repair is caused by massive imports in a
relatively short period of a product
benefiting from subsidies paid or bestowed
inconsistently with the provisions of GATT
1994 and of this Agreement and where it is
deemed necessary, in order to preclude the
recurrence of such injury, to assess
countervailing duties retroactively on those
imports, the definitive countervailing duties
may be assessed on imports which were
entered for consumption not more than
90 days prior to the date of application of
provisional measures.
Article 21

Duration and Review of Countervailing Duties and
Undertakings

21.1

21.2

A countervailing duty shall remain in force
only as long as and to the extent necessary
to. counteract subsidization which is
causing injury.
The authorities shall review the need for
the continued imposition of the duty,
where warranted, on their own initiative
or, provided that a reasonable period of
time has elapsed since the imposition of the
definitive countervailing duty, upon request
by any interested party which submits
positive information substantiating the
need for a review. Interested parties shall
have the right to request the authorities to
examine whether the continued imposition
of the duty is necessary to offset
subsidization, whether the injury would be
likely to continue or recur if the duty were
removed or varied, or both. If, as a result
of the review under this paragraph, the
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21.3

21.4

21.5

authorities determine that the countervailing duty is no longer warranted, it shall be
terminated immediately.
Notwithstanding the provisons of paragraphs 1 and 2, any definitive countervailing duty shall'be terminated on a date
not later than five years from its imposition
(or from the date of the most recent review
under paragraph 2 if that review has
covered both subsidization and injury, or
under this paragraph), unless the authorities determine, in a review initiated before
that date on their own initiative or upon a
duly substantiated request made by or on
behalf of the domestic industry within a
reasonable period of time prior to. that
date, that the expiry of the duty would be
likely to lead to continuation or recurrence
of subsidization and injury 52). The duty
may remain in force pending the outcome
of such a review.
The provisions of Article 12 regarding
evidence and procedure shall apply to any
review carried out under this Article. Any
such review shall be carried out expeditiously and shall normally be concluded
within 12 months of the date of initiation
of the review.
The provisions of this Article shall apply
mutatis mutandis to undertakings accepted
under Article 18.
Article 22

Public Notice and Explanation .of Determinations

22.1

22.2

When the authorities are satisfied that
there is sufficient evidence to justify the
initiation of an investigation pursuant to
Article 11, the Member or Members the
products of which are subject to such
investigation and other interested parties
known to the investigation authorities to
have an interest therein shall be notified
and a public notice shall be given.
A public notice of the initiation of an
investigation shall contain, or otherwise
make available through a separate
report 53), adequate information on the
following:
(i) the name of the exporting country or
countries and the product involved;
(ii) the date of initiation of the investigation;

52
) When the amount of the countervailing duty is
assessed on a retrospective basis, a finding in the most
recent assessment proceeding that no duty is to be levied
shall not'by itself require the authorities to terminate the
definitive duty.
53
) Where authorities provide information and
explanations under the provisions of this Article in a
separate report, they shall ensure that such report is
readily available to the public.
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(iii) a description of the subsidy practice or
practices to be investigated;
(iv) a summary of the factors on which the
allegation of injury is based;
(v) the address to which representations
by interested Members and interested
parties should be directed; and
(vi) the time-limits allowed to interested
Members and interested parties for
making their views known.
22.3 Public notice shall be given of any
preliminary or final determination, whether affirmative or negative, of any decision
to accept an undertaking pursuant to
Article 18, of the termination of such an
undertaking, and of the termination of a
definitive countervailing duty. Each such
notice shall set forth, or otherwise make
available through a separate report, in
sufficient detail the findings and conclusions reached on all issues of fact and law
considered material by the investigating
authorities. All such notices and reports
shall be forwarded to the Member or
Members the products of which are subject
to such determination or undertaking and
to other interested parties known to have
an interest therein.
22.4
A public of the imposition of provisional
measures shall set forth, or otherwise make
available through a separate report,
sufficiently detailed explanations for the
preliminary determinations on the existence
of a subsidy and injury and shall refer to
the matters of fact and law which have led
to arguments being accepted or rejected.
Such a notice or report shall, due regard
being paid to the requirement for the
protection of confidential information,
contain in particular:
(i) the names of the suppliers or, when
this is impracticable, the supplying
countries involved;
(ii) a description of the product which is
sufficient for customs purposes;
(iii) the amount of subsidy established and
the basis on which the existence of a
subsidy has been determined;
(iv) considerations relevant to the injury
determination as set out in Article 15;
(v) the main reasons leading to the
determination.
22.5
A public notice of conclusion or suspension
of an investigation in the case of an
affirmative determination providing for the
imposition of a definitive duty or the
acceptance of an undertaking shall contain,
or. otherwise make available through a
separate report, all relevant information on
the matters of fact and law and reasons
which have led to the imposition of final
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22.6

22.7

measures or the acceptance of an undertaking, due regard being paid to the
requirement for the protection of confidential information. In particular, the notice or
report shall contain the information
described in paragraph 4, as well as the
reasons for the acceptance or rejection of
relevant arguments or claims made by
interested Members and by the exporters
and importers.
A public notice of the termination or
suspension of an investigation following the
acceptance of an undertaking pursuant to
Article 18 shall include, or otherwise make
available through a separate report, the
non-confidential part of this undertaking.
The provisions of this Article shall apply
mutatis mutandis to the initiation and
completion of reviews pursuant to Article 21 and to decisions under Article 20 to
apply duties retroactively.

24.2
24.3

24.4

24.5

Article 23
Judicial Review
Each Member whose national legislation contains
provisions on countervailing duty measures shall
maintain judicial, arbitral or administrative tribunals
or procedures for the purpose, inter alia, of the
prompt review of administrative actions relating to
final determinations and reviews of determinations
within the meaning of Article 21. Such tribunals or
procedures shall be independent of the authorities
responsible for the determination or review in
question, and shall provide all interested parties
who participated in the administrative proceeding
and are directly and individually affected by the
administrative actions with access to review.

PART VII
NOTIFICATION AND SURVEILLANCE
Article 25

Notifications
25.1

PART VI

INSTITUTIONS
Article 24

Committee on Subsidies and Countervailing
Measures and Subsidiary Bodies
24.1

There is hereby established a Committee on
Subsidies and Countervailing Measures
composed of representatives from each of
the Members. The Committee shall elect its
own Chairman and shall meet not less than
twice a year and otherwise as envisaged by
relevant provisions of this Agreement at the
request of any Member. The Committee
shall carry out responsibilities as assigned to
it under this Agreement or by the Members
and it shall afford Members the opportunity
of consulting on any matter relating to the
operation of the Agreement of the furtherance of its objectives. The WTO Secretariat

shall act as the secretariat to the Committee.

The Agreement may set up subsidiary
bodies as appropriate.
The Committee shall establish a Permanent
Group of Experts composed of five
independent persons, highly qualified in
the field so subsidies and trade relations.
The experts will be elected by the
Committee and one of them will be
replaced every year. The PGE may be
requested to assist a panel, as provided for
in paragraph 5 of Article 4. The Committee may also seek an advisory opinion on
the existence and nature of any subsidy.
The PGE may be consulted by any
Member and may give advisory opinions
on the nature of any subsidy proposed to
be introduced or currently maintained by
that Member. Such advisory opinions will
be confidential and may not be invoked in
proceedings under Article 7.
In carrying out their functions, the
Committee and any subsidiary bodies may
consult with and seek information from
any source they deem appropriate. However, before the Committee or a subsidiary
bodies seeks such information from a
source within the jurisdiction of a Member, it shall inform the Member involved.

25.2

25.3

Members agree that, without prejudice to
the provisions of paragraph 1 of Article XVI of GATT 1994, their notifications of subsidies shall be submitted not
later than 30 June of each year and shall
conform to the provisions of paragraphs 2
through 6.
Members shall notify any subsidy- as
defined in paragraph 1 of Article 1, which
is specific within the meaning of Article 2,
granted or maintained within their territories.
The content of notifications should be
sufficiently specific to enable other Members to evaluate the trade effects and to
understand the operation of notified
subsidy programmes. In this connection,
and without prejudice to the contents and
form of the questionnaire on subsidies 54),
Members shall ensure that their notifications contain the following information:

54
) The Committee shall establish a Working Party to
review the contents and form of the questionnaire as
contained in BISD 9S/193-194.
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(i) form of a subsidy (i.e. grant, loan, tax

concession, etc.);
(ii) subsidy per unit or, in cases where this
is not possible, the total amount or the
annual amount budgeted for that
subsidy (indicating, if possible, the
average subsidy per unit in the
previous year);
(iii) policy objective and/or purpose of a
subsidy;
(iv) duration of a subsidy and/or any
other time-limits attached to it;
(v) statistical data permitting an assessment of the trade effects of a subsidy.
25.4
Where specific points in paragraph 3 have
not been addressed in a notification, an
explanation shall be provided in the
notification itself.
25.5
If subsidies are granted to specific products
or sectors, the notifications should be
organized by product or sector.
25.6
Members which consider that there are no
measures in their territories requiring
• notification under paragraph 1 of Arti-

25.11

25.12

Surveillance

26.1

measure does not prejudge either its legal

25.8

26.2

25.10

requirement of notification.
Members so requested shall provide such
information as quickly as possible and in a
comprehensive manner, and shall be ready,
upon request, to provide additional information to the requesting Member. In
particular, they shall provide sufficient
details to enable the other Member to
assess their compliance with the terms of
this Agreement. Any Member which
considers that such information has not
been provided may bring the matter to the
attention of the Committee.
Any Member which considers that any
measure of another Member having the
effects of a subsidy has not been notified in
accordance with the provisions of paragraph 1 of Article XVI of GATT 1994 and
this Article may bring the matter to the
attention of such other Member. If the
alleged subsidy is not thereafter notified
promptly, such Member may itself bring

special sessions held every third year.
Notifications submitted in the intervening
years (updating notifications) shall be
examined at each regular meeting of the
Committee.
The Committee shall examine reports
submitted under paragraph 11 of Article 25 at each regular meeting of the

Committee.

PART VIII
DEVELOPING COUNTRY MEMBERS

been considered as not subject to the
25.9

The Committee shall examine new and full
notification submitted under paragraph 1

of Article XVI of GATT 1994 and paragraph 1 of Article 25 of this Agreement at

shall so inform the Secretariat in writing.
Members recognize that notification of a
status under GATT 1994 and this Agreement, the effects under this Agreement, or
the natur of the measure itself.
Any Member may, at any time, make a
written request for information on the
nature and extent of any subsidy granted
or maintained by another Member
(including any subsidy referred to in
Part IV), or for an explanation of the
reasons for which a specific measure has

the alleged subsidy in question to the notice
of the Committee.
Members shall report without delay to the
Committee all preliminary or final actions
taken with respect to countervailing duties.
Such reports shall be available in the
Secretariat for inspection by other Members. Members shall also submit, on a semiannual basis, reports on any countervailing
duty actions taken within the preceding six
months. The semi-annual reports shall be
submitted on an agreed standard form.
Each Member shall notify the Committee
(a) which of its authorities are competent
to initiate and conduct investigations
referred to in Article 11 and (b) its
domestic procedures governing the initiation and conduct of such investigations.
Article 26

cle XVI of GATT 1994 and this Agreement
25.7
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Article 27
Spezial and Differential Treatment of Developing
Country Members

27.1

27.2

27.3

Members recognize that subsidies may play
an important role in economic development
programmes of developing country Members.
The prohibition of paragraph l(a) of
Article 3 shall not apply to:
(a) developing country Members referred
to in Annex VII.
(b) other developing country Members for
a period of eight years from the date of
entry into force of the WTO Agreement, subject to compliance with the
provisions in paragraph 4.
The prohibition of paragraph l(b) of
Article 3 shall not apply to developing
country Members for a period of five
years, and shall not apply to least
developed country Members for a period
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27.4

27.5

27.6
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of eight years, from the date of entry into
force of the WTO Agreement.
Any developing country Members referred
to in paragraph 2 (b) shall phase out its
export subsidies within the eight-year
period, preferably in a progressive manner.
However, a developing country Member
shall not increase the level of its export
subsidies 55), and shall eliminate them
within a period shorter than that provided
for in this paragraph when the use of such
export subsidies is inconsistent with its
development needs. If a developing country
Member deems it necessary to apply such
subsidies beyond the 8-year period, it shall
not later than one year before the expiry of
this period enter into consultation with the
Committee, which will determine whether
an extension of this period is justified, after
examining all the relevant economic,
financial and development needs of the
developing country Member in question. If
the Committee determines that the extension is justified, the developing country
Member concerned shall hold annual
consultations with the Committee to
determine the necessity of maintaining the
subsidies. If no such determination is made
by the Committee, the developing country
Member shall phase out the remaining
export subsidies within two years from the
end of the last authorized period.
A developing country Member which has
reached export competitiveness in any
given product shall phase out its export
subsidies for such product(s) over a period
of two years. However, for a developing
country Member which is referred to in
Annex VII and which has reached export
competitiveness in one or more products,
export subsidies on such products shall be
gradually phased out over a period of eight
years.
Export competitiveness in a product exists if
a developing country Member's exports of
that product have reached a share of at least
3.25 per cent in world trade of that product
for two consecutive calendar years. Export
competitiveness shall exist either (a) on the
basis of notification by the developing
country Member having reached export
competitiveness, or (b) on the basis of a
computation undertaken by the Secretariat
at the request of any Member. For the
purpose of this paragraph, a product is
defined as a section heading of the
Harmonized System Nomenclature. The

55
) For a developing country Member not granting
export subsidies as of the date of entry into force of the
WTO Agreement, this paragraph shall apply on the basis
of the level of export subsidies granted in 1986.

Committee shall review the operation of this
27.7

provision five years from the date of entry
into force of the WTO Agreement.
The provisions of Article 4 shall not apply
to a developing country Mem'ber in the
case of export subsidies which are in
conformity with the provisions of paragraphs 2 through 5. The relevant provisions

in such a case shall be those of Article 7.
27.8

27.9

There shall be no presumption in terms of
paragraph 1 of Article 6 that a subsidy
granted by a developing country Member
results in serious prejudice, as defined in
this Agreement. Such serious prejudice,
where applicable under the terms of
paragraph 9, shall be demonstrated by
positive evidence, in accordance with the
provisions of paragraphs 3 through 8 of
Article 6.
Regarding actionable subsidies granted or
maintained by a developing country
Member other than those referred to in
paragraph 1 of Article 6, action may not be
authorized or taken under Article 7 unless
nullifcation or impairment of .tariff concessions
or
other
obligations
under

GATT 1994 is found to exist as a result

27.10

of such a subsidy, in such a way as to
displace or impede imports of a like
product of another Member into the
market of subsidizing developing country
Member or unless injury to a domestic
industry in the market of an importing
Member occurs.
Any countervailing duty investigation of a
product originating in a developing country
Member shall be terminated as soon as the
authorities concerned determine that:
(a) the overall level of subsidies granted
upon the product in question does not

exceed 2 per cent of its value calculated

27.11

on a per unit basis; or
(b) the volume of the subsidized import
represents less than 4 per cent of the
total imports of the like product in the
importing Member, unless imports from
developing country Members whose
individual shares of total imports
represent less than 4 per cent collectively account for more than 9 per cent
of the total imports of the like product
in the importing Member.
For those developing country Members
within the scope of paragraph 2(b) which
have eliminiated export subsidies prior to
the expiry of the period of eight years from

the date of entry into force of the WTO
Agreement, and for those developing
country Members referred to in Annex VII, the number in paragraph 10(a)
shall be 3 per cent rather than 2 per cent.
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This provision shall apply from the date
that the elimination of export subsidies is
notified to the Committee, and for so long
as export subsidies are not granted by the
notifying developing country Member. This
provision shall expire eight years from the

28.2

27.13

27.14

27.15

Agreement.
The provisions of paragraphs 10 and 11
shall govern any determination of de
minimis under paragraph 3 of Article 15.
The provisions of Part III shall not apply to
direct forgiveness of debts, subsidies to
cover social costs, in whatever form,
including relinquishment of government
revenue and other transfer of liabilities
when such subsidies are granted within and
directly linked to a privatization programme of a developing country Member,
provided that both such programme and
the subsidies involved are granted for a
limited period and notified to the Committee and that the programme results in
eventual privatization of the enterprise

Transformation into a Market Economy

29.1

29.2

PART IX

Members in the process of transformation
from a centrally-planned into a market,
free-enterprise economy may apply programmes and measures necessary for such
a transformation.
For such Members, subsidy programmes
falling within the scope of Article 3, and
notified according to paragraph 3, shall be
phased out or brought into conformity with
Article 3 within a period of seven years
from the date of entry into force of the

WTO Agreement. In such a case, Article 4

concerned.
The Committee shall, upon request by an
interested Member, undertake a review of
a specific export subsidy practice of a
developing country Member to examine
whether the'practice is in conformity with
its development needs.
The Committee shall, upon request by an
interested developing country Member,
undertake a review of a specific countervailing measure to examine whether it is
consistent with the provisions of paragraphs 10 and 11 as applicable to the
developing country Member in question.

No Member shall extend the scope of any
such programme, nor shall such a programme be renewed upon its expiry.

Article 29

date of entry into force of the WTO
27.12
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29.3

29.4

shall not apply. In addition during the same
period :
(a) Subsidy programmes falling within the
scope of paragraph l(d) of Article 6
shall not be actionable under Article 7;
(b) with respect to other actionable subsidies, the provisions of paragraph 9 of
Article 27 shall apply.
Subsidy programmes falling within the
scope of Article 3 shall be notified to the
Committee by the earliest practicable date
after the date of entry into force of the
WTO Agreement. Further notifications of
such subsidies may be made up to two
years after the date of entry into force of
the WTO Agreement.
In exceptional circumstances Members
referred to in paragraph 1 may be given
departures from their notified programmes
and measures and their time-frame by the
Committee if such departures are deemed
necessary for the process of transformation.

TRANSITIONAL ARRANGEMENTS
Article 28
Existing Programmes

28.1

Subsidy programmes which have been
established within the territory of any
Member before the date on which such a
Member signed the WTO Agreement and
which are inconsistent with the provisions
of this Agreement shall be:
(a) notified to the Committee not later than
90 days after the date of entry into
force of the WTO Agreement for such
Member; and
(b) brought into conformity with the
provision of this Agreement within
three years of the date of entry into
force of the WTO Agreement for such
Member and until then shall not be

subject to Part II.

PARTX

DISPUTE SETTLEMENT
Article 30

The provision of Article XXII and XXIII of

GATT 1994 as elaborated and applied by the
Dispute Settlement Understanding shall apply to
consultation and the settlement of disputes under
this Agreement, except as otherwise specifically
provided herein.

PART XI
FINAL PROVISIONS
Article 31
Provisional Application

The provisions of paragraph 1 of Article 6 and
the provisions of Article 8 and Article 9 shall
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apply for a period of five years, beginning with
the date of entry into force of the WTO
Agreement. Not later than 180 day before the
end of this period, the Committee shall review the
operation of those provisions, with a view to
determining whether to extend their application,
either a presently drafted or in a modified form,
for a further period.

32.8

Goods of developments during the period
covered by such reviews.
The Annexes to this Agreement constitute
an integral part thereof.

Annex I

ILLUSTRATIVE LIST OF EXPORT SUBSIDIES
Article 32
Other Final Provisions

32.1

32.2

32.3

32.4

32.5

32.6

32.7

No specific action against a subsidy of
another Member can be taken except in
accordance with, the provisions of
GATT 1994, as interpreted by this Agreement 56).
Reservations may not be entered in respect
of any of the provisions of this Agreement
without the consent of the other Members.
Subject to paragraph 4, the provisions of
this Agreement shall apply to investigations,
and reviews of existing measures, initiated
pursuant to applications which have been
made on or after the date of entry into
force for a Member of the WTO
Agreement.
For the purposes of paragraph 3 of
Article 21, existing countervailing measures shall be deemed to be imposed on a
date not later than the date of entry into
force for a Member of the WTO
Agreement, except in cases in which the
domestic legislation of a Member in force
at that date already included a clause of
the type provided for in that paragraph.
Each Member shall take all necessary steps,
of a general or particular character, to
ensure, not later than the date of entry into
force of the WTO Agreement for it, the
conformity of its laws, regulations and
administrative procedures with the provisions of this Agreement as they may apply
to the Member in question.
Each Member shall inform the Committee
of any changes in its laws and regulations
relevant to this Agreement and in the
administration of such laws and regulations.
The Committee shall review annually the
implementation and operation of this
Agreement, taking into account the
objectives thereof. The Committee shall
inform annually the Council for Trade in

56
) This paragraph is not intended to preclude action
under other relevant provisions of GAIT 1994, where
appropriate.

(a) The provision by governments of direct
subsidies to a firm or an industry contingent
upon export performance.
(b) Currency retention schemes or any similar
practices which involve a bonus on exports.
(e) Internal transport and freight charges on
export shipments, provided or mandated by
governments, on terms more favourable than
for domestic shipments.
(d) The provision by governments or their
agencies either directly or indirectly through
government-mandated schemes, or imported
or domestic products or services for use in
the production of exported goods, on terms
or conditions more favourable than for
provision of like or directly competitive
products or services for use in the production of goods for domestic consumption, if
(in the case of products) such terms or
conditions are more favourable than those
commercially available 57) on world markets
to their exporters.
(e) The full or partial exemption remission, or
deferral specifically related to exports, of
direct taxes 58) or social welfare charges paid

5
?) The term "commercially available" means that the
choice between domestic and imported products is
unrestricted and depends only on commercial considerations.
5S
) For the purposes of this Agreement:
The term "direct taxes" shall mean taxes on wages,
profits, interests, rents, royalties, and all other forms of
income, and taxes on the ownership of real property;
The term "import charges" shall mean tariffs, duties, and
other fiscal charges not elsewhere enumerated in this note
that are levied on imports;
The term "indirect taxes" shall mean sales, excise,
turnover, value added, franchise, stamp, transfer,
inventory and equipment taxes, border taxes and all
taxes other than direct taxes and import charges;
"Prior-stage" indirect taxes are those levied on goods
or services used directly or indirectly in making the
product;
"Cumulative" . indirect taxes are multi-staged taxes
levied where there is no mechanism for subsequent
crediting of the tax if the goods or services subject to tax
at one stage of production are used in a succeeding stage
of production;
"Remission" of taxes includes the refund or rebate of
taxes;
"Remission or drawback" includes the full or partial
exemption or deferral of import charges.
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or payable by industrial or commercial
enterprises 59).

on consumption of inputs in the production
process contained in Annex II.

(f) The allowance of special deductions directly
related to exports or export performance,
over and above those granted in respect to
production for domestic consumption, in the
calculation of the base on which direct taxes
are charged.

(i) The remission or drawback of import
charges 58) in excess of those levied on
imported inputs that are consumed in the
production of the exported product (making
normal allowance for waste); provided,
however, that in particular cases a firm may
use a quantity of home market inputs equal
to, and having the same quality and
characteristics as, the imported inputs as a
substitute for them in order to benefit from
this provision if the import and the
corresponding export operations both occur
within a reasonable time period, not to
exceed two years. This item shall be
interpreted in accordance with the guidelines on consumption of inputs in the
production process contained in Annex II
and the guidelines in the determination of
substitution drawback systems as export
subsidies contained in Annex III.

(g) The exemption or remission, in respect of the
production and distribution of exported
products, of indirect taxes 58) in excess of
those levied in respect of the production and
distribution of like products when sold for
domestic consumption.
(h) The exemption, remission or deferral of
prior-stage cumulative indirect taxes 58) on
goods or services used in the production of
exported products in excess of the exemption, remission of deferral of like prior-stage
cumulative indirect taxes on goods or
services used in the production of like
products when sold for domestic consumption; provided, however, that prior-stage
cumulative indirect taxes may be exempted,
remitted or deferred on exported products
even when not exempted, remitted or
deferred on like products when sold for
domestic consumption, if the prior-stage
cumulative indirect taxes are levied on
inputs that are consumend in the production
of the exported product (making normal
allowance for waste) 60). This item shall be
interpreted in accordance with the guidelines

59
) The Members, recognize that deferral need not
amount to an export subsidy where, for example,
appropriate interest charges are collected. The Members
reaffirm the principal that prices for goods in transactions
between exporting enterprises and foreign buyers under
their or under the same control should for tax purposes
be the prices which would be charged between
independent enterprises acting at arm's length. Any
Member may draw the attention of another Member to
administrative or other practices which may contravene
this principle and which result in a signif! ,.i ..v-ir.^ ~~(
direct taxes in export transactions. In such circumstances
the Members shall normally attempt, to resolve their
differences using the facilities of existing bilateral tax
treaties or other specific international mechanisms,
without prejudice to the rights and obligations of
Members under GAIT 1994, including the right of
consultation created in the preceding sentence.
Paragraph (e) is not intended to limit a Member from
taking measures to avoid the double taxation of foreignsource income earned by its enterprises or the enterprises
of another Member.
60
) Paragraph (h) does not apply to value-added tax
systems and border-tax adjustment in lieu thereof; the
problem of the excessive remission of value-added taxes is
exclusively covered by paragraph (g).

(j) The provision by governments (or special
institutions controlled by governments) of
export credit guarantee or insurance programmes, of insurance or guarantee programmes against increases in the cost of
exported products or of exchange risk
programmes, at premium rates which are
inadequate to cover the long-term operating
costs and losses of the programmes.
(k) The grant by governments (or special
institutions controlled by and/or acting
under the authority of governments) of
experts credits at rates below those which
they actually have to pay for the funds so
employed (or would have to pay of they
borrowed on international capital markets in
order to obtain funds of the same maturity
and other credit terms and denominated in
the same currency as the export credit), or
the payment by them of all or part of the
costs incurred by exporters or financial
institutions in obtaining credits, in so far as
they are used to secure a material advantage
in the field of export credit terms.
Provided/ however, that if a Member is a
party to an international undertaking on
official export credits to which at least twelve
original Members to this Agreement are
parties as of 1 January 1979 (or a successor
undertaking which has been adopted by
those original Members), or if in practice a
Member applies the interest rates provisions
of the relevant undertaking, an export credit
practice which is in conformity with those
provisions shall not be considered an export
subsidy prohibited by this Agreement.
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(1) Any other charge on the public account
constituting an export subsidy in the sense of
Article XVI of GATT 1994.

Annex II

GUIDELINES ON CONSUMPTION OF INPUTS IN THE PRODUCTION PROCESS *»)
I.
1. Indirect tax rebate schemes can allow for
exemption, remission or deferral or priorstage cumulative indirect taxes levied on
inputs that are consumed in the production of
the exported product (making normal allowance for waste). Similary, drawback schemes
can allow for the remission or drawback of
import charges levied on inputs that are
consumed in the production of the exported
product (making normal allowance for
waste).
2. The Illustrative List of Export Subsidies in
Annex I of this Agreement makes reference
to the term "inputs that are consumed in the
production of the exported product" in
paragraphs (h) and (i). Pursuant to paragraph (h), indirect tax rebate schemes can
constitute an export subsidy to the extent that
they result in exemption, remission or deferral
of prior-stage cumulative indirect taxes in
excess of the amount of such taxes actually
levied on inputs that are consumed in the
production of the exported product. Pursuant
to paragraph (i), drawback schemes can
constitute an export subsidy to the extent
that they result in a remission or drawback of
import charges in excess of those actually
levied on inputs that are consumed in the
production of the exported product. Both
paragraphs stipulate that normal allowance
for waste must be made in findings regarding
consumption of inputs in the production of
the exported product. Paragraph (i) also
provides for substitution, where appropriate.

II.

In examining whether inputs are consumed in
the production of the exported product, as part of
61
) Inputs consumed in the production process are
inputs physically incorporated, energy, fuels and oil used
in the production process and catalysts which are
consumend in the course of their use to obtain the
exported product.

a countervailing duty investigation pursuant to this
Agreement, investigating authorities should proceed
on the following basis:
1. Where it is alleged that an indirect tax rebate
scheme, or a drawback scheme, conveys a
subsidy by reason of over-rebate or excess
drawback of indirect taxes or import charges
on inputs consumed in the production of the
exported product, the investigating authorities
should first determine whether the government of the exporting Member has in place
and applies a system or procedure to confirm
which inputs are consumed in the production
of the exported product and in what amounts.
Where such a system or procedure is
determined to be applied, the investigating
authorities should then examine the system or
procedure to see whether it is reasonable,
effective for the purpose intended, and based
on generally accepted commercial practices in
the country of export. The investigating
authorities may deem it necessary to carry
out, in accordance with paragraph 6 of
Article 12, certain practical tests in order to
verify information or to satisfy themselves
that the system or procedure is being
effectively applied.
2. Where there is no such system or procedure,
where it is not reasonable, or where it is
instituted and considered reasonable but is
found not to be applied or not to be applied
effectively, a further examination by the
exporting Member based on the actual
inputs involved would need to be carried
out in the context of determining whether an
excess payment occurred. If the investigating
authorities deemed it necessary, a further
examination would be carried out in
accordance with paragraph 1.
3. Investigating authorities should treat inputs as
physically incorporated if such inputs are used
in the production process and are physically
present in the product exported. The
Members note that an input need not be
present in the final product in the same form
in which it entered the production process.
4. In. determining the amount of a particular
input that is consumed in the production of
the exported product, a "normal allowance
for waste" should be taken into account, and
such waste should be treated as consumed in
the production of the exported product. The
term "waste" refers to that portion of a given
input which does not serve an independent
function in the production process, is not
consumed in the production of the exported
product (for reasons such as inefficiencies)
and is not recovered, used or sold by the
same manufacturer.
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5. The investigating authority's determination of
whether the claimed allowance for waste is
"normal" should take into account the
production process, the average experience
of the industry in the country of export, and
other technical factors, as appropriate. The
investigating authority should bear in mind
that an important question is whether the
authorities in the exporting Member have
reasonable calculated the amount of waste,
when such an amount is intended to be
included in the tax or duty rebate or
remission.
Annex III

GUIDELINES IN THE DETERMINATION OF
SUBSTITUTION DRAWBACK SYSTEMS AS
EXPORT SUBSIDIES
I.
Drawback systems can allow for the refund or
drawback of import charges on inputs which are
consumed in the production process of another
product and where the export of this latter product
contains domestic inputs having the same quality
and characteristics as those substituted for the
imported inputs. Pursuant to paragraph (i) of the
Illustrative List of Export Subsides in Annex I,
substitution drawback systems can constitute an
export subsidy to the extent that they result in an
excess drawback of the import charges levied
initially on the imported inputs for which drawback
is being claimed.
II.

In examining any substitution drawback system
as part of a countervailing duty investigation
pursuant to this Agreement, investigating authorities should proceed on the following basis:
1. Paragraph (i) of the Illustrative List stipulates
that home market inputs may be substituted
for imported inputs in the production of a
product for export provided such inputs are
equal in quantity to, and have the same
quality and characteristics as, the imported
inputs being substituted. The existence of a
verification system or procedure is important
because it enables the government if the
exporting Member to ensure and demonstrate
that the quantity of inputs for which
drawback is claimed does not exceed the
quantity of similar products exported, in
whatever form, and that there is not
drawback of import charges in excess if
those originally levied on the imported inputs
in question.
2. Where it is alleged that a substitution
drawback system conveys a subsidy, the
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investigating authorities should first proceed
to determine whether the government of the
exporting Member has in place and applies a
verification system or procedure. Where such
a system or procedure is determined to be
applied, the investigating authorities should
then examine the verification procedures to
see whether they are reasonable, effective for
the purpose intended, and based on generally
accepted commercial practices in the country
of export. To the extent that the procedures
are determined to meet this test and are
effectively applied, no subsidy should be
presumed to exist. It may be deemed
necessary by the investigating authorities to
carry out, in accordance with paragraph 6 of
Article 12, certain practical tests in order to
verify information or to satisfy themselves
that the verification procedures are being
effectively applied.
3. Where there are no verification procedures,
where they are not reasonable, or where such
procedures are instituted and considered
reasonable but are found not to be actually
applied or not applied effectively, there may
be a subsidy. In such cases a further
examination by the exporting Member based
on the actual transactions involved would
need to be carried out to determine whether
an excess payment occurred. If the investigating authorities deemed it necessary, a further
examination would be carried out in
accordance with paragraph 2.
4. The existence of a substitution drawback
provision under which exporters are allowed
to select particular import shipments on which
drawback is claimed should not of itself be
considered to convey a subsidy.
5. An excess drawback of import charges in the
sense of paragraph (i) would be deemed to
exist where governments paid interst on any
monies refunded under their drawback
schemes, to the extent of the interest actually
paid or payable.
Annex IV

CALCULATION OF THE TOTAL AD VALOREM SUBSIDIZATION (PARAGRAPH 1(A)

OF ARTICLE 6) «)
1. Any calculation of the amount of a subsidy
for the purpose of paragraph 1 (a) of Article 6
shall be done in terms of the cost to the
granting government.
2. Except as provided in paragraphs 3 through
5, in determining whether the overall rate of
62
) An understanding among Members should be
developed, as necessary, on matters which are not
specified in this Annex or which need further clarification
for the purposes of paragraph l(a) of Article 6.
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4.

5.

6.

7.

8.
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subsidization exceeds 5 per cent of the value
of the product the value of the product shall
be calculated as the total value of the
recipient firm's 63) sales in the most recent
12-month period, for which sales data is
available, preceding the period in which the
subsidy is granted 64).
Where the subsidy is tied to the production or
sale of a given product, the value of the
product shall be calculated as the total value
of the recipient firm's sales of that product in
the most recent 12-month period, for which
sales data is available, preceding the period in
which the subsidy is granted.
Where the recipient firm is in a start-up
situation, serious, prejudice shall be deemed
to exist if the overall rate of subsidization
exceeds 15 per cent of the total funds
invested. For purposes of this paragraph, a
start-up period will not extent beyond the first
year of production 6S).
Where the recipient firm is located in an
inflationary economy country, the value of the
product shall be calculated as the recipient
firm's total sales (or sales of the relevant
product, if the subsidy is tied) in the preceding
calendar year indexed by the rate of inflation
experienced in the 12 months preceding the
month in which the subsidy is to be given.
In determining the overall rate of subsidization
in a given year, subsidies given under different
programmes and by different authorities in the
territory of a Member shall be aggregated.
Subsidies granted prior to the date of entry
into force of the WTO Agreement, the
benefits of which are allocated to future
production, shall be included in the overall
rate of subsidization.
Subsidies which are non-actionable under
relevant provisions of this Agreement shall
not be included in the calculation of the
amount of a subsidy for the purpose of
paragraph 1 (a) of Article 6.
Annex V

PROCEDURES FOR DEVELOPING INFORMATION CONCERNING SERIOUS PREJUDICE
1. Every Member shall cooperate in the
development of evidence to be examined by
63
) The recipient firm is a firm in the territory of the
subsidizing Member.
64
) In the case of tax-related subsidies the value of the

a panel in procedures under paragraphs 4
through 6 to Article 7. The parties to the
dispute and any third-country Member
concerned shall notify to the DSB, as soon
as the provisions of paragraph 4 of Article 7
have been invoked, the organization responsible for administration of this provision
within its territory and the procedures to be
used to comply with requests for information.
2. In cases where matters are referred to the

DSB under paragraph 4 of Article 7, the DSB
shall, upon request, initiate the procedure to
obtain such information from the government
of the subsidizing Member as necessary to
establish the existence and amount of
subsidization, the value of total sales of the
subsidized firms, as well as information
necessary to analyze the adverse effects
caused by the subsidized product 66). This
process may include, where appropriate,
presentation of questions to the government
of the subsidizing Member and of the
complaining Member to collect information,
as well as to clarify and obtain elaboration of
information available to the parties to a
dispute through the notification procedures
set forth in Part VII ").
3. In the case of effects in third-country
markets, a party to a dispute may collect
information, including through the use of
questions to the government of the thirdcountry Member, necessary to analyse
adverse effects, which is not otherwise
reasonably available from the complaining
Member or the subsidizing Member. This
requirement should be administered in such a
way as not to impose an unreasonable burden
on the third-country Member. In particular,
such a Member is not expected to make a
market or price analysis specially for that
purpose. The information to be. supplied is
that which is already available or can be
readily obtained by this Member (e. g. most
recent statistics which have already been
gathered by relevant statistical services but
which have not yet been published, customs
data concerning imports and declared values
of the products concerned, etc.). However, if
a party to a dispute undertakes a detailed
market analysis at its own expense, the task
of the person or firm conducting such an
analysis shall be facilitated by the authorities
of the third-country Member and such a
person or firm shall be given access to all

product shall be calculated as the total value of the
recipient firm's sales in the fiscal year in which the taxrelated measure was earned.
65
) Start-up situations include instances where financial
commitments for product development or construction of
facilities to manufacture products benefiting from the
subsidy have been made, even though production has not
begun.

66

) In cases where the existence of serious prejudice

has to be demonstrated.

67
) The information-gathering process by the DSB shall
take into account the need to protect information which
is by nature confidential or which is provided on a
confidential basis by any Member involved in this process.
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

information which is not normally maintained
confidential by the government.
The DSB shall designate a representative to
serve the function of facilitating the information-gathering process. The sole purpose of
the representative shall be to ensure the
timely development of the information
necessary to facilitate expeditious subsequent
multilateral review of the dispute. In
particular, the representative may suggest
ways to most efficiently solicit necessary
information as well as encourage the
cooperation of the parties.
The information-gathering process outlined in
paragraphs 2 through 4 shall be completed
within 60 days of the date on which the
matter has been referred to the DSB under
paragraph 4 of Article 7. The information
obtained during this process shall be
submitted to the panel established by the
DSB in accordance with the provisions of
Part X. This information should include, inter
alia, data concerning the amount of the
subsidy in question (and, where appropriate,
the value of total sales of the subsidized
firms), prices of the subsidized product, prices
of the non-subsidized product, prices of other
suppliers to the market, changes in the supply
of the subsidized product to the market in
question and changes in market shares. It
should also include rebuttal evidence, as well
as such supplemental information as the panel
deems relevant in the course of reaching its
conclusions.
If the subsidizing and/or third-country
Member fail to cooperate in the information-gathering process, the complaining Member will present its case of serious prejudice,
based in evidence available to it, together with
facts and circumstances of the non-cooperation of the subsidizing and/or third-country
Member. Where information is unavailable
due to non-cooperation by the subsidizing
and/or third-country Member, the panel may
complete the record as necessary relying on
best information otherwise available.
In making its determination, the panel should
draw adverse inferences from instances of
non-cooperation by any party involved in the
information-gathering process.
In making a determination to use either best
information available or adverse inferences,
the panel shall consider the advise of the DSB
representative nominated under paragraph 4
as to the reasonableness of any requests for
information and the efforts made by parties
to comply with these requests in a cooperative
and timely manner.
Nothing in the information-gathering process
shall limit the ability of the panel to seek such
additional information it deems essential to a

163

proper resolution to the dispute, and which
was not adequately sought or developed
during that process. However, ordinarily the
panel should not request additional information to complete the record where the
information would support a particular
party's position and the absence of that
information in the record is the result of
unreasonable non-cooperation by that party
in the information-gathering process.

Annex VI

PROCEDURES FOR ON-THE-SPOT
INVESTIGATIONS PURSUANT TO
PARAGRAPH 6 OF ARTICLE 12
1. Upon initiation • of an investigation, the
authorities of the exporting Member and the
firms known to be concerned should be
informed of the intention to carry out on-thespot investigations.
2. If in exceptional circumstances it is intended
to include non-governmental experts in the
investigating team, the firms and the
authorities of the exporting Member should
be so informed. Such non-governmental
experts should be subject to effective
sanctions for breach of confidentiality
requirements.
3. It should be standard practice to obtain
explicit agreement of the firms concerned in
the exporting Member before the visit is
finally scheduled.
4. As soon as the agreement of the firms
concerned has been obtained, the investigating authorities should notify the authorities of
the exporting Member of the names and
addresses of the firms to be visited and the
dates agreed.
5. Sufficient advance notice should be given to
the firms in question before the visit is made.
6. Visits to explain the questionnaire should only
be made at the request of an exporting firm.
In case of such a request the investigating
authorities may place themselves at the
disposal of the firm; such a visit may only
be made if (a) the authorities of the importing
Member notify the representatives of the
government of the Member in question and
(b) the latter do not object to the visit.
7. As the main purpose of the on-the-spot
investigation is to verify information provided
or to obtain further details, it should be
carried out after the response to the
questionnaire has been received unless the
firm agrees to the contrary and the
government if the exporting Member is
informed by the investigating authorities of
the anticipated visit and does not object to it;
further, it should be standard practice prior to
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the visit to advise the firms concerned of the
general nature of the information to be
verified and of. any further information which
needs to be provided, though this should not
preclude requests to be made on the spot for
further details to be provided in the light of
information obtained.
8. Enquiries or questions put by the authorities
or firms of the exporting Members and
essential to a successful on-the-spot investigation should, whenever possible, be answered
before the visit is made.

bers .and based on the basic principles of GATT
1994, is called for;
Hereby agree as follows:
Article 1
General Provision

This Agreement establishes rules for the
application of safeguard measures which shall be
understood to mean those measures provided for in

Article XIX of GATT 1994.

Annex VII

Article 2

DEVELOPING COUNTRY MEMBERS REFERRED TO IN PARAGRAPH 2(A) OF
ARTICLE 27

Conditions

The developing country Members not subject to
the provisions of paragraph 1 (a) of Article 3 under
the terms of paragraph 2(a) of Article 27 are:
(a) Least-developed countries designated as such
by the United Nations which are Members

of the WTO.
(b) Each of the following developing countries
which are Members of the WTO shall be
subject to the provisions which are applicable
to other developing country Members
according to paragraph 2 (b) of Article 27
when GNP per capita has reached $ 1,000
per annum 68): Bolivia, Cameroon, Congo,
Côte d'Ivoire, Dominican Republic, Egypt,
Ghana, Guatemala, Guyana, India, Indonesia, Kenya, Morocco, Nicaragua, Nigeria,
Pakistan, Philippines, Senegal, Sri Lanka and

Zimbabwe.

1. A Member ') may apply a safeguard measure
to a product only if that Member has
determined, pursuant to the provisions set
out below, that such product is being
imported into its territory in such increased
quantities, absolute or relative to domestic
production, and under such conditions as to
cause or threaten to cause serious injury_to
the domestic industry that produces like or
directly competitive products.
2. Safeguard measures shall be applied to a
product being imported irrespective of its
source.
Article 3
Investigation

1. A Member may apply a safeguard measure
only following an investigation by the
competent authorities of that Member
pursuant to procedures previously established
and made public in consonance with

Article X of GATT 1994. This investigation
AGREEMENT ON SAFEGUARDS
Members,

Having in mind the overall objective of the
Members to improve and strengthen the international trading system based on GATT 1994;
Recognizing the need to clarify and reinforce the
disciplines of GATT 1994, and specifically those of
its Article XLX (Emergency Action on Imports of
Particular Products), to re-establish multilateral
control over safeguards and eliminate measures
that escape such control;
Recognizing the importance of structural adjustment and the need to enhance rather than limit
competition in international markets; and

Recognizing further that, for these purposes, a
comprehensive agreement, applicable to all Mem68

) The inclusion of developing country Members in
the list in paragraph (b) is based on the most recent data
from the World Bank on GNP per capita.

shall include reasonable public notice to all
interested parties and public hearings or other
appropriate means in which importers,
exporters and other interested parties could
present evidence and their views, including
the opportunity to respond to the presentations of other parties and to submit their
views, inter alia, as to whether or not the
application of a safeguard measure would be
in the public interest. The competent
') A customs union may apply a safeguard measure as
a single unit or on behalf of a member State. When a
customs union applies a safeguard measure as a single
unit, all the requirements for the determination of serious
injury or threat thereof under this Agreement shall be
based on the conditions existing in the customs union as a
whole. When a safeguard measure is applied on behalf of
a member State, all the requirements for the determination of serious injury or threat thereof shall be based on
the conditions existing in that member State and the

measure shall be limited to that member State. Nothing in
this Agreement prejudges the interpretation of the
relationship between Article XIX and paragraph 8 of

Article XXIV of GATT 1994.
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authorities shall publish a report setting forth
their findings and reasoned conclusions
reached on all pertinent issues of fact and
law.
2. Any information which is by nature confidential or which is provided on a
confidential basis shall, upon cause being
shown, be treated as such by the competent
authorities. Such information shall not be
disclosed without permission of the party
submitting it. Parties providing confidential
information may be requested to furnish nonconfidential summaries thereof or, if such
parties indicate that such information cannot
be summarized, the reasons why a summary
cannot be provided. However, if the
competent authorities find that a request for
confidentiality is not warranted and if the
party concerned is either unwilling to make
the information public or to authorize its
disclosure in generalized or summary form,
the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their
satisfaction from appropriate sources that the
information is correct.
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the share of the domestic market taken by
increased imports, changes in the level of
sales, production, productivity, capacity
utilization, profits and losses, and employment.
(b) The determination referred to in subparagraph (a) shall not be made unless this
investigation demonstrates, on the basis of
objective evidence, the existence of the
causal link between increased imports of
the product concerned and serious injury
or threat thereof. When factors other than
increased imports are causing injury to the
domestic industry at the same time, such
injury shall not be attributed to increased
imports.
(e) The competent authorities shall publish
promptly, in accordance with the provi-

sions of Article 3, a detailed analysis of
the case under investigations as well as a
demonstration of the relevance of the
factors examined.
Article 5
Application of Safeguard Measures

Article 4
Determination of Serious Injury or Threat Thereof
1. For the purposes of this Agreement:
(a) "serious injury" shall be understood to
mean a significant overall impairment in
the position of a domestic industry;
(b) "threat of serious injury" shall be understood to mean serious injury that is clearly
imminent, in accordance with the provisions of paragraph 2. A determination of
the existence of a threat of serious injury
shall be based on facts and not merely on
allegation, conjecture or remote possibility; and
(e) in determining injury or threat thereof, a
"domestic industry" shall be understood to
mean the producers as a whole of the like
or directly competitive products operating
within the territory of a Member, or those
whose collective output of the like or
directly competitive products constitutes a
major proportion of the total domestic
production of those products.
2. (a) In the investigation to determine whether
increased imports have caused or are
threatening to cause serious injury to a
domestic industry under the terms of this
Agreement, the competent authorities

shall evaluate all relevant factors of an
objective and quantifiable nature having a
bearing on the situation of that industry,
in particular, the rate and amount of the
increase in imports of the product

concerned in absolute and relative terms,

1. A Member shall apply safeguard measures
only to the extent necessary to prevent or
remedy serious injury and to facilitate
adjustment. If a quantitative restriction is
used, such a measure shall not reduce the
quantity of imports below the level of a
recent period which shall be the average of
imports in the last three representative years
for which statistics are available, unless clear
justification is given that a different level is
necessary to prevent or remedy serious injury.
Members should choose measures most
suitable for the achievement of these
objectives.
2. (a) In cases in which a quota is allocated
among supplying countries, the Member
applying the restrictions may seek agreement with respect to the allocation of
shares in the quota with all other
Members having a substantial interest in
supplying the product concerned. In cases
in which this method is not reasonably
practicable, the Member concerned shall
allot to Members having a substantial
interest in supplying the product shares
based upon the proportions, supplied by
such Members during a previous representative period, of the total quantity or
vajue of imports of the product, due
account being taken of any special factors
which may have affected or may be
affecting the trade in the product.
(b) A Member may depart from the provisions in subparagraph (a) provided that
consultations under paragraph 3 of Arti-
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cle 12 are conducted under the auspices
of the Committee on Safeguards provided
for in paragraph 1 of Article 13 and that
clear demonstration is provided to the
Committee that (i) imports from certain
Members have increased in disproportionate percentage in relation to the total
increase of imports of the product
concerned in the representative period,
(ii) the reasons for the departure from the
provisions in subparagraph (a) are justified, and (iii) the conditions of such
departure are equitable to all suppliers of
the product concerned. The duration of
any such measure shall not be extended
beyond the initial period under paragraph 1 of Article 7. The departure
referred to above shall not be permitted
in the case of threat of serious injury.

3.

4.

Article 6
Provisional Safeguard Measures

5.
In critical circumstances where delay would
cause damage which it would be difficult to repair,
a Member may take a provisional safeguard
measure pursuant to a preliminary determination
that there is clear evidence that increased imports
have caused or are threatening to cause serious
injury. The duration of the provisional measure
shall not exceed 200 days, during which period the
pertinent requirements of Articles 2 through 7 and
12 shall be met. Such measures should take the
form of tariff increases to be promptly refunded if
the subsequent investigation referred to in
paragraph 2 of Article 4 does not determine that
increased imports have caused or threatened to
cause serious injury to a domestic industry. The
duration of any such provisional measure shall be
counted as a part of the initial period and any
extension referred to in paragraphs 1, 2 and 3 of
Article 7.

6.

and provided that the pertinent provisions of
Articles 8 and 12 are observed.
The total period of application of a safeguard
measure including the period of application of
any provisional measure, the period of initial
application and any extension thereof, shall
not exceed eight years.
In order to facilitate adjustment in a situation
where the expected duration of a safeguard
measure as notified under the provisions of
paragraph 1 of Article 12 is over one year,
the Member applying the measure shall
progressively liberalize it at regular intervals
during the period of application. If the
duration of the measure exceeds three years,
the Member applying such a measure shall
review the situation not later than the midterm of the measure and, if appropriate,
withdraw it or increase the pace of liberalization. A measure extended under paragraph 2 shall not be more restrictive than it
was at the end of the initial period, and
should continue to be liberalized.
No safeguard measure shall be applied again
to the import of a product which has been
subject to such a measure, taken after the
date of entry into force of the WTO
Agreement, for a period of time equal to
that during which such measure had been
previously applied, provided that the period
of non-application is at least two years.
Notwithstanding the provisions of paragraph 5, a safeguard measure with a
duration of 180 days or less may be applied
again to the import of a product if:
(a) at least one year has elapsed since the
date of introduction of a safeguard
measure on the import of that product;
and
(b) such a safeguard measure has not been
applied on the same product more than
twice in the five-year period immediately
preceding the date of introduction of the
measure.

Article 7
Duration and Review of Safeguard Measures

1. A Member shall apply safeguard measures
only for such period of time as may be
necessary to prevent or remedy serious injury
and to facilitate adjustment. The period shall
not exceed four years, unless it is extended
under paragraph 2.
2. The period mentioned in paragraph 1 may be
extended provided that the competent
authorities of the importing Member have
determined, in conformity with the procedures set out in Articles 2, 3, 4 and 5, that the
safeguard measure continues to be necessary
to prevent or remedy serious injury and that
there is evidence that the industry is adjusting,

Article 8
Level of Concessions and Other Obligations

1. A Member proposing to apply a safeguard
measure or seeking an extension of a
safeguard measure shall endeavour to maintain a substantially equivalent level of concessions and other obligations to that existing
under GATT 1994 between it and the
exporting Members which would be affected
by such a measure, in accordance with the
provisions of paragraph 3 of Article 12. To
achieve this objective, the Members concerned
may agree on any adequate means of trade
compensation for the adverse effects of the
measure on their trade.
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2. If no agreement is reached within 30 days in
the consultations under paragraph 3 of
Article 12, then the affected exporting
Members shall be free, not later than
90 days after the measure is applied, to
suspend, upon the expiration of 30 days from
the day on which written notice of such
suspension is received by the Council for
Trade in Goods, the application of substantially equivalent concessions or other obligations under GATT 1994, to the trade of the
Member applying the safeguard measure, the
suspension of which the Council for Trade in

Goods does not disapprove.
3. The right of suspension referred to in'
paragraph 2 shall not be exercised for the
first three years that a safeguard measure is in
effect, provided that the safeguard measure
has been taken as a result of an absolute
increase in imports and that such a measure
conforms to the provisions of this Agreement.
Article 9
Developing Country Members

1. Safeguard measures shall not be applied
against a product originating in a developing
country Member as long as its share of
imports of the product concerned in the
importing Member does not exceed 3 per
cent, provided that developing country
Members with less than 3 per cent import
share collectively account for not more than 9
per cent of total imports of the product
concerned 2).
2. A developing country Member shall have the

right to extend the period of application of a
safeguard measure for a period of up to two
years beyond the maximum period provided
for in paragraph 3 of Article 7. Notwithstanding the provisions of paragraph 5 of
Article 7, a developing country Member shall
have the right to apply a safeguard measure
again to the import of a product which has

been subject to such a measure, taken after
the date of entry into force of the WTO
Agreement, after a period of time equal to
half that during which such a measure has
been previously applied, provided that the
period of non-application is at least two years.
Article 10
Pre-existing Article XIX Measures
Members shall terminate all safeguard measures

taken pursuant to Article XIX of GATT 1947 that
were in existence on the date of entry into force of
the WTO Agreement not later than eight years
2
) A Member shall immediately notify an action taken
under paragraph 1 of Article 9 to the Committee on
Safeguards.
'
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after the date on which they were first applied or
five years after the date of entry into force of the

WTO Agreement, whichever comes later.
Article 11
Prohibition and Elimination of Certain Measures
1. (a) A Member shall not take or seek any
emergency action on imports of particular

products as set forth in Article XIX of
GAT 1' 1994 unless such action conforms
with the provisions of that Article applied
in accordance with this Agreement.
(b) Furthermore, a Member shall not seek,
take or maintain any voluntary export
restraints, orderly marketing arrangements
or any other similar measures on the
export or the import side 3), 4). These
include actions taken by a single Member
as well as actions under agreements,
arrangements and understandings entered
into by two or more Members. Any such
measure in effect on the date of entry into
force of the WTO Agreement shall be
brought into conformity with this Agreement or phased out in accordance with
paragraph 2.
(e) This Agreement does not apply to
measures sought, taken or maintained by
a Member pursuant to provisions of

GATT 1994, other than Article XIX,
and Multilateral Trade Agreements in
Annex 1 A other than this Agreement, or
pursuant to protocols and agreements or
arrangements concluded within the framework of GATT 1994.
2. The phasing out of measures referred to in
paragraph l(b) shall be carried out according
to timetables to be presented to the

Committee on Safeguards by the Members
concerned not later than 180 days after the

date of entry into force of the WTO
Agreement. These timetables shall provide
for all measures referred to in paragraph 1 to
be phased out or brought into conformity
with this Agreement within a period not
exceeding four years after the date of entry
into force of the WTO Agreement, subject to
not more than one specific measure per
importing Member 5), the duration of which
3
) An import quota applied as a safeguard measure in
conformity with the relevant provisions of GAIT 1994
and this Agreement may, by mutual agreement, be
administered by the exporting Member.
4
) Examples of similar measures include export
moderation, export-price or import-price monitoring
systems, export or import surveillance, compulsory
import cartels and discretionary export or import
licensing schemes, any of which afford protection.
5
) The only such exception to which the European
Communities is entitled is indicated in the Annex to this
Agreement.
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shall not extend beyond 31 December 1999.
Any such exception must be mutually agreed
between the Members directly concerned and
notified to the Committee on Safeguards for
its review and acceptance within 90 days of
the entry into force of the WTO Agreement.
The Annex to this Agreement indicates a
measure which has been agreed as falling
under this exception.
3. Members shall not encourage or support the
adoption or maintenance by public and
private enterprises of non-governmental
measures equivalent to those referred to in
paragraph 1.

5.

6.

Article 12
Notification and Consultation

1. A Member- shall immediately notify the
Committee on Safeguards upon:
(a) initiating an investigatory process relating to serious injury or threat thereof
and the reasons for it;
(b) making a finding of serious injury or
threat thereof caused by increased
imports; and
(e) taking a decision to apply or extend a
safeguard measure.
2. In making the notifications referred to in
paragraphs l(b) and l(c), the Member
proposing to apply or extend a safeguard
measure shall provide the Committee on
Safeguards with all pertinent information,
which shall include evidence of serious
injury or threat thereof caused by increased
imports, precise description of the product
involved and the proposed measure, proposed date of introduction, expected duration and timetable for progressive liberalization. In the case of an extension of a
measure, evidence that the industry concerned is adjusting shall also be provided.
The Council for Trade in Goods or the
Committee on Safeguards may request such
additional information as they may consider
necessary from the Member proposing to
apply or extend the measure.
3. A Member proposing to apply or extend a
safeguard measure shall provide adequate
opportunity for prior consultations with
those Members having a substantial interest
as exporters of the product concerned, with
a view to, inter alia, reviewing the
information provided under paragraph 2,
exchanging views on the measure and
reaching an understanding on ways to
achieve the objective set out in paragraph 1
of Article 8.
4. A Member shall make a notification to the
Committee on Safeguards before taking a
provisional safeguard measure referred to in

7.

8.

9.

10.

11.

Article 6. Consultations shall be initiated
immediately after the measure is taken.
The results of the consultations referred to
in this Article, as well as the results of midterm reviews referred to in paragraph 4 of
Article 7, any form of compensation referred
to in paragraph 1 of Article 8, and proposed
suspensions of concessions and other
obligations referred to in paragraph 2 of
Article 8, shall be notified immediately to
the Council for Trade in Goods by the
Members concerned.
Members shall notify promptly the Committee on Safeguards of their laws, regulations
and administrative procedures relating to
safeguard measures as well as any modifications made to them.
Members maintaining measures described in
Article 10 and paragraph 1 of Article 11
which exist on the date of entry into force
of the WTO Agreement shall notify such
measures to the Committee on Safeguards
not later than 60 days after the date of entry
into force of the WTO Agreement.
Any Member may notify the Committee on
Safeguards of all laws, regulations, administrative procedures and any measures or
actions dealt with in this Agreement that
have not been notified by other Members
that are required by this Agreement to make
such notifications.
Any Member may notify the Committee on
Safeguards of any non-governmental measures referred to in paragraph 3 of Article 11.
All notifications to the Council for Trade in
Goods referred to in this Agreement shall
normally be made through the Committee
on Safeguards.
The provisions on notification in this
Agreement shall not require any Member
to disclose confidential information the
disclosure of which would impede law
enforcement or otherwise be contrary to
the public interest or would prejudice the
legitimate commercial interests of particular
enterprises, public or private.
Article 13
Surveillance

1. A Committee on Safeguards is hereby
established, under the authority of the
Council for Trade in Goods, which shall be
open to the participation of any Member
indicating its wish to serve on it. The
Committee will have the following functions:
(a) to monitor, and report annually to the
Council for Trade in Goods on, the
general implementation of this Agreement
and make recommendations towards its
improvement;
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(b) to find, upon request of an affected

(e)

(d)

(e)

(f)

Member, whether or not the procedural
requirements of this Agreement have been
complied with in connection with a
safeguard measure, and report its findings to the Council for Trade in Goods;
to assist Members, if they so request, in
their consultations under the provisions of
this Agreement;
to examine measures covered by Article 10 and paragraph 1 of Article 11,
monitor the phase-out of such measures
and report as appropriate to the Council
for Trade in Goods;
to review, at the request of the Member
taking a safeguard measure, whether
proposals to suspend concessions or other
obligations are "substantially equivalent",
and report as appropriate to the Council
for Trade in Goods;
to receive and review all notifications
provided for in this Agreement and report
as appropriate to the Council for Trade in

notifications and other reliable information
available to it.
Article 14

Dispute Settlement
The provisions of Articles XXII and XXIII of
GATT 1994 as elaborated and applied by the
Dispute Settlement Understanding shall apply to
consultations and the settlement of disputes arising
under this Agreement.
Annex

EXCEPTION REFERRED TO IN PARAGRAPH 2 OF ARTICLE 11
Members
concerned

EC/Japan

Goods; and
(g) to perform any other function connected
with this Agreement that the Council for

Trade in Goods may determine.
2. To assist the Committee in carrying out its
surveillance function, the Secretariat shall
prepare annually a factual report on the
operation of this Agreement based on

Product

Termination

Passenger cars, 31 December
off road vehi-1 1999
cles, light commercial vehicles,
light trucks (up to
5 tonnes), and
the same vehicles in wholly

knocked-down
form
sets).

(CKD
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Article XXVI

Relationship with Other International Organizations

PART VI
Article XXVII
Article XXVIII
Article XXIX

FINAL PROVISIONS
Denial of Benefits
Definitions
Annexes

Hereby agree as follows:

PARTI

Annex on Article II Exemptions
Annex on Movement of Natural
Persons Supplying Services under
the Agreement
Annex on Air Transport Services
Annex on Financial Services
Second Annex on Financial
Services

Annex on Negotiations on Maritime Transport Services
Annex on Telecommunications

Annex on Negotiations on Basic
Telecommunications

GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN
SERVICES
Members,
Recognizing the growing importance of trade in
services for the growth and development of the
world economy;
Wishing to establish a multilateral framework of
principles and rules for trade in services with a
view to the expansion of such trade under
conditions of transparency and progressive liberalization and as a means of promoting the economic
growth of all trading partners and the development
of developing countries;
Desiring the early achievement of progressively
higher levels of liberalization of trade in services
through successive rounds of multilateral negotiations aimed at promoting the interests of all
participants on a mutually advantageous basis and
at securing an overall balance of rights and
obligations, while giving due respect to national
policy objectives;
Recognizing the right of Members to regulate,
and to introduce new regulations, on the supply of
services within their territories in order to meet
national policy objectives and, given asymmetries
existing with respect to the degree of development
of services regulations in different countries, the
particular need of developing countries to exercise
this right;
Desiring to facilitate the increasing participation
of developing countries in trade in services and the
expansion of their service exports including, inter
alia, through the strengthening of their domestic
services capacity and its efficiency and competitiveness;

Taking

particular

account

of

the

of their special economic situation and their
development, trade and financial needs;

serious

difficulty of the least-developed countries in view

SCOPE AND DEFINITION
Article I
Scope and Definition
1. This Agreement applies to measures by

Members affecting trade in services.
2. For the purposes of this Agreement, trade in

services is defined as the supply of a service:
(a) from the territory of one Member into the
territory of any other Member;
(b) in the territory of one Member to the
service consumer of any other Member;
(e) by a service supplier of one Member,
through commercial presence in the
territory of any other Member;
(d) by a service supplier of one Member,
through presence of natural persons of a
Member in the territory of any other
Member.
3. For the purposes of this Agreement:
(a) "measures by Members" means measures
taken by:
(i) central, regional or local governments and authorities; and
(ii) non-governmental bodies in the
exercise of powers delegated by
central, regional or local governments or authorities;
In fulfilling its obligations and commitments under the Agreement, each Member shall take such reasonable measures as
may be available to it to ensure their
observance by regional and local governments and authorities and non-governmental bodies within its territory;
(b) "services" includes any service in any
sector exept services supplied in the
exercise of governmental authority;
(e) "a service supplied in the exercise of
governmental authority" means any service which is supplied neither on a
commercial basis, nor in competition
with one or more service suppliers.

PART II

GENERAL OBLIGATIONS AND DISCIPLINES
Article II

Most-Favoured-Nation Treatment
1. With respect to any measure covered by this

Agreement,

each

Member

shall

accord

immediately and unconditionally to services
and service suppliers of any other Member
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treatment no less favourable than that it
accords to like services and service suppliers
of any other country.
2. A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a
measure is listed in, and meets the conditions

of, the Annex on Article II Exemptions.
3. The provisions of this Agreement shall not be
so construed as to prevent any Member from
conferring or according advantages to
adjacent countries in order to facilitate
exchanges limited to contiguous frontier
zones of services that are both locally

produced and consumed.
Article III
Transparency

1. Each Member shall publish promptly and,
except in emergency situations, at the latest
by the time of their entry into force, all
relevant measures of general application
which pertain to or affect the operation of
this Agreement. International agreements
pertaining to or affecting trade in services to
which a Member is a signatory shall also be
published.
2. Where publication as referred to in paragraph 1 is not practicable, such information
shall be made otherwise publicly available.
3. Each Member shall promptly and at least
annually inform the Council for Trade in
Services of the introduction of any new, or
any changes to existing, laws, regulations or
administrative guidelines which significantly
affect trade in services covered by its specific
commitments under this Agreement.
4. Each Member shall respond promptly to all
requests by any other Member for specific
information on any of its measures of general
application or international agreements within
the meaning of paragraph 1. Each Member
shall also establish one or more enquiry points
to provide specific information to other
Members, upon request, on all such matters
as well as those subject to the notification
requirement in paragraph 3. Such enquiry
points shall be established within two years
from the date of entry into force of the

Agreement Establishing the WTO (referred
to in this Agreement as the "WTO Agreement"). Appropriate flexibility with respect to
the time-limit within which such enquiry
points are to be established may be agreed
'upon for individual developing country
Members. Enquiry points need not be
depositories of laws and regulations.
5. Any Member may notify to the Council for
Trade in Services any measure, taken by any
other Member, which it considers affects the
operation of this Agreement.
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Article IIP»»

Disclosure of Confidential Information

Nothing in this Agreement shall require any
Member to provide confidential information, the
disclosure of which would impede law enforcement, or otherwise be contrary to the public
interest, or which would prejudice legitimate
commercial interests of particular enterprises,
public or private.
Article IV
Increasing Participation of Developing Countries

1. The increasing participation of developing
country Members in world trade shall be
facilitated through negotiated specific commitments, by different Members pursuant to
Parts III and IV of this Agreement, relating
to:
(a) the strengthening of their domestic
services capacity and its efficiency and
competitiveness, inter alia through access
to technology on a commercial basis;
(b) the improvement of their access to
distribution channels and information
networks; and
(e) the liberalization of market access in
sectors and modes of supply of export
interest to them.
2. Developed country Members, and to the
extent possible other Members, shall establish
contact points within two years from the date
of entry into force of the WTO Agreement to
facilitate the access of developing country
Members' service suppliers to information,
related to their respective markets, concerning:
(a) commercial and technical aspects of the
supply of services;
(b) registration, recognition and obtaining of
professional qualifications; and
(c) the availability of services technology.
3. Special priority shall be given to the leastdeveloped country Members in the implementation of paragraphs 1 and 2. Particular
account shall be taken of the serious difficulty
of the least-developed countries in accepting
negotiated specific commitments in view of
their special economic situation and their
development, trade and financial needs.

Article V
Economic Integration

1. This Agreement shall not prevent any of its
Members from being a party to or entering
into an agreement liberalizing trade in
services between or among the parties to
such an agreement, provided that such an
agreement:'
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3.
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1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
(a) has substantial sectoral coverage '), and
(b) provides for the absence or elimination of
substantially all discrimination, in the
sense of Article XVII, between or among
the parties,' in the sectors covered under
subparagraph (a), through:
(i) elimination of existing discriminatory
measures, and/or
(ii) prohibition of new or more discriminatory measures,
either at the entry into force of that
agreement or on the basis of a reasonable
time-frame, except for measures permitted
under Articles XI, XII, XIV and XIVt>«.
In evaluating whether the conditions under
paragraph 1 (b) are met, consideration may be
given to the relationship of the agreement to
a wider process of economic integration or
trade liberalization among the countries
concerned.
(a) Where developing countries are parties to
an agreement of the type referred to in
paragraph 1, flexibility shall be provided
for regarding the conditions set out in
paragraph 1, particularly with reference to
subparagraph (b) thereof, in accordance
with the level of development of the
countries concerned, both overall and in
individual sectors and subsectors.
(b) Notwithstanding paragraph 6, in the case
of an agreement of the type referred to in
paragraph 1 involving only developing
countries, more favourable treatment
may be granted to juridical persons
owned or controlled by natural persons
of the parties to such an agreement.
Any agreement referred to in paragraph 1
shall be designed to facilitate trade between
the parties to the agreement and shall not in
respect of any Member outside the agreement
raise the overall level of barriers to trade in
services within the respective sectors or
subsectors compared to the level applicable
prior to such an agreement.
If, in the conclusion, enlargement or any
significant modification of any agreement
under paragraph 1, a Member intends to,
withdraw or modify a specific commitment
inconsistently with the terms and conditions
set out in its Schedule, it shall provide at least
90 days advance notice of such modification
or withdrawal and the procedure set forth in
paragraphs 2, 3 and 4 of Article XXI shall

paragraph 1 shall be entitled to treatment
granted under such agreement, provided that
it engages in substantive business operations
in. the territory of the parties to such
agreement.
7. (a) Members which are parties to any
agreement referred to in paragraph 1
shall promptly notify any such agreement
and any enlargement or any significant
modification of that agreement to the
Council for Trade in Services. They shall
also make available to the Council such
relevant information as may be requested
by it. The Council may establish a working
party to examine such an agreement or
enlargement or modification of that
agreement and to report to the Council
on its consistency with this Article.
(b) Members which are parties to any
agreement referred to in paragraph 1
which is implemented on the basis of a
time-frame shall report periodically to the
Council for Trade in Services on its
implementation. The Council may establish a working party to examine such
reports if it deems such a working party
necessary.
(e) Based on the reports of the working
parties referred to in subparagraphs (a)
and (b), the Council may make recom- mendations to the parties as it deems
appropriate.
8. A Member which is a party to any agreement
referred to in paragraph 1 may not seek
compensation for trade benefits that may
accrue to any other Member from such
agreement.
Article V»«
Labour Markets Integration Agreements
This Agreement shall not prevent any of its
Members from being a party to an agreement
establishing full integration 2) of the labour
markets between or among the parties to such an
agreement, provided that such an agreement:
(a) exempts citizens of parties to the agreement
from requirements concerning residency and
work permits;
(b) is notified to the Council for Trade in
Services.
Article VI

apply.
6. A services supplier of any other Member that
is a juridical person constituted under the
laws of a party to an agreement referred to in

Domestic Regulation
1. In sectors where specific commitments are
undertaken, each Member shall ensure that
2

]

) This condition is understood in terms of number of
sectors, volume of trade affected and modes of supply. In
order to meet this condition, agreements should not
provide for the a priori exclusion of any mode of supply.

) Typically, such integration provides citizens of the
parties concerned with a right of free entry to the
employment markets of the parties and includes measures
concerning conditions of pay, other conditions of
employment and social benefits.
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all measures of general application affecting
trade in services are administered in a
reasonable, objective and impartial manner.
2. (a) Each Member shall maintain or institute
as soon as practicable judicial, arbitral or
administrative tribunals or procedures

which provide, at the request of an
affected service supplier, for the prompt

review of, and where justified, appropriate
remedies for, administrative decisions
affecting trade in services. Where such
procedures are not independent of the
agency entrusted with the administrative
decision concerned, the Member shall
ensure that the procedures in fact provide
for an objective and impartial review.
(b) The provisions of subparagraph (a) shall
not be construed to require a Member to
institute such tribunals or procedures
where this would be inconsistent with its
constitutional structure or the nature of its
legal system.
3. Where authorization is required for the

supply of a service on which a specific
commitment has been made, the competent
authorities of a Member shall, within a
reasonable period of time after the submission of an application considered complete
under domestic laws and regulations, inform
the applicant of the decision concerning the
application. At the request of the applicant,
the competent authorities of the Member
shall provide, without undue delay, information concerning the status of the application.
4. With a view to ensuring that measures
relating to qualification requirements and
procedures, technical standards and licensing
requirements do not constitute unnecessary
barriers to trade in services, the Council for
Trade in Services shall, through appropriate
bodies it may establish, develop any
necessary disciplines. Such disciplines shall
aim to ensure that such requirements are,
inter alia:
(a) based on objective and transparent
criteria, such as competence and the
ability to supply the service;
(b) not more burdensome than necessary to
ensure the quality of the service;
(e) in the case of licensing procedures, not in
themselves a restriction on the supply of
the service.
5. (a) In sectors in which a Member has
undertaken specific commitments, pending the entry into force of disciplines
developed in these sectors pursuant to
paragraph 4, the Member shall not apply
licensing and qualification requirements
and technical standards that nullify or
impair such specific commitments in a
manner which:
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(i) does not comply with the criteria
outlined in subparagraph 4(a), (b) or
(e); and
(ii) could not reasonably have been
expected of that Member at the
time the specific commitments in
those sectors were made.
(b) In determining whether a Member is in
conformity with the obligation under
paragraph 5(a), account shall be taken of
international standards of relevant international organizations 3) applied by that
Member.
6. In sectors where specific commitments
regarding professional services are undertaken, each Member shall provide for
adequate procedures to verify the competence of professionals of any other Member.
Article VII
Recognition
1. For the purposes of the fulfilment, in whole
or in part, of its standards or criteria for the
authorization, licensing or certification of
services suppliers, and subject to the requirements of paragraph 3, a Member may
recognize the education or experience
obtained, requirements met, or licenses or
certifications granted in a particular country.
Such recognition, which may be achieved
through harmonization or otherwise, may be
based upon an agreement or arrangement
with the country concerned or may be
accorded autonomously.
2. A Member that is a party to an agreement or
arrangement of the type referred to in
paragraph 1, whether existing or future, shall
afford adequate opportunity for other interested Members to negotiate their accession to
such an agreement or arrangement or to
negotiate comparable ones with it. Where a
Member accords recognition autonomously, it
shall afford adequate opportunity for any
other Member to demonstrate that education,
experience, licenses, or certifications obtained
or requirements met in that other Member's
territory should be recognized.
3. A Member shall not accord recognition in a
manner which would constitute a means of
discrimination between countries in the
application of its standards or criteria for the
authorization, licensing or certification of
services suppliers, or a disguised restriction on
trade in services.
4. Each member shall:
(a) within 12 months from the date on which
the WTO Agreement takes effect for it,
3
) The term "relevant international organizations"
refers to international bodies whose membership is open
to the relevant bodies of at least all Members of the

WTO.
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inform the Council for Trade in Services
of its existing recognition measures and
state whether such measures are based on
agreements or arrangements of the type
referred to in paragraph 1;
(b) promptly inform the Council for Trade in
Services as far in advance as possible of
the opening of negotiations on an
agreement or arrangement of the type
referred to in paragraph 1 on order to
provide adequate opportunity to any other
Member to indicate their interest in
participating in the negotiations before
they enter a substantive phase;
(e) promptly inform the Council for Trade in
Services when it adopts new recognition
measures or significantly modifies existing
ones and state whether the measures are
based on an agreement or arrangement of
the type referred to in paragraph 1.
5. Wherever appropriate, recognition should be
based on multilaterally agreed criteria. In
appropriate cases, Members shall work in
cooperation with relevant intergovernmental
and non-governmental organizations towards
the establishment and adoption of common
international standards and criteria for
recognition and common international standards for the practice of relevant services
trades and professions.
Article VIII
Monopolies and Exclusive Service Suppliers
1. Each Member shall ensure that any monopoly
supplier of a service in its territory does not,
in the supply of the monopoly service in the
relevant market, act in a manner inconsistent
with that Member's obligations under Article II and specific commitments.
2. Where a Member's monopoly supplier
competes, either directly or through an
affiliated company, in the supply of a service
outside the scope of its monopoly rights and
which is subject to that Member's specific
commitments, the Member shall ensure that
such a supplier does not abuse its monopoly
position to act in its territory in a manner
inconsistent with such commitments.
3. The Council for Trade in Services may, at the
request of a Member which has a reason to
believe that a monopoly supplier of a service
of any other Member is acting in a manner
inconsistent with paragraph 1 or 2, request the
Member establishing, maintaining or authorizing such supplier to provide specific information concerning the relevant operations.
4. If, after the date of entry into force of the
WTO Agreement, a Member grants monopoly
rights regarding the supply of a service covered
by its specific commitments, that Member shall

notify the Council for Trade in Services no
later than three months before the intended
implementation of the grant of monopoly
rights and the provisions of paragraphs 2, 3
and 4 of Article XXI shall apply.
5. The provisions of this Article shall also apply
to cases of exclusive service suppliers, where a
Member, formally or in effect, (a) authorizes
or establishes a small number of service
suppliers and (b) substantially prevents competition among those suppliers in its territory.
Article IX

Business Practices
1. Members recognize that certain business
practices of service suppliers, other than
those falling under Article VII, may restrain
competition and thereby restrict trade in
services.
2. Each Member shall, at the request of any
other Member, enter into consultations with a
view to eliminating practices referred to in
paragraph 1. The Member addressed shall
accord full and sympathetic consideration to
such a request and shall cooperate through
the supply of publicly available non-confidential information of relevance to the matter in
question. The Member addressed shall also
provide other information available to the
requesting Member, subject to its domestic
law and to the conclusion of satisfactory
agreement concerning the safeguarding of its
confidentiality by the requesting Member.
Article X
Emergency Safeguard Measures

1. There shall be multilateral negotiations on the
question of emergency safeguard measures
based on the principle of non-discrimination.
The results of such negotiations shall enter
into effect on a date not later than three years
from the date of entry into force of the WTO
Agreement.
2. In the period before the entry into effect of
the results of the negotiations referred to in
paragraph 1, any Member may, notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article XXI, notify the Council on Trade in
Services of its intention to modify or
withdraw a specific commitment after a
period of one year from the date on which
the commitment enters into force; provided
that the Member shows cause to the Council
that the modification or withdrawal cannot
await the lapse of the three-year period
provided for in paragraph 1 of Article XXI.
3. The provisions of paragraph 2 shall cease to
apply three years after the date of entry into
force of the WTO Agreement.
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Article XI

Payments and Transfers
1. Except under the circumstances envisaged in

Article XII,

a Member shall

not apply

restrictions on international transfers and
payments for current transactions relating to
its specific commitments.
2. Nothing in this Agreement shall affect the
rights and obligations of the members of the
International Monetary Fund under the
Articles of Agreement of the Fund, including
the use of exchange actions which are in
conformity with the Articles of Agreement,
provided that a Member shall not impose
restriction on any capital transactions inconsistently with its specific commitments
regarding such transactions, except under
Article XII or at the request of the Fund.

Article XII
Restrictions to Safeguard the Balance of Payments
1. In the event of serious balance-of-payments
and external financial difficulties or threat
thereof, a Member may adopt or maintain
restrictions on trade in services on which it
has undertaken specific commitments, including on payments or transfers for transactions
related to such commitments. It is recognized
that particular pressures on the balance of
payments of a Member in the process of
economic development or economic transition
may necessitate the use of restrictions to
ensure, inter alia, the maintenance of a level
of financial reserves adequate for the
implementation of its programme of economic development or economic transition.
2. The restrictions referred to in paragraph 1 :
(a) shall not discriminate among Members;
(b) shall be consistent with the Articles of
Agreement of the International Monetary
Fund;
(e) shall avoid unnecessary damage to the
commercial, economic and financial interests of any other Member;
(d) shall not exceed those necessary to deal
with the circumstances described in
paragraph 1;
(e) shall be temporary and be phased out
progressively as the situation specified in
paragraph 1 improves.
3. In determining the incidence of such
restrictions, Members may give priority to
the supply of services which are more
essential to their economic or development
programmes. However, such restrictions shall
not be adopted or maintained for the purpose
of protecting a particular service sector.
4. Any restrictions adopted or maintained under
paragraph 1, or any changes therein, shall be
promptly notified to the General Council.
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5. (a) Members applying the provisions of this
Article shall consult promptly with the
Committee
on
Balance-of-Payments
Restriction on restrictions adopted under
this Article.
(b) The Ministerial Conference shall establish
procedures 4) for periodic consultations
with the objective of enabling such
recommendations to be made to the
Member concerned as it may deem
appropriate.
(e) Such consultations shall assess the balanceof-payment situation of the Member
concerned and the restrictions adopted or
maintained under this Article, taking into
account, inter alia, such factors as:
(i) the nature and extent of the balanceof-payments and the external financial difficulties;
(ii) the external economic and trading
environment of the consulting Member;
(iii) alternative corrective measures which
may be available.
(d) The consultations shall address the
compliance of any restrictions with
paragraph 2, in particular the progressive
phaseout of restrictions in accordance
with paragraph 2(e).
(e) In such consultations, all findings of
statistical and other facts presented by
the International Monetary Fund relating
to foreign exchange, monetary reserves
and balance of payments, shall be accepted
and conclusions shall be based on the
assessment by the Fund of the balance-ofpayments and the external financial
situation of the consulting Member.
6. If a Member which is not a member of the
International Monetary Fund wishes to apply
the provisions of this Article, the Ministerial
Conference shall establish a review procedure
and any other procedures necessary.

Article XIII
Government Procurement
1. Articles II, XVI and XVII shall not apply to
laws, regulations or requirements governing
the procurement by governmental agencies of
services purchased for governmental purposes
and not with a view to commercial resale or
with a view to use in the supply of services
for commercial sale.
2. There shall be multilateral negotiations on
government procurement in services under this
Agreement within two years from the date of
entry into force of the WTO Agreement.
4
) It is understood that the procedures under
paragraph 5 shall be the same as the GATT 1994

procedures.
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Article XIV
General Exceptions
Subject to the requirement that such measures are
not applied in a manner which would constitute a
means of arbitrary or unjustifiable discrimination
between countries where like conditions prevail, or a
disguised restriction on trade in services, nothing in
this Agreement shall be construed to prevent the
adoption or enforcement by any Member of
measures:
(a) necessary to protect public morals or to
maintain public order 5);
(b) necessary to protect human, animal or plant
life or health;
(e) necessary to secure compliance with laws or
regulations which are not inconsistent with
the provisions of this Agreement including
those relating to:
(i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects
of a default on services contracts;
(ii) the protection of the privacy of
individuals in relation to the processing
and dissemination of personal data and
the protection of confidentiality of
individual records and accounts;
(iii) safety;
(d) inconsistent with Article XVII, provided that
the difference in treatment is aimed at
ensuring the equitable or effective 6) imposition or collection of direct taxes in respect of
5
) The public order exception may be invoked only
where a genuine and sufficiently serious threat is posed to
one of the fundamental interests of society.
6
) Measures that are aimed at ensuring the equitable or
effective imposition or collection of direct taxes include
measures taken by a Member under its taxation system
which:
(i) apply to non-resident service suppliers in recognition
of the fact that the tax obligation of non-residents is
determined with respect to taxable items sourced or
located in the Member's territory; or
(ii) apply to non-residents in order to ensure the imposition
or collection of taxes in the Member's territory; or
(iii) apply to non-residents or residents in order to
prevent the avoidance or evasion of taxes, including
compliance measures; or
(iv) apply to consumers of services supplied in or from the
territory of another Member in order to ensure the
imposition or collection of taxes on such consumers
derived from sources in the Member's territory; or
(v) distinguish service suppliers subject to tax on
worldwide taxable items from other service suppliers, in recognition of the difference in the nature of
the tax base between them; or
(vi) determine, allocate or apportion income, profit, gain,
loss, deduction or credit of resident persons or
branches, or between related persons or branches of
the same person, in order to safeguard the Member's

tax base.
Tax terms or concepts in paragraph (d) of Article XIV
and in this footnote are determined according to tax
definitions and concepts, or equivalent or similar
definitions and concepts, under the domestic law of the
Member taking the measure.

services or service suppliers of other
Members;
(e) inconsistent with Article II, provided that the
difference in treatment is the result of an
agreement on the avoidance of double
taxation or provisions on the avoidance of
double taxation in any other international
.agreement or arrangement by which the
Member is bound.
Article Xm«
Security Exceptions
1. Nothing in this Agreement shall be construed:
(a) to require any Member to furnish any
information, the disclosure of which it
considers contrary to its essential security
interests; or
(b) to prevent any Member from taking any
action which it considers necessary for the
protection of its essential security interests:
(i) relating to the supply of services as
carried out directly for the purpose
of provisioning a military establishment;
(ii) relating to fissionable and fusionable
materials or the materials from which
they are derived;
(iii) taken in time of war or other
emergency in international relations;
or
(e) to prevent any Member from taking any
action in pursuance of its obligations
under the United Nations Charter for the
maintenance of international peace and
security.
2. The Council for Trade in Services shall be
informed to the fullest extent possible of
measures taken under paragraphs l(b) and (e)
and of their termination.

Article XV
Subsidies
1. Members recognize that, in certain circumstances, subsidies may have distortive effects
on trade in services. Members shall enter into
negotiations with a view to developing the
necessary multilateral disciplines to avoid such
trade-distortive effects 7). The negotiations
shall also address the appropriateness of
countervailing procedures. Such negotiations
shall recognize the role of subsidies in
relation to the development programmes of
developing countries and take into account
the needs of Members, particularly develop7
) A future work programme shall determine how, and
in what time-frame, negotiations on such multilateral
disciplines will be conducted.
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ing country Members, for flexibility in this
area. For the purpose of such negotiations,
Members shall exchange information concerning all subsidies related to trade in
services that they provide to their domestic
service suppliers.
2. Any Member which considers that it is
adversely affected by a subsidy of another
Member may request consultations with that
Member on such matters. Such requests shall
be accorded sympathetic consideration.

PART III
SPECIFIC COMMITMENTS
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(d) limitations on the total number of natural
persons that may be employed in a
particular service sector or that a service
supplier may employ and who are
necessary for, and directly related to, the
supply of a specific service in the form of
numerical quotas or the requirement of an
economic needs test;
(e) measures which restrict or require specific
types of legal entity or joint venture
through which a service supplier may
supply a service; and
(f) limitations on the participation of foreign
capital in terms of maximum percentage
limit on foreign shareholding or the total
value of individual or aggregate foreign
investment.

Article XVI
Market Access
1. With respect to market access through the
modes of supply identified in Article I, each
Member shall accord services and service
suppliers of any other Member treatment no
less favourable than that provided for under
the terms, limitations and conditions agreed
and specified in its Schedule 8).
2. In sectors where market-access commitments
are undertaken, the measures which a
Member shall not maintain or adopt either
on the basis of a regional subdivision or on
the basis of its entire territory, unless
otherwise specified in its Schedule, are
defined as:
(a) limitations on the number of service
suppliers whether in the form of numerical quotas, monopolies, exclusive service
suppliers or the requirements of an
economic needs test;
(b) limitations on the total value of service
transactions or assets in the form of
numerical quotas or the requirement of an
economic needs test;
(e) limitations on the total number of service
operations or on the total quantity of
service output expressed in terms of
designated numerical units in the form
of quotas or the requirement of an
economic needs test 9);8
) If a Member undertakes a market-access commitment in relation to the supply through the mode of supply
referred to in subparagraph 2(a) of Article I and if the
crossborder movement of capital is an essential part of the
service itself, that Member is thereby committed to allow
such movement of capital. If a Member undertakes a
market-access commitment in relation to the supply of a
service through the mode of supply referred to in
subparagraph 2(c) of Article I, it is.thereby committed to
allow related transfers of capital into its territory.
') Subparagraph 2(c) does not cover measures of a
Member which limit inputs for the supply of services. -

Article XVII
National Treatment

1. In the sectors inscribed in its Schedule, and
subject to any conditions and qualifications
set out therein, each Member shall accord to
services and service suppliers of any other
Member, in respect of all measures affecting
the supply of services, treatment no less
favourable than that it accords to its own like
services and service suppliers 10).
2. A Member may meet the requirement of
paragraph 1 by according to services and
service suppliers of any other Member, either
formally identical treatment or formally
different treatment to that it accords to its
own like services and service suppliers.
3. Formally identical or formally different
treatment shall be considered to be less
favourable if it modifes the conditions of
competition in favour of services or service
suppliers of the Member compared to like
services or service suppliers of any other
Member.

Article XVIII
Additional Commitments

Members may negotiate commitments with
respect to measures affecting trade in services not
subject to scheduling under Articles XVI or XVII,
including those regarding qualifications, standards
or licensing matters. Such commitments shall be
inscribed in a Member's Schedule.
10
) Specific commitments assumed under this Article
shall not be construed to require any Member to
compensate for any inherent competitive disadvantages
which result from the foreign character of the relevant
services or service suppliers.
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PART IV
PROGRESSIVE LIBERALIZATION
Article XIX
Negotiation of Specific Commitments

1. In pursuance of the objectives of this
Agreement, Members shall enter into successive rounds of negotiations, beginning not later
than five years from the date of entry into
force of the WTO Agreement and periodically
thereafter, with a view to achieving a
progressively higher level of liberalization.
Such negotiations shall be directed to the
reduction or elimination of the adverse effects
on trade in services of measures as a means of
providing effective market access. This process
shall take place with a view to promoting the
interests of all participants on a mutually
advantageous basis and to securing an overall
balance of rights and obligations.
2. The process of liberalization shall take place
with due respect for national policy objectives
and the level of development of individual
Members, both overall and in individual
sectors. There shall be appropriate flexibility
for individual developing country Members
for opening fewer sectors, liberalizing fewer
types of transactions, progressively extending
market access in line with their development
situation and, when making access to their
markets available to foreign service suppliers,
attaching to such access conditions aimed at
achieving the objectives referred to in

Article IV.
3. For each round, negotiating guidelines and
procedures shall be established. For the
purposes of establishing such guidelines, the
Council for Trade in Services shall carry out
an assessment of trade in services in overall
terms and on a sectoral basis with reference
to the objectives of this Agreement, including
those set out in paragraph 1 of Article IV.
Negotiating guidelines shall establish modalities for the treatment of liberalization
undertaken autonomously by Members since
previous negotiations, as well as for the
special treatment for leastdeveloped country
Members under the provisions of paragraph 3
of Article IV.
4. The process of progressive liberalization shall
be advanced in each such round through
bilateral, plurilateral or multilateral negotiations directed towards increasing the general
level of specific commitments undertaken by
Members under this Agreement.

Article XX
Schedules of Specific Commitments

1. Each Member shall set out in a schedule the
specific commitments it undertakes under

Part III of this Agreement. With respect to
sectors where such commitments are undertaken, each Schedule shall specify:
(a) terms, limitations and conditions on
market access;
(b) conditions and qualifications on national
treatment;
(e) undertakings relating to additional commitments;
(d) where appropriate the time-frame for
implementation of such commitments; and
(e) the date of entry into force of such
commitments.
2. Measures inconsistent with both Articles XVI
and XVII shall be inscribed in the column
relating to Article XVI. In this case the
inscription will be considered to provide a
condition or qualification to Article XVII as
well.
3. Schedules of specific commitments shall be
annexed to this Agreement and shall form an
integral part thereof.
Article XXI
Modification of Schedules

1. (a) A Member (referred to in this Article as
the "modifying Member") may modify or
withdraw any commitment in its Schedule,
at any time after three years have elapsed
from the date on which that commitment
entered into force, in accordance with the
provisions of this Article.
(b) A modifying Member shall notify its
intent to modify or withdraw a commitment pursuant to this Article to the
Council for Trade in Services no later
than three months before the intended
date of implementation of the modification or withdrawal.
2. (a) At the request of any Member the benefits
of which under this Agreement may be
affected (referred to in this Article as an
"affected Member") by a proposed
modification or withdrawal notified
under subparagraph l(b), the modifying
Member shall enter into negotiations with
a view to reaching agreement on any
necessary compensatory adjustment. In
such negotiations and agreement, the
Members concerned shall endeavour to
maintain a general level of mutually
advantageous commitments not less
favourable to trade than that provided
for in Schedules of specific commitments
prior to such negotiations.
(b) Compensatory adjustments shall be made
on a most-favoured-nation basis.
3. (a) If agreement is not reached between the
modifying Member and any affected
Member before the end of the period
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provided for negotiations, such affected
Member may refer the matter to arbitration. Any affected Member that wishes to
enforce a right that it may have to
compensation must participate in the
arbitration.
(b) If no affected Member has requested
arbitration, the modifying Member shall
be free to implement the proposed
modification or withdrawal.
4. (a) The modifying Member may not modify
or withdraw its commitment until it has
made compensatory adjustments in conformity with the findings of the arbitration.
(b) If the modifying Member implements its
proposed modification or withdrawal and
does not comply with the findings of the
arbitration, any affected Member that
participated in the arbitration may modify
or withdraw substantially equivalent
benefits in conformity with those findings. Notwithstanding Article II, such a
modification or withdrawal may be
implemented solely with respect to the

modifying Member.
5. The Council for Trade in Services shall
establish procedures for rectification or
modification of Schedules. Any Member
which has modified or withdrawn scheduled
commitments under this Article shall modify
its Schedule according to such procedures.

PARTY

INSTITUTIONAL PROVISIONS
Article XXII

Consultation
1. Each Member shall accord sympathetic
consideration to, and shall afford adequate
opportunity for, consultation regarding such
representations as may be made by any other
Member with respect to any matter affecting
the operation of this Agreement. The Dispute
Settlement Understanding (DSU) shall apply

to such consultations.
2. The Council for Trade in Services or the

Dispute Settlement Body (DSB) may, at the
request of a Member, consult with any
Member or Members in respect of any
matter for which it has not been possible to
find a satisfactory solution through consultation under paragraph 1.
3. A Member may not invoke Article XVII,
either under this Article XXIII, with respect
to a measure of another Member that falls
within the scope of an international agreement between them relating to the avoidance
of double taxation. In case of disagreement
between Members as to whether a measure

falls within the scope of such an agreement
between them, it shall be open to either
Member to bring this matter before the
Council for Trade in Services u). The
Council shall refer the matter to arbitration.
The decision of the arbitrator shall be final
and binding on the Members.

Article XXIII
Dispute Settlement and Enforcement

1. If any Member should consider that any
other Member fails to carry out its obligations
or specific commitments under this Agreement, it may with a view to reaching a
mutually satisfactory resolution of the matter

have recourse to the DSU.
2. If the DSB considers that the circumstances
are serious enough to justify such action, it
may authorize a Member or Members to
suspend the application to any other Member
or Members of obligations and specific
commitments in accordance with Article 22

of the DSU.
3. If any Member considers that any benefit it
could reasonably have expected to accrue to
it under a specific commitment of another
Member under Part III of this Agreement is
being nullified or impaired as a result of the
application of any measure which does not
conflict with the provisions of this Agreement,
it may have recourse to the DSU. If the
measure is determined by the DSB to have
nullified or impaired such a benefit, the

Member affected

shall be entitled to a

mutually satisfactory adjustment on the basis
of paragraph 2 of Article XXI, which may
include the modification or withdrawal of the
measure. In the event an agreement cannot be
reached between the Members concerned,
Article 22 of the DSU shall apply.

Article XXIV
Council for Trade in Services
1. The Council for Trade in Services shall carry
out such functions as may be assigned to it to
facilitate the operation of this Agreement and
further its objectives. The Council may
establish such subsidiary bodies as it considers appropriate for the effective discharge

of its functions.
2. The Council and, unless the Council decides
otherwise, its subsidiary bodies shall be open
to participation by representatives of all
Members.
") With respect to agreements on the a avoidance of
double taxation which exist on the date of entry into
force of the WTO Agreement, such a metter may be
brought before the Council for Trade in Services only
with the consent of both parties to such an agreement.
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3. The Chairman of the Council shall be elected

by the Members.
(b)
Article XXV
Technical Cooperation

1. Service suppliers of Members which are in
need of such assistance shall have access to
the services of contact points referred to in
paragraph 2 of Article IV.
2. Technical assistance to developing countries
shall be provided at the multilateral level by
the Secretariat and shall be decided upon by
the Council for Trade in Services.

(e)

Article XXVI
Relationship with Other International Organizations

(d)

The General Council shall make appropriate
arrangements for consultation and cooperation
with the United Nations and its specialized
agencies as well as with other intergovernmental
organizations concerned with services.

PART VI
FINAL PROVISIONS
Article XXVII
Denial of Benefits

A Member may deny the benefits of this
Agreement:
(a) to the supply of a service, if it establishes that
the service is supplied from or in the territory
of a non-Member or of a Member to which
the denying Member does not apply the

WTO Agreement;
(b) in the case of the supply of a maritime
transport service, if it establishes that the
service is supplied:
(i) by a vessel registered under the laws of
a non-Member or of a Member to
which the denying Member does not

apply the WTO Agreement, and
(ii) by a person which operates and/or uses
the vessel in whole or in part but which

is of .a non-Member or of a Member to
which the denying Member does not
apply the WTO Agreement;
(e) to a service supplier that is a juridical person,
if it establishes that it is not a service supplier
of another Member, or that it is a service
supplier of a Member to which the denying
Member does not apply the WTO Agreement.

(e)

rule, procedure, decision, administrative
action, or any other form;
"supply of a service" includes the production,
distribution, marketing, sale and delivery of a
service;
"measures by Members affecting trade in
services" include measures in respect of
(i) the purchase, payment or use of a
service;
(ii) the access to and use of, in connection
with the supply of a service, services
which are required by those Members to
be offered to the public generally;
(iii) the presence, including commercial
presence, of persons of a Member for
the supply of a service in the territory of
another Member;
"commercial presence" means any type of
business or professional establishment,
including through
(i) the constitution, acquisition or maintenance of a juridical person, or
(ii) the creation or maintenance of a branch
or a representative office,
within the territory of a Member for the
purpose of supplying a service;
"sector" of a service means,
(i) with reference to a specific commitment,
one or more, or all, subsectors of that
service, as specified in a Member's

Schedule,
(ii) otherwise, the whole of that service
sector, including all of its subsectors;
(f) "service of another Member" means a service
which is supplied,
(i) from or in the territory of that other
Member, or in the case of maritime
transport, by a vessel registered under
the laws of that other Member, or by a
person of that other Member which
supplies the service through the operation of a vessel and/or its use in whole
or in part; or
(ii) in the case of the supply of a service
through
commercial
presence
or
through the presence of natural persons, by a service supplier of that other

Member;
(g) "service supplier" means any person that
supplies a service 12);
(h) "monopoly supplier of a service" means any
person, public or private, which in the

12
) Where the service is not supplied directly by a
juridical person but through other forms of commercial
presence such as a branch or a representative office, the
Article XXVIII
service supplier (i.e. the juridical person) shall, nonetheless, through such presence be accorded the treatment
Definitions
provided for service suppliers under the Agreement. Such
treatment shall be extended to the presence through
For the purpose of this Agreement:
which the service is supplied and need not be extended to
(a) "measure" means any measure by a Member, any other parts of the supplier located outside the
whether in the form of a law, regulation, territory where the service is supplied.
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(i)
(j)
(k)

(1)

(m)

(n)

relevant market of the territory of a Member
is authorized or established formally or in
effect by that Member as the sole supplier of
that service;
"service consumer" means any person that
receives or uses a service;
"person" means either a natural person or a
juridical person;
"natural person of another Member" means a
natural person who resides in the territory of
that other Member or any other Member,
and who under the law of that other
Member:
(i) is a national of that other Member; or
(ii) has the right of permanent residence in
that other Member, in the case of a
Member which:
1. does not have nationals; or
2. accords substantially the same
treatment to its permanent residents
as it does to its nationals in respect
of measures affecting trade in
services, as notified in its acceptance of or accession to the WTO
Agreement, provided that no Member is obligated to accord to such
permanent residents treatment more
favourable than would be accorded
by that other Member to such
permanent residents. Such notification shall include the assurance to
assume, with respect to those
permanent residents, in accordance
with its laws and regulations, the
same responsibilities that other
Member bears with respect to its
nationals;
"juridical person" means any legal entity duly
constituted or otherwise organized under
applicable law, whether for profit or
otherwise, and whether privately owned or
governmentally owned, including any corporation, trust, partnership, joint venture,
sole proprietorship or association;
"juridical person of another Member" means
a juridical person which is either:
(i) constituted or otherwise organized
under the law of that other Member,
and is engaged in substantive business
operations in the territory of that
Member or any other Member; or
(ii) in the case of the supply of a service
through commercial presence, owned or
controlled by:
1. natural persons of that Member; or
2. juridical persons of that other
Member identified under subparagraph (i);
a juridical person is:
(i) "owned" by persons of a Member if
more than 50 per cent of the equity
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interest in it is beneficially owned by
persons of that Member;
(ii) "controlled" by persons of a Member if
such persons have the power to name a
majority of its directors or otherwise to
legally direct its actions;
(iii) "affiliated" with another person when it
controls, or is controlled by, that other
person or when it and the other person
are both controlled by the same person;
(o) "direct taxes" comprise all taxes on total
income, on total capital or on elements of
income or of capital, including taxes on gains
from the alienation of property, taxes on
estates, inheritances and gifts, and taxes on
the total amounts of wages or salaries paid
by enterprises, as well as taxes on capital
appreciation.
Article XXIX

ANNEXES
The Annexes to this Agreement are an integral
part of this Agreement.
Annex on Article II Exemptions
Scope

1. This Annex specifies the conditions under
which a Member, at the entry into force of
this Agreement, is exempted from its
obligations under paragraph 1 of Article II.
2. Any new exemptions applied for after the
date of entry into force of the WTO
Agreement shall be dealt with under
paragraph 3 of Article IX of that Agreement.
Review
3. The Council for Trade in Services shall
review all exemptions granted for a period of
more than 5 years. The first such review shall
take place no more than 5 years after the
entry into force of the WTO Agreement.
4. The Council for Trade in Services in a review
shall:
(a) examine whether the conditions which
created the need for the exemption still

prevail; and
(b) determine the date of any further review.
Termination"

5. The exemption of a Member from its
obligations under paragraph 1 of Article II
of the Agreement with respect to a particular
measure terminates on the date provided for
in the exemption.
6. In principle, such exemptions should not
exceed a period of 10 years. In any event,
they shall be subject to negotiation in
subsequent trade liberalizing rounds.
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7. A Member shall notify the Council for Trade
in Services at the termination of the
exemption period that the inconsistent
measure has been brought into conformity
with paragraph 1 of Article II of the Agreement.
Lists of Article II Exemptions
[The agreed lists of exemptions under paragraph 2 of Article II will be annexed here in the
treaty copy of the WTO Agreement.]
Annex on Movement of Natural Persons Supplying
Services under the Agreement
1. This Annex applies to measures affecting
natural persons who are service suppliers of a
Member, and natural persons of a Member
who are employed by a service supplier of a
Member, in respect of the supply of a service.
2. The Agreement shall not apply to measures
affecting natural persons seeking access to the
employment market of a Member, nor shall it
apply to measures regarding citizenship,
residence or employment on a permanent
basis.
3. In accordance with Parts III and IV of the
Agreement, Members may negotiate specific
commitments applying to the movement of all
categories of natural persons supplying
services under the Agreement. Natural
persons covered by a specific commitment
shall be allowed to supply the service in
accordance with the terms of that commitment.
4. The Agreement shall not prevent a Member
from applying measures to regulate the entry
of natural persons into, or their temporary
stay in, its territory, including those measures
necessary to protect the integrity of, and to
ensure the orderly movement of natural
persons across, its borders, provided that
such measures are not applied in such a
manner as to nullify or impair the benefits
accruing to any Member under the terms of a
specific commitment ').
Annex on Air Transport Services
1. This Annex applies to measures affecting
trade in air transport services, whether
• scheduled or non-scheduled, and ancillary
services. It is confirmed that any specific
commitment or obligation assumed under this
Agreement shall not reduce or affect a
Member's obligations under bilateral or
multilateral agreements that are in effect on
') The sole fact of requiring a visa for natural persons
of certain Members and not for those of others shall not
be regarded as nullifying or impairing benefits under a
specific commitment.

the date of entry into force of the WTO
Agreement.
2. The Agreement, including its dispute settlement procedures, shall not apply to measures
affecting:
(a) traffic rights, however granted; or
(b) services directly related to the exercise of
traffic rights,
except as provided in paragraph 3 of this
Annex.
3. The Agreement shall apply to measures
affecting:
(a) aircraft repair and maintenance services;
(b) the selling and marketing of air transport
services;
(e) computer reservation system (CRS) services.
4. The dispute settlement procedures of the
Agreement may be invoked only where
obligations or specific commitments have
been assumed by the concerned Members
and where dispute settlement procedures in
bilateral and other multilateral agreements or
arrangements have been exhausted.

5. The Council for Trade in Services shall
review periodically, and at least every five
years, developments in the air transport sector
and the operation of this Annex with a view
to considering the possible further application
of the Agreement in this sector.
6. Definitions:
(a) "Aircraft repair and maintenance services"
means such activities when undertaken on
an aircraft or a part thereof while it is
withdrawn from service and do not
include so called line maintenance.
(b) "Selling and marketing of air transport
services" mean opportunities for the air
carrier concerned to sell and market
freely its air transport services including
all aspects of marketing such as market
reserarch, advertising and distribution.
These activities do not include the pricing
of air transport services nor the applicable
conditions.
(e) "Computer reservation system (CRS)
services" mean services provided by
computerised systems that contain information about air carriers' schedules,
availability, fares and fare rules, through
which reservations can be made or tickets
may be issued.
(d) "Traffic rights" mean the right for
scheduled and non-scheduled services to
operate and/or to carry passengers, cargo
and mail for remuneration or hire from,
to, within, or over the territory of a
Member, including points to be served,
routes to be operated, types of traffic to
be carried, capacity to be provided, tariffs
to be charged and their conditions, and
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criteria for designation of airlines, including such criteria as number, ownership,
and control.

Annex on Financial Services
1. Scope and Definition
(a) This Annex applies to measure affecting
the supply of financial services. Reference
to the supply of a financial service in this
Annex shall mean the supply of a service
as defined in paragraph 2 of Article I of
the Agreement.
(b) For the purposes of subparagraph 3 (b) of
Article I of the Agreement,, "services
supplied in the exercise of governmental
authority" means the following:
(i) activities conducted by a central bank
or monetary authority or by any
other public entity in pursuit of
monetary or exchange rate policies;
(ii) activities forming part of a statutory
system of social security or public
retirement plans; and
(iii) other activities conducted by a public
entity for the account or with the
guarantee or using the financial
resources of the Government.
(e) For the purposes of subparagraph 3 (b) of
Article I of the Agreement, if a Member
allows any of the activities referred to in
subparagraphs (b)(ii) or (b)(iii) of this
paragraph to be conducted by its financial
service suppliers in competition with a
public entity or a financial service
supplier, "services" shall include such
activities.
(d) Subparagraph 3 (e) of Article I of the
Agreement shall not apply to services
covered by this Annex.
2. Domestic Regulation
(a) Notwithstanding any other provisions of
the Agreement, a Member shall not be
prevented from taking measures for
prudential reasons, including for the
protection of investors, depositors, policy
holders or persons to whom a fiduciary
duty is owed by a financial service
supplier, or to ensure the integrity and
stability of the financial system. Where
such measures do not conform with the
provisions of the Agreement, they shall
not be used as a means of avoiding the
Member's commitments or obligations
under the Agreement.
(b) Nothing in the Agreement shall be
construed to require a Member to
disclose information relating to the affairs
and accounts of individual customers or
any confidential or proprietary information in the possession of public entities.
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3. Recognition
(a) A Member may recognize prudential
measures of any other country in
determining how the Member's measures
relating to financial services shall be
applied. Such recognition, which may be
achieved through harmonization or otherwise, may be based upon an agreement or
arrangement with the country concerned
or may be accorded autonomously.
(b) A Member that is a party to such an
agreement or arrangement referred to in
subparagraph (a), whether future or existing, shall afford adequate opportunity for
other interested Members to negotiate
their accession to such agreements or
arrangements, or to negotiate comparable
ones with it, under circumstances in which
there would be equivalent regulation, •
oversight, implementation of such regulation, and, if appropriate, procedures
concerning the sharing of information
between the parties to the agreement or
arrangement. Where a Member accords
recognition autonomously, it shall afford
adequate opportunity for any other
Member to demonstrate that such circumstances exist.
(e) Where a Member is contemplating
according recognition to prudential measures of any other country, paragraph 4(b)
of Article VII shall not apply.
4. Dispute Settlement
Panels for disputes on prudential issues and
other financial matters shall have the
necessary expertise relevant to the specific
financial service under dispute.
5. Definitions
For the purposes of this Annex:
(a) A financial service is any service of a
financial nature offered by a financial
service supplier of a Member. Financial
services include all insurance and insurance-related services, and all banking and
other financial services (excluding insurance). Financial services include the
following activities:
Insurance and insurance-related services
(i) Direct insurance (including co-insurance) :
(A) life
(B) non-life
(ii) Reinsurance and retrocession;
(iii) Insurance intermediation, such as
brokerage and agency;
(iv) Services auxiliary to insurance, such
as consultancy, actuarial, risk assessment and claim settlement services.
Banking and other financial services
(excluding insurance)
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(v) Acceptance of deposits and other
repayable funds from the public;
(vi) Lending of all types, including
consumer credit, mortgage credit,
factoring and financing of commercial transaction;
(vii) Financial leasing;
(viii) All payment and money transmission
services, including credit, charge and
debit cards, travellers cheques and
bankers drafts;
(ix) Gurantees and commitments;
(x) Trading for own account or for
account of customers, whether on an
exchange, in an over-the-counter
market or otherwise, the following:
(A) money
market
instruments
(including cheques, bills, certificates of deposits);
(B) foreign exchange;
(C) derivative products including,
but not limited to, futures and
options;
(D) exchange rate and interest rate
instruments, including products
such as swaps, forward rate
agreements;
(E) transferable securities;
(F) other negotiable instruments and
financial assets, including bullion.
(xi) Participation in issues of all kinds of
securities, including underwriting and
placement as agent (whether publicly
or privately) and provision of services
related to such issues;
(xii) Money broking;
(xiii) Asset management, such as cash or
portfolio management, all forms of
collective investment management,
. pension fund management, custodial, depository and trust services;
(xiv) Settlement and clearing services for
financial assets, including securities,
derivative products, and other negotiable instruments;
(xv) Provision and transfer of financial
information, and financial data processing and related software by
suppliers of other financial services;
(xvi) Advisory, intermediation and other
auxiliary financial services on all the
activities listed in subparagraphs (v)
through (xv), including credit reference and analysis, investment and
portfolio research and advice, advice
on acquisitions and on corporate
restructuring and strategy.
(b) A financial service supplier means any
natural or juridical person of a Member
wishing to supply or supplying financial

services but the term "financial service
supplier" does not include a public entity.
(e) "Public entity" means:
(i) a government, a central bank or a
monetary authority, of a Member, or
an entity owned or controlled by a
Member, that is principally engaged
in carrying out governmental functions or activities for governmental
purposes, not including an entity
principally engaged in supplying
financial services on commercial
terms; or
(ii) a private entity, performing functions
normally performed by a central
bank or monetary authority, when
exercising those functions.
Second Annex on Financial Services
1. Notwithstanding Article II of the Agreement
and paragraphs 1 and 2 of the Annex on
Article II Exemptions, a Member may, during
a period of 60 days beginning four months
after the date of entry into force of the WTO
Agreement, list in that Annex measures
relating to financial services which are
inconsistent with paragraph 1 of Article II of
the Agreement.
2. Notwithstanding Article XXI of the Agreement, a Member may, during a period of
60 days beginning four months after the date
of entry, into force of the WTO Agreement,
improve, modify or withdraw .all or part of
the specific commitments on financial services
inscribed in its Schedule.
3. The Council for Trade in Services shall
establish any procedures necessary for the
application of paragraphs 1 and 2.
Annex on Negotiations on Maritime Transport
Services
1. Article II and the Annex on Article II
Exemptions, including the requirement to list
in the Annex any measure inconsistent with
most-favoured-nation treatment that a Member will maintain, shall enter into force for
international shipping, auxiliary services and
access to and use of port facilities only on:
(a) the implementation date to be determined
under paragraph 4 of the Ministerial
Decision on Negotiations on Maritime
Transport Services; or,
(b) should the negotiations not succeed, the

date of the final report of the Negotiating
Group on Maritime Transport Services
provided for in that Decision.
2. Paragraph 1 shall not apply to any specific
commitment on maritime transport services
which is inscribed in a Member's Schedule.
3. From the conclusion of the negotiations
referred to in paragraph 1; and before the
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implementation date, a Member may
improve, modify or withdraw all or part of
its specific commitments in this sector without
offering compensation, notwithstanding the
provisions of Article XXI.
Annex on Telecommunications

1. Objectives
Recognizing the specificities of the telecommunications services sector and, in particular,
its dual role as a distinct sector of economic
activity and as the underlying transport means
for other economic activities, the Members
have agreed to the following Annex with the
objective of elaborating upon the provisions
of the Agreement with respect to measures
affecting access to and use of public
telecommunications transport networks and
services. Accordingly, this Annex provides
notes and supplementary provisions to the
Agreement.
2. Scope

(a) This Annex shall apply to all measures of
a Member that affect access to and use of
public telecommunications transport networks and services ')•
(b) This Annex shall not apply to measures
affecting the cable or broadcast distribution of radio or television programming.
(e) Nothing in this Annex shall be construed:
(i) to require a Member to authorize a
service supplier of any other Member
to establish, construct, acquire, lease,
operate, or supply telecommunications transport networks or services,
other than as provided for in its
Schedule; or
(ii) to require a Member (or to require a
Member to oblige service suppliers
under its jurisdiction) to establish,
construct, acquire, lease, operate or
supply telecommunications transport
networks or services not offered to
the public generally.
3. Definitions
For the purposes of this Annex:
(a) "Telecommunications" means the transmission and reception of signals by any
electromagnetic means.
(b) "Public telecommunications transport
service" means any telecommunications
transport service required, explicitly or in
effect, by a Member to be offered to the
public generally. Such services may
include, inter alia, telegraph, telephone,
telex, and data transmission typically
') This paragraph is understood to mean that each
Member shall ensure that the obligations of this Annex
are applied with respect to suppliers of public
telecommunications transport networks and services by
whatever measures are necessary.
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involving the real-time transmission of
customer-supplied information between
two or more points without any end-toend change in the form or content of the
customer's information.
(e) "Public telecommunications transport network" means the public telecommunications infrastructure which permits telecommunications between and among
defined network termination points.
(d) "Intracorporate communications" means
telecommunications through which a
company communicates within the company or with or among its subsidiaries,
branches and, subject to a Member's
domestic laws and regulations, affiliates.
For
these
purposes, ."subsidiaries",
"branches" and, where applicable, "affiliates" shall be as defined by each Member.
"Intra-corporate communications" in this
Annex excludes commercial or noncommercial services that are supplied to
companies that are not related subsidiaries,
branches or affiliates, or that are offered
to customers or potential customers.
(e) Any reference to a paragraph or subparagraph of this Annex includes all subdivisions thereof.
4. Transparency
In the application of Article III of the
Agreement, each Member shall ensure that
relevant information on conditions affecting
access to and use of public telecommunications transport networks and services is
publicly available, including: tariffs and other
terms and conditions of service; specifications
of technical interfaces with such networks
and services; information on bodies responsible for the preparation and adoption of
standards affecting such access and use;
conditions applying to attachment of terminal or other equipment; and notifications,
registration or licensing requirements, if any.
5. Access to and use of Public Telecommunications Transport Networks and Services
(a) Each Member shall ensure that any service
supplier of any other Member is accorded
access to and use of public telecommunications transport networks and services on
reasonable and non-discriminatory terms and conditions, for the supply of a service
included in its Schedule. This obligation
shall be applied, inter alia, through
paragraphs (b) through (f) 2).
2
) The term "non-discriminatory" is understood to
refer to most-favoured-nation and national treatment as
defined in the Agreement, as well as to reflect sectorspecific usage of the term to mean "terms and conditions
no less favourable than those accorded to any other user
of like public telecommunications transport networks or
services under like circumstances".
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(b) Each Member shall ensure that service
suppliers of any other Member have
access to and use of any public
telecommunications transport network or
service offered within or across the border
of that Member, including private leased
circuits, and to this end shall ensure,
subject to paragraphs (e) and (f), that
such suppliers are permitted:
(i) to purchase or lease and attach
terminal or other equipment which
interfaces with the network and
which is necessary to supply a
supplier's services;
(ii) to interconnect private leased or
owned circuits with public telecommunications transport networks and
services or with circuits leased or
owned by another service supplier;
and
(iii) to use operating protocols of the
service supplier's choice in the supply
of any service, other than as
necessary to ensure the availability
of telecommunications transport networks and services to the public
generally.
(e) Each Member shall ensure that service
suppliers of any other Member may use
public telecommunications transport networks and services for the movement of
information within and across borders,
including for intra-corporate communications of such service suppliers, and for
access to information contained in data
bases or otherwise stored in machinereadable form in the territory of any
Member. Any new or amended measures
of a Member significantly affecting such
use shall be notified and shall be subject
to consultation, in accordance with
relevant provisions of the Agreement.
(d) Notwithstanding the preceding paragraph,
a Member may take such measures as are
necessary to ensure the security and
confidentiality of messages, subject to
the requirement that such measures are
not applied in a manner which would
constitute a means of arbitrary or
unjustifiable discrimination or a disguised
restriction on trade in services.
(e) Each Member shall ensure that no
condition is imposed on access to and
use of public telecommunications transport networks and services other than as
necessary:

(i) to

safeguard

the

public

service

responsibilities of suppliers of public
telecommunications transport networks and services, in particular
their ability to make their networks

or services available to the public
generally;
(ii) to protect the technical integrity of
public telecommunications transport
networks or services; or
(iii) to ensure that service suppliers of any
other Member do not supply services
unless permitted pursuant to commitments in the Member's Schedule.
(f) Provided that they satisfy the criteria set
out in paragraph (e), conditions for access
to and use of public telecommunications
transport networks and services may
include :
(i) restrictions on resale or shared use of
such services;
(ii) a requirement to use specified
technical interfaces, including interface protocols, for interconnection
with such networks and services;
(iii) requirements, where necessary, for
the interoperability of such services
and to encourage the achievement of
the goals set out in paragraph 7(a);
(iv) type approval of terminal or other
equipment which interfaces with the
network and technical requirements
relating to the attachment of such
equipment to such networks;
(v) restrictions on inter-connection of
private leased or owned circuits with
such networks or services or with
circuits leased or owned by another
service supplier; or
(vi) notification, registration and licensing.
(g) Notwithstanding the preceding paragraphs
of this section, a developing country
Member may, consistent with its level of
development, place reasonable conditions
on access to and use of public telecommunications transport networks and
services necessary to strengthen its
domestic telecommunications infrastructure and service capacity and to increase
its participation in international trade in
telecommunications services. Such conditions shall be specified in the Member's
Schedule.
6. Technical Cooperation
(a) Members recognize that an efficient,
advanced telecommunications infrastructure in countries, particularly developing
countries, is essential to the expansion of
their trade in services. To this end,
Members endorse and encourage the
participation, to the fullest extent practicable, of developed and developing
countries and their suppliers of public
telecommunications transport networks
and services and other entities in the
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development programmes of international
the work of relevant international bodies,
and regional organizations, including the
including the International TelecommuniInternational Telecommunication Union,
cation Union and the International
the United Nations Development ProOrganization for Standardization.
gramme, and the International Bank for
(b) Members recognize the role played -by
Reconstruction and Development.
intergovernmental and nongovernmental
(b) Members shall encourage and support
organizations and agreements in ensuring
telecommunications cooperation among
the efficient operation of domestic and
developing countries at the international,
global telecommunications services, in
particular the International Telecommuniregional and sub-regional levels.
(e) In cooperation with relevant international
cation Union. Members shall make
organizations, Members shall make availappropriate arrangements, where releable, where practicable, to developing
vant, for consultation with such organizacountries information with respect to
tions on matters arising from the
implementation of this Annex.
telecommunications services and developments in telecommunications and inforAnnex on Negotiations on Basic Telecommunicamation technology to assist in strengthentions
ing their domestic telecommunications
services sector.
1. Article II and the Annex on Article II
(d) Members shall give special consideration
Exemptions, including the requirement to list
to opportunities for the leastdeveloped
in the Annex any measure inconsistent with
countries to encourage foreign suppliers
most-favoured-nation treatment that a Memof telecommunications services to assist in
ber will maintain, shall enter into force for
the transfer of technology, training and
basic telecommunications only on:
other activities that support the develop(a) the implementation date to be determined
ment of their telecommunications infraunder paragraph 5 of the Ministerial
structure and expansion of their telecomDecision on Negotiations on Basic
munications services trade.
Telecommunications; or,
7. Relation to International Organizations and
(b) should the negotiations not succeed, the
Agreements
date of the final report of the Negotiating
(a) Members recognize the importance of
Group on Basic Telecommunications
international standards for global compatiprovided for in that Decision.
bility and interoperability of telecommuni2. Paragraph 1 shall not apply to any specific
cation networks and services and undercommitment on basic telecommunications
take to promote such standards through
which is inscribed in a Member's Schedule.
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AGREEMENT ON TRADE-RELATED
ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY
RIGHTS
Members,
Desiring to reduce distortions and impediments
to international trade, and taking into account the
need to promote effective and adequate protection
of intellectual property rights, and to ensure that
measures and procedures to enforce intellectual
property rights do not themselves become barriers
to legitimate trade;
Recognizing, to this end, the need for new; rules
and disciplines concerning:
(a) the applicability of the basic principles of
GATT 1994 and of relevant international
intellectual property agreements or conventions;
(b) the provision of adequate standards and
principles concerning the availability, scope
and use of trade-related intellectual property
rights :
(e) the provision of effective and appropriate
means for the enforcement of trade-related
intellectual property rights, taking into
account differences in national legal systems;
(d) the provision of effective and expeditions
procedures for the multilateral prevention
and settlement of disputes between governments; and
(e) transitional arrangements aiming at the
fullest participation in the results of the
negotiations;
Recognizing the need for a multilateral framework of principles, rules and disciplines dealing
with international trade in counterfeit goods;
Recognizing that intellectual property rights are
private rights;
Recognizing the underlying public policy
objectives of national systems for the protection
of intellectual property, including developmental
and technological objectives;
Recognizing also the special needs of the leastdeveloped country Members in respect of
maximum flexibility in the domestic implementation of laws and regulations in order to enable
them to create a sound and viable technological
base;
Emphasizing the importance of reducing tensions
by reaching strengthened commitments to resolve
disputes on trade-related intellectual property issues
through multilateral procedures;

Desiring to establish a mutually supportive
relationship between the WTO and the World
Intellectual Property Organization (referred to in
this Agreement as "WIPO") as well as other
relevant international organizations;

Hereby agree as follows:

PARTI
GENERAL PROVISIONS AND BASIC
PRINCIPLES
Article 1
Nature and Scope of Obligations
1. Members shall give effect to the provisions of
this Agreement. Members may, but shall not
be obliged to, implement in their law more
extensive protection than is required by this
Agreement, provided that such protection
does not contravene the provisions of this
Agreement. Members shall be free to
determine the appropriate method of implementing the provisions of this Agreement
within their own legal system and practice.
2. For the purposes of this Agreement, the term
"intellectual property" refers to all categories
of intellectual property that are the subject of
Sections 1 through 7 of Part II.
3. Members shall accord the treatment provided
for in this Agreement to the nationals of
other Members '). In respect of the relevant
intellectual property right, the nationals of
other Members shall be understood as those
natural or legal persons that would meet the
criteria for eligibility for protection provided
for in the Paris Convention (1967), the Berne
Convention (1971), the Rome Convention
and the Treaty on Intellectual Property in
Respect of Integrated Circuits, were all
Members of the WTO members of those
conventions 2). Any Member availing itself of
the possibilities provided in paragraph 3 of
Article 5 or paragraph 2 of Article 6 of the
Rome Convention shall make a notification
as foreseen in those provisions to the Council
for Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights (the "Council for TRIPS").
') When "nationals" are referred to in this Agreement,
they shall be deemed, in the case of a separate customs
territory Member of the WTO, to mean persons, natural
or legal, who are domiciled or who have a real and
effective industrial or commercial establishment in that
customs territory.
2
) In this Agreement, "Paris Convention" refers to the
Paris Convention for the Protection of Industrial
Property; "Paris Convention (1967)" refers to the
Stockholm Act of this Convention of 14 July 1967.
"Berne Convention" refers to the Berne Convention for
the Protection of Literary and Artistic Works; "Berne
Convention (1971)" refers to the Paris Act of this
Convention of 24 July 1971. "Rome Convention" refers
to the International Convention for the Protection of
Performers. Producers of Phonograms and Broadcasting
Organizations, adopted at Rome on 26 October 1961.

"Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated
Circuits" (IPIC Treaty) refers to the Treaty on
Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits,

adopted at Washington on 26 May

1989. "WTO

Agreement" refers to the Agreement Establishing the

WTO.
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Article 2
Intellectual Property Conventions
1. In respect of Parts II, III and IV of this
Agreement, Members shall comply with
Articles 1 through 12, and Article 19, of the
Paris Convention (1967).
2. Nothing in Parts I to IV of this Agreement
shall derogate from existing obligations that
Members may have to each other under the
Paris Convention, the Berne Convention, the
Rome Convention and the Treaty on
Intellectual Property in Respect of Integrated
Circuits.
Article 3

National Treatment
1. Each Member shall accord to the nationals of
other Members treatment no less favourable
than that it accords to its own nationals with
regard to the protection 3) of intellectual
property, subject to the exceptions already
provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the
Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated
Circuits. In respect of performers, producers
of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of
the rights provided under this Agreement.
Any Member availing itself of the possibilities
provided in Article 6 of the Berne Convention
(1971) or paragraph l(b) of Article 16 of the
Rome Convention shall make a notification
as foreseen in those provisions to the Council
for TRIPS.
2. Members may avail themselves of the
exceptions permitted under paragraph 1 in
relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address
for service or the appointment of an agent
within the jurisdiction of a Member, only
where such exceptions are necessary to secure
compliance with laws and regulations which
are not inconsistent with the provisions of this
Agreement and where such practices are not
applied in a manner which would constitute a
disguised restriction on trade.
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immunity granted by a Member to the nationals
of any other country shall be accorded immediately
and unconditionally to the nationals of all other
Members. Exempted from this obligation are any
advantage, favour, privilege or immunity accorded
by a Member:
(a) deriving from international agreements on

judicial assistance or law enforcement of a
general nature and not particularly confined
to the protection of intellectual property;
(b) granted in accordance with the provisions of
the Berne Convention (1971) or the Rome
Convention authorizing that the treatment
accorded be a function not of national
treatment but of the treatment accorded in
another country;
(e) in respect of the rights of performers,
producers of phonograms and broadcasting
organizations not provided under this
Agreement;
(d) deriving from international agreements
related to the protection of intellectual
property which entered into force prior to
the entry into force of the WTO Agreement,
provided that such agreements are notified to
the Council for TRIPS and do not constitute
an arbitrary or unjustifiable discrimination
against nationals of other Members.
Article 5

Multilateral Agreements on Acquisition or Maintenance of Protection

- The obligations under Articles 3 and 4 do not
apply to procedures provided in multilateral
agreements concluded under the auspices of
WIPO relating to the acquisition or maintenance
of intellectual property rights.
Article 6
Exhaustion
For the purposes of dispute settlement under this

Agreement, subject to the provisions of Articles 3
and 4 nothing in this Agreement shall be used to
address the issue of the exhaustion of intellectual
property rights.

Article 4

Article 7

Most-Favoured-Nation Treatment

Objectives

With regard to the protection of intellectual
property, any advantage, favour, privilege or

The protection and enforcement of intellectual
property rights should contribute to the promotion
of technological innovation and to the transfer and
dissemination of technology, to the mutual
advantage of producers and users of technological
knowledge and in a manner conducive to social
and economic welfare, and to a balance of rights
and obligations.

3

) For the purposes of Articles 3 and 4, "protection"

shall include matters affecting the availability, acquisition,
scope, maintenance and enforcement of intellectual

property rights as well as those matters affecting the
use of intellectual property rights specifically addressed in
this Agreement.
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Article 8

Article 11

Principles

Rental Rights

Members may, in formulating or amending
their laws and regulations, adopt measures
necessary to protect public health and
nutrition, and to promote the public interest
in sectors of vital importance to their socioeconomic and technological development,
provided that such measures are consistent
with the provisions of this Agreement.
Appropriate measures, provided that they are
consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of
intellectual property rights by right holders or
the resort to practices which unreasonably
restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.

In respect of at least computer programs and
cinematographic works, a Member shall provide
authors and their successors in title the rights to
authorize or to prohibit the commercial rental to
the public of originals or copies of their copyright
works. A Member shall be excepted from this
obligation in respect of cinematographic works
unless such rental has led to widespread copying of
such works which is materially impairing the
exclusive rights of reproduction conferred in that
Member on authors and their successors in title. In
respect of computer programs, this obligation does
not apply to rentals where the program itself is not
the essential object of the rental.
Article 12
Term of Protection

PART II
STANDARDS CONCERNING THE AVAILABILITY, SCOPE AND USE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

SECTION 1
COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS

Whenever the term of protection of a work,
other than a photographic work or a work of
applied art, is calculated on a basis other than the
life of a natural person, such term shall be no less
than 50 years from the end of the calendar year of
authorized publication, or, failing such authorized
publication within 50 years from the making of the
work, 50 years from the end of the calendar year

of making.

Article 9

Article 13

Relation to the Berne Convention

Limitations and Exceptions

1. Members shall comply with Articles 1
through 21 of the Berne Convention (1971)
and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under
this Agreement in respect of the rights
conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.
2. Copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods
of operation or mathematical concepts as
such.
Article 10
Computer Programs and Compilations of Data

1. Computer programs, whether in source or
object code, shall be protected as literary
works under the Berne-Convention (1971).
2. Compilations of data or other material,
whether in machine readable or other form,
which by reason of the selection or
arrangement of their contents constitute
intellectual creations shall be protected as
such. Such protection, which shall not extend

to the data or material itself, shall be without
prejudice to any copyright subsisting in the
data or material itself.

Members shall confine limitations or exceptions
to exclusive rights to certain special cases which do
not conflict with a normal exploitation of the work
and do not unreasonably prejudice the legitimate
interests of the right holder.
Article 14
Protection of Performers, Producers of Phonograms (Sound Recordings) and Broadcasting
Organizations

1. In respect of a fixation of their performance
on a phonogram, performers shall have the
possibility of preventing the following acts
when undertaken without their authorization:
the fixation of their unfixed performance and
the reproduction of such fixation. Performers
shall also have the possibility of preventing
the following acts when undertaken without
their authorization: the broadcasting by
wireless means and the communication to
the public of their live performance.
2. Producers of phonograms shall enjoy the
right to authorize or prohibit the direct or
indirect reproduction of their phonograms.
3. Broadcasting organizations shall have the
right to prohibit the following acts when
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undertaken without their authorization: the
fixation, the reproduction of fixations, and
the rebroadcasting by wireless means of
broadcasts, as well as the communication to
the public of television broadcasts of the
same. Where Members do not grant such
rights to broadcasting organizations, they
shall provide owners of copyrights in the
subject matter of broadcasts with the possibility of preventing the above acts, subject to the
provisions of the Berne Convention (1971).
4. The provisions of Article 11 in respect of
computer programs shall apply mutatis
mutandis to producers of phonograms and
any other right holders in phonograms as
determined in a Member's law. If on 15 April
1994 a Member has in force a system of
equitable remuneration of right holders in
respect of the rental of phonograms, it may
maintain such system provided that the
commercial rental of phonograms is not
giving rise to the material impairment of the
exclusive rights of reproduction of right
holders.
5. The term of the protection available under
this Agreement to performers and producers
of phonograms shall last at least until the end
of a period of 50 years computed from the
end of the calendar year in which the fixation
was made or the performance took place.
The term of protection granted pursuant to
paragraph 3 shall last for at least 20 years
from the end of the calendar year in which

the broadcast took place.
6. Any Member may, in relation to the rights
conferred under paragraphs 1, 2 and 3,
provide for conditions, limitations, exceptions
and reservations to the extent permitted by
the Rome Convention. However, the provisions of Article 18 of the Berne Convention
(1971) shall also apply, mutatis mutandis, to
the rights of performers and producers of
phonograms in phonograms.

SECTION 2

TRADEMARKS
Article 15
Protectablc Subject Matter

1. Any sign, or any combination of signs,
capable of distinguishing the goods or
services of one undertaking from those of
other undertakings, shall be capable of
constituting a trademark. Such signs, in
particular words including personal names,
letters, numerals, figurative elements and
combinations of colours as well as any
combination of such signs, shall be eligible
for registration as trademarks. Where signs

2.

3.

4.

5.
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are not inherently capable of distinguishing
the relevant goods or services, Members may
make registrability depend on distinctiveness
acquired through use. Members may require,
as a condition of registration, that signs be
visually perceptible.
Paragraph 1 shall not be understood to
prevent a Member from denying registration
of a trademark on other grounds, provided
that they do not derogate from the provisions'
of the Paris Convention (1967).
Members may make registrability depend on
use. However, actual use of a trademark shall
not be a condition for filing an application for
registration. An application shall not be
refused solely on the ground that intended
use has not taken place before the expiry of a
period of three years from the date of
application.
The nature of the goods or services to which
a trademark is to be applied shall in no case
form an obstacle to registration of the
trademark.
Members shall publish each trademark either
before it is registered or promptly after it is
registered and shall afford a reasonable
opportunity for petitions to cancel the
registration/ In addition, Members may
afford an opportunity for the registration of
a trademark to be opposed.
Article 16
Rights Conferred

1. The owner of a registered trademark shall
have the exclusive right to prevent all third
parties not having the owner's consent from
using in the course of trade identical or
similar signs for goods or services which are
identical or similar to those in respect of
which the trademark is registered where such
use would result in a likelihood of confusion.
In case of the use of an identical sign for
identical goods or services, a likelihood of
confusion shall be presumed. The rights
described above shall not prejudice any
existing prior rights, nor shall they affect the
possibility of Members making rights available on the basis of use.
2. Article 6bis of the Paris Convention (1967)
shall apply, mutatis mutandis, to services. In
determining whether a trademark is wellknown, Members shall take account of the
knowledge of the trademark in the relevant
sector of the public, including knowledge in
the Member concerned which has been
obtained as a result of the promotion of the
trademark.
3. Article 6bis of the Paris Convention (1967)
shall apply, mutatis mutandis, to goods or
services which are not similar to those in
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respect of which a trademark is registered,
provided that use of that trademark in
relation to those goods or services would
indicate a connection between those goods or
services and the owner of the registered
trademark and provided that the interests of
the owner of the registered trademark are
likely to be damaged by such use.

Article 17
Exceptions

Members may provide limited exceptions to the
rights conferred by a trademark, such as fair use of
descriptive terms, provided that such exceptions
take account of the legitimate interests of the
owner of the trademark and of third parties.

trademark distinguishing the specific goods or
services in question of that undertaking.
Article 21

Licensing and Assignment
Members may determine conditions on the
licensing and assignment of trademarks, it being
understood that the compulsory licensing of
trademarks shall not be permitted and that the
owner of a registered trademark shall have the
right to assign the trademark with or without the
transfer of the business to which the trademark
belongs.

SECTION 3

Article 18

GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Term of Protection

Article 22

Initial registration, and each renewal of registration, of a trademark shall be for a term of no less
than seven years. The registration of a trademark
shall be renewable indefinitely.

Protection of Geographical Indications

Article 19
Requirement of Use
1. If use is required to maintain a registration,
the registration may be cancelled only after
an uninterrupted period of at least three years
of non-use, unless valid reasons based on the

existence of obstacles to such use are shown
by the trademark owner. Circumstances
arising independently of the will of the
owner of the trademark which constitute an

obstacle to the use of the trademark, such as
import restriction on or other government
requirements for goods or services protected
by the trademark, shall be recognized as valid
reasons for non-use.
2. When subject to the control of its owner, use
of a trademark by another person shall be
recognized as use of the trademark for the
purpose of maintaining the registration.
Article 20

Other Requirements
The use of a trademark in the course of trade
shall not be unjustifiably encumbered by special
requirements, such as use with another trademark,
use in a special form or use in a manner
detrimental to its capability to distinguish the
goods or services of one undertaking from those of
other undertakings. This will not preclude a
requirement prescribing the use of the trademark
identifying the undertaking producing the goods or
services along with, but without linking it to, the

1. Geographical indications are, for the purposes
of this Agreement, indications which identify
a good as originating in the territory of a
Member, or a region or locality in that
territory, where a given quality, reputation or

other characteristic of the good is essentially
attributable to its geographical origin.
2. In respect of geographical indications,
Members shall provide the legal means for
interested parties to prevent:
(a) the use of any means in the designation or
presentation of a good that indicates or
suggests that the good in question
originates in a geographical area other
than the true place of origin in a manner
which misleads the public as to the
geographical origin of the good;
(b) any use which constitutes an act of unfair
competition within the meaning, of
Article lObis of the Paris Convention

(1967).
3. A Member shall, ex officio if its legislation so
permits or at the request of an interested
party, refuse or invalidate the registration of a
trademark which contains or consists of a
geographical indication with respect to goods
not originating in the territory indicated, if
use of the indication in the trademark for
such goods in that Member is of such a
nature as to mislead the public as to the true
place of origin.
4. The protection under paragraphs 1, 2 and 3
shall be applicable against a geographical
indication which, although literally true as to
the territory, region or locality in which the
goods originate, falsely represents to the
public that the goods originate in another
territory.
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Article 23
Additional Protection for Geographical Indications
for Wines and Spirits

1. Each Member shall provide the legal means

for interested panics to prevent use of a
geographical indication identifying wines for
wines not originating in the place indicated by
the geographical indication in question or
identifying spirits for spirits not originating in
the place indicated by the geographical
indication in question, even where the true
origin of the goods is indicated or the
geographical indication is used in translation
or accompanied by expressions such as
"kind", "type", "style", "imitation" or the
like «).

2. The registration of a trademark for wines
which contains or consists of a geographical
indication identifying wines or for spirits

which contains or consists of a geographical
indication identifying spirits shall be refused
or invalidated, ex officio if a Member's
legislation so permits or at the request of an

interested party, with respect to such wines or
spirits not having this origin.
3. In the case of homonymous geographical
indications for wines, protection shall be
accorded to each indication, subject to the'
provisions of paragraph 4 of Article 22. Each

Member shall determine the practical conditions under which the homonymous indications in question will be differentiated from
each other, taking into account the need to
ensure equitable treatment of the producers

concerned and that consumers are not misled.
4. In order to facilitate

the protection of

geographical indications for wines, negotiations shall be undertaken in the Council for
TRIPS concerning the establishment of a
multilateral system of notification and
registration of geographical indications for
wines eligible for protection in those
Members participating in the system.
Article 24
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continued applicability of these provisions to
individual geographical indications whose use
was the subject of such negotiations.
2. The Council for TRIPS shall keep under
review the' application of the provisions of this
Section; the first' such review shall take place
within two years of the entry into force of the

WTO Agreement. Any matter affecting the
compliance with the obligations under these
provisions may be drawn to the attention of

the Council, which, at the request of a
Member, shall consult with any Member or
Members in respect of such matter in respect
of which it has not been possible to find a
satisfactory solution through bilateral or
plurilateral consultations between the Members concerned. The Council shall take such

action as may be agreed to facilitate the
operation and further the objectives of this

Section.
3. In implementing this Section, a Member shall
not diminish the protection of geographical
indications that existed in that Member

immediately prior to the date of entry into
force of the WTO Agreement.
4. Nothing in this Section shall require a
Member to prevent continued and similar

use of a particular geographical indication of
another Member identifying wines or spirits
in connection with goods or services by any
of its nationals or domiciliaries who have
used that geographical indication in a
continuous manner with regard to the same
or related goods or services in the territory of

that Member either (a) for at least 10 years
preceding 15 April 1994 or (b) in good faith
preceding that date.
5. Where a Trademark has been applied for or
registered in good faith, or where rights to a
trademark have been acquired through use in

good faith either:
(a) before the date of application of these

provisions in that Member as defined in
Part VI, or
(b) before the geographical indication is
protected in its country of origin;

measures adopted to implement this Section
International Negotiations; Exceptions

1. Members agree to enter into negotiations
aimed at increasing the protection of
individual geographical indications under
Article 23. The provisions of paragraphs 4
through 8 below shall not be used by a
Member to refuse to conduct negotiations or
to conclude bilateral or multilateral agreements. In the context of such negotiations,
Members shall be willing to consider the
4
) Notwithstanding the first sentence of Article 42,
Members may, with respect to these obligations, instead
provide for enforcement by administrative action.

shall not prejudice eligibility for or the
validity of the registration of a trademark,
or the right to use a trademark, on the basis
that such a trademark is identical with, or
similar to, a geographical indication.
6. Nothing in this Section shall require a
Member to apply its provisions in respect of
a geographical indication of any other

Member with respect to goods or services
for which the relevant. indication is identical
with the term customary in common language
as the common name for such goods or
services in the territory of that Member.
Nothing in this Section shall require a
3
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Member to apply its provisions in respect of a
geographical indication of any other Member
with respect to products of the vine for which
the relevant indication is identical with the
customary name of a grape variety existing in
the territory of that Member as of the date of
entry into force of the WTO Agreement.
7. A Member may provide that any request
made under this Section in connection with
the use or registration of a trademark must be
presented within five years after the adverse
use of the protected- indication has become
generally known in that Member or after the
date of registration of the trademark in that
Member provided that the trademark has
been published by that date, if such date is
earlier than the date on which the adverse use
became generally known in that Member,
provided that the geographical indication is
not used or registered in bad faith.
8. The provisions of this Section shall in no way
prejudice the right of any person to use, in
the course of trade, that person's name or the
name of that person's predecessor in business,
except where such name is used in such a
manner as to mislead the public.
9. There shall be no obligation under this
Agreement to -protect geographical indications which are not or cease to be protected
in their country of origin, or which have
fallen into disuse in that country.

not having the owner's consent from making,
selling or importing articles bearing or
embodying a design which is a copy, or
substantially a copy, of the protected design,
when such acts are undertaken for commercial purposes.
2. Members may provide limited exceptions to
the protection of industrial designs, provided
that such exceptions do not unreasonably
conflict with the normal exploitation of
protected industrial designs and do not
unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design,
taking account of the legitimate interests of
third parties.
3. The duration of protection available shall

amount to at least 10 years.
SECTION 5
PATENTS
Article 27

Patentable Subject Matter
1. Subject to the provisions of paragraphs 2 and
3, patents shall be available for any
inventions, whether products or processes, in
all fields of technology, provided that they
are new, involve an inventive step and are

capable of industrial application 5). Subject to

paragraph 4 of Article 65, paragraph 8 of
Article 70 and paragraph 3 of this Article,

SECTION 4
INDUSTRIAL DESIGNS
Article 25
Requirements for Protection

1. Members shall provide for the protection of
independently created industrial designs that
are new or original. Members may provide
that designs are not new or original if they do
not significantly differ from known designs or
combinations of known design features.
Members may provide that such protection
shall not extend to designs dictated essentially
by technical or functional considerations.
2. Each Member shall ensure that requirements
for securing protection for textile designs, in
particular in regard to any cost, examination
or publication, do not unreasonably impair
the opportunity to seek and obtain such
protection. Members shall be free to meet this
obligation through industrial design law or
through copyright law.
Article 26
Protection

1. The owner of a protected industrial design
shall have the right to prevent third parties

patents shall be available and patent rights
enjoyable without discrimination as to the
place of invention, the field of technology and
whether products are imported or locally
produced.
2. Members may exclude from patentability
inventions, the prevention within their
territory of the commercial exploitation of
which is necessary to protect ordre public or
morality, including to protect human, animal
or plant life or health or to avoid serious
prejudice to the environment, provided that
such exclusion is not made merely because
the exploitation is prohibited by their law.
3. Members may also exclude from patentability:
(a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or
animals;
(b) plants and animals other than microorganismus, and essentially biological
processes for the production of plants or
animals other than non-biological and
microbiological
processes.
However,
Members shall provide for the protection
5

) For the purposes of this Article, the terms "inventive

step" and "capable of industrial application" may be
deemed by a Member to be synonymous with the terms

"non-obvious" and "useful" respectively.
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of plant varieties either by patents or by
an effective sui generis system or by any
combination thereof. The provisions of

Other Use Without Authorization of the Right

this subparagraph shall be reviewed four

Holder

years after the date of entry into force of
the WTO Agreement.
Article 28
Rights Conferred

1. A patent shall confer on its owner the
following exclusive rights:

(a) where the subject matter of a patent is a
product, to prevent third parties not
having the owner's consent from the acts
of: making, using, offering for sale,
selling, or importing 6) for these purposes
that product;
(b) where the subject matter of a patent is a
process, to prevent third parties not
having the owner's consent from the act
of using the process, and from the acts of:
using, offering for sale, selling, or
importing for these purposes at least the
product obtained directly by that process.
2. Patent owners shall also have the right to
assign, or transfer by succession, the patent
and to conclude licensing contracts.
Article 29
Conditions on Patent Applicants

1. Members shall require that an applicant for a
patent shall disclose the invention in a manner
sufficiently clear and complete for the
invention to be carried out by a person
skilled in the art and may require the
applicant to indicate the best mode for
carrying out the invention known, to the
inventor at the filing date or, where priority is
claimed, at the priority date of the application.
2. Members may require an applicant for a
patent to provide information concerning the
applicants corresponding foreign applications
and grants.
Article 30
Exceptions to Rights Conferred

Members may provide limited exceptions to the
exclusive rights conferred by a patent, provided
that such exceptions do not unreasonably conflict
with a normal exploitation of the patent and do not
unreasonably prejudice the legitimate interests of

the patent owner, taking account of the legitimate
interests of third parties.
6
) This right, like all other rights conferred under this
Agreement in respect of the use, sale, importation or
other distribution of goods, is subject to the provisions of
Article 6.

Article 31

Where the law of a Member allows for other
use 7) of the subject matter of a patent without the
authorization of the right holder, including use by
the government or third parties authorized by the
government, the following provisions shall be
respected :
(a) authorization of such use shall be considered
on its individual merits;
(b) such use may only be permitted if, prior to
such use, the proposed user has made efforts
to obtain authorization from the right holder
on reasonable commercial terms and conditions and that such efforts have not been
successful within a reasonable period of time.
This requirement may be waived by a
Member in the case of a national emergency
or other circumstances of extreme urgency
or in cases of public non-commercial use. In
situations of national emergency or other
circumstances of extreme urgency, the right
holder shall, nevertheless, be notified as soon
as reasonably practicable. In the case of
public non-commercial usé, where the
government or contractor, without making
a patent search, knows or has demonstrable
grounds to know that a valid patent is or will
be used by or for the government, the right
holder shall be informed promptly;
(e) the scope and duration of such use shall be
limited to the purpose for which it was
authorized, and in the case of semiconductor technology shall only be for
public non-commercial use or to remedy a
practice determined after judicial or administrative process to be anti-competitive;

(d) such use shall be non-exclusive;
(e) such use shall be non-assignable, except with
that part of the enterprise or goodwill which

enjoys such use;
(f) any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market
of the Member authorizing such use;
(g) authorization for such use shall be liable,
subject to adequate protection of the
legitimate interests of the persons so
authorized, to be terminated if and when
the circumstances which led to it cease to
• exist and are unlikely to recur. The
competent authority shall have the authority
to review, upon motivated request, the
continued existence of these circumstances;
(h) the right holder shall be paid adequate
remuneration in the circumstances of each
7
) "Other use" refers to use other than that allowed
under Article 30.
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case, taking into account the economic value
of the authorization;
the legal validity of any decision relating to
the authorization of such use shall be subject
to judicial review or other independent
review by a distinct higher authority in that
Member;
any decision relating to the remuneration
provided in respect of such use shall be
subject to judicial review or other independent review by a distinct higher authority in
that Member;
Members are not obliged to apply the
conditions set forth in subparagraphs (b)
and (f) where such use is permitted to
remedy a practice determined after judicial
or administrative process to be anti-competitive. The need to correct anti-competitive
practices may be taken into account in
determining the amount of remuneration in
such cases. Competent authorities shall have
the authority to refuse termination of
authorization if and when the conditions
which led to such authorization are likely to
recur;
where such use is authorized to permit the
exploitation of a patent ("the second patent")
which cannot be exploited without infringing
another patent ("the first patent"), the

following additional conditions shall apply.
(i) the invention claimed in the second
patent shall involve an important
technical advance of considerable economic significance in relation to the
invention claimed in the first patent;
(ii) the owner of the first patent shall be
entitled to a cross-licence on reasonable
terms to use the invention claimed in the
second patent; and
(iii) the use authorized in respect of the first
patent7'shall be non-assignable except
with the assignment of the second
patent.
Article 32
Revocation/Forfeiture
An opportunity for judicial review of any
decision to revoke or forfeit a patent shall be
available.

Article 34

Process Patents: Burden of Proof
1. For the purposes of civil proceedings in
respect of the infringement of the rights of
the owner referred to in paragraph l(b) of
Article 28, if the subject matter of a patent is
a process for obtaining a product, the judicial
authorities shall have the authority to order the defendant to prove that the process to
obtain an identical product is different from
the patented process. Therefore, Members
shall provide, in at least one of the following
circumstances, that any identical product
when produced without the consent of the
patent owner shall, in the absence of proof to
the contrary, be deemed to have been
obtained by the patented process:
(a) if the product obtained by the patented
process is new;
(b) if there is a substantial likelihood that the
identical product was made by the process
and the owner of the patent has been
unable through reasonable efforts to
determine the process actually used.
2. Any Member shall be free to provide that the
burden of proof indicated in paragraph 1
shall be on the alleged infringer only if the
condition referred to in subparagraph (a) is
fulfilled or only if the condition referred to in
subparagraph (b) is fulfilled.
3. In the adduction of proof to the contrary, the
legitimate interests of defendants in protecting
their manufacturing and business secrets shall

be taken into account.

SECTION 6
LAYOUT-DESIGNS (TOPOGRAPHIES) OF
INTEGRATED CIRCUITS
Article 35
Relation to the IPIC Treaty

Members agree to provide protection to the
layout-designs (topographies) of integrated circuits
(referred to in this Agreement as "layout-designs")
in accordance with Articles 2 through 7 (other than
paragraph 3 of Article 6), Article 12 and paragraph 3 of Article 16 ot the Treaty on Intellectual
Property in Respect of Integrated Circuits and, in
addition, to comply with the following provisions.

Article 33

Article 36

Term of Protection

Scope of the Protection

The term of protection available shall not end
before the expiration of a period of twenty years
counted from the filing date 8).

Subject to the provisions of paragraph 1 of
Article 37, Members shall consider unlawful the
following acts if performed without the authorization of the right holder 9) : importing, selling, or

8
) It is understood that those Members which do not
have a system of original grant may provide that the term
of protection shall be computed from the filing date in
the system of original grant.
:

9
) The term "right holder" in this Section shall be
understood as having the same meaning as the term
"holder of the right" in the IPIC Treaty.
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SECTION 7

otherwise distributing for commercial purposes a

protected layout-design, an integrated circuit in
which a protected layout-design is incorporated, or
an article incorporating such an integrated circuit
only in so far as it continues to contain an

unlawfully reproduced layout-design.

PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION
Article 39

1. In the course of ensuring effective protection
against unfair competition as provided in

Article 37

Article lObis of the Paris Convention (1967),

Acts Not Requiring the Authorization of the Right
Holder

Members shall protect undisclosed informa.tion in accordance with paragraph 2 and data
submitted to governments or governmental
agencies in accordance with paragraph 3.

1. Notwithstanding Article 36, no Member shall
conside unlawful the performance of any of
the acts referred to in that Article in respect
of an integrated circuit incorporating an
unlawfully reproduced layout-design or any
article incorporating such an integrated
circuit where the person performing or
ordering such acts did not know and had
no reasonable ground to know, when
acquiring the integrated circuit or' article

incorporating such an integrated circuit, that
it incorporated an unlawfully reproduced
layout-design. Members shall provide that,
after the time that such person has received
sufficient notice that the layout-design was

unlawfully

reproduced, that person may

perform any of the acts with respect to the
stock on hand or ordered before such time,
but shall be liable to pay to the right holder a
sum equivalent 'to a reasonable royalty such
as would be payable under a freely negotiated
licence in respect of such a layout-design.

2. The conditions set out in subparagraphs (a)
through (k) of Article 31 shall apply mutatis

2. Natural and legal persons (shall have the
possibility of preventing information lawfully
within their control from being desclosed to,
acquired by, or used by others, without their
consent in a manner contrary to honest
commercial practices 10) so long as such
information :
(a) is secret in the sense that it is not, as a
body or in the precise configuration and
assembly of its components, generally

known among or readily accessible to
persons within the, circles that normally
deal with the kind of information in
question;

(b) has commercial value because it is secret;
and

(e) has been subject to reasonable steps under
the circumstances, by the person lawfully
in control of the .information, to keep it
secret.
3. Members, when requiring, as a condition of
approving the marketing of pharmaceutical or

of

agricultural

chemical

products which

utilize new chemical entities, the submission

mutandis in the event of any non-voluntary
licensing of a layout-design or of its use by or

of

for the government without the authorization

effort, shall protect such data against unfair

of the right holder.
Article 38

Term of Protection
1. In Members requiring registration as a
condition of protection, the term of protection of layout-designs shall not end before the
expiration of a period of 10 years counted
from the date of filing an application for
registration or from the first commercial
exploitation wherever in the world it occurs.
2. In Members not requiring registration as a
condition for protection, layout-designs shall
be protected for a term of no less than
10 years from the date of the first commercial
exploitation wherever in the world it occurs.
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, a
Member may provide that protection shall
lapse 15 years after the creation of the layoutdesign.

undisclosed test or other data, the

origination of which involves a considerable
commercial use. In addition, Members shall

protect such data against disclosure, except
where necessary to protect the public, or
unless steps are taken to ensure that the data
are protected against unfair commercial use.

SECTION 8

CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE
PRACTICES IN CONTRACTUAL LICENCES
Article 40

1. Members agree that some licensing practices
or conditions pertaining to intellectual
property rights which restrain competition
10
) For the purpose of this provision, "a manner
contrary to honest commercial practices" shall mean at
least practices such as breach of contract, breach of
confidence and inducement to breach, and includes the
acquisition of undisclosed information by third parties

who knew, or were grossly negligent in failing to know,
that such practices were involved in the acquisition.
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may have adverse effects on trade and may
impede the transfer and dissemination of

technology.
2. Nothing in this Agreement shall prevent
•' Members. from specifying in their legislation
licensing practices or conditions that may in
particular cases constitute an abuse of
intellectual property rights having an adverse
effect on competition in the relevant market. As
provided above, a Member may adopt,
consistently with the other provisions' of this
Agreement, appropriate measures to prevent or

control such practices, which may include for
example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and
coercive package licensing, in the light of the
relevant laws and regulations of that Member.
3/ Each Member shall enter, upon request, into
consultations with any other .Member which

available under their law 'so as to permit
effective action against any act of infringement of intellectual property rights covered
by this Agreement, including expeditious
remedies to prevent infringements and
remedies which constitute ' a deterrent to
further infringements. These procedures shall
be applied in such a manner as to avoid the
creation of barriers to legitimate trade and to
provide for safeguards against their abuse.
2. Procedures concerning the enforcement of
intellectual property rights shall be fair and
equitable. They shall not be unnecessarily
complicated or costly, or entail unreasonable
time-limits or unwarranted delays.
3. Decisions on the merits of a case shall
preferable be in writing and reasoned. They

shall be made available at least to the parties
to the proceeding without undue delay.

.- has cause to believe that an intellectual

Decisions on the merits of a case shall be

property right owner that is a national or
domiciliary of the Member to which the
request for consultations has been addressed
is undertaking practices in violation of the
requesting Member's laws and regulations on
the subject matter of this Section, and which
wishes to ..secure compliance with such
legislation, without prejudice to any action
under the law and to the full freedom of an
ultimate decision of either Member. The
Member addressed shall accord full and
•"sympathetic consideration to, and shall
afford adequate opportunity for, consultations with the requesting Member, and shall
cooperate through supply of publicly available
non-confidential information of relevance to
the matter in question and of other
information available to the Member, subject
to domestic law and to the conclusion of
mutually satisfactory agreements concerning
the safeguarding of its confidentiality by the
requesting Member.
4. A Member whose nationals or domiciliaries
are subject to proceedings in another Member
concerning alleged violation of that other
Member's laws and regulations on the subject
matter of this Section shall, upon request, be
.granted an opportunity for consultations by
the other Member under the same conditions
as those foreseen in paragraph 3.

based only on evidence in respect of which
parties were offered the opportunity to be
heard.
4. Parties to a- proceeding shall have an
opportunity for review by a judicial authority
of final administrative decisions and, subject
to jurisdictional provisions in a Member's law
concerning the importance of a case, of at
least the legal aspects of initial judicial
decisions on the merits of a case. However,
there shall be no obligation to provide an
opportunity for review of acquittals in
criminal cases.
'5. 'It is understood that this Part does not create
any obligation to put in place a judicial
system for the enforcement of intellectual
property rights distinct from that for the
enforcement of law in general, nor does it

affect the capacity of Members to enforce
their law in general. Nothing in this Part
creates any obligation with respect to the
distribution of resources as between enforcement of intellectual property rights and the
enforcement of law in general.

SECTION 2
CIVIL AND ADMINISTRATIVE
PROCEDURES AND REMEDIES
Article 42

PART III

ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL
PROPERTY RIGHTS
SECTION 1
GENERAL OBLIGATIONS
Article 41
1. Members shall ensure that enforcement
procedures as specified in this Part' are

Fair and Equitable Procedures
Members shall make available to right
holders ") civil judicial procedures concerning
the enforcement of any intellectual property right
covered by this Agreement. Defendants shall have
the right to written notice which is timely and
u
) For the purpose of this Part, the term "right holder"
includes federations and associations having legal
standing to assert such rights.
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contains sufficient detail, including the basis of the
claims. Parties shall be allowed to be represented

by independent legal counsel, and procedures shall
not impose overly burdensome requirements
concerning mandatory personal appearances. All
parties to such procedures shall be duly entitled to
substandtiate their claims and to present all
relevant evidence. The procedure shall provide a
means to identify and protect confidential
information, . unless this would be contrary to
existing constitutional requirements. .;
'.<

',

Part II specifically addressing .use by governments, or by third parties authorized by a
government, without the authorization of the
right holder are complied with, Members may
limit the remedies available against such use
to payment of remuneration in accordance
with subparagraph (h) of Article 31. In other

cases, the remedies under this Part shall apply
or, where these remedies are inconsistent with
a Member's law, declaratory judgments and

adequate compensation shall.be available.
Article 45

Article 43

^

Damages

Evidence

1. The judicial authorities shall have the
authority, where a party has presented
reasonably available evidence sufficient to

support its claims and has specified evidence
relevant to substantiation of its claims which
lies in the control of the opposing party, to
order that this evidence be produced by the

opposing party, subject in appropriate cases to
conditions which ensure the protection of
confidential information.
2. In cases in which a party to a proceeding
voluntarily and without good reason refuses
access to, or otherwise does not provide
necessary information within a reasonable
period, or significantly impedes a procedure
relating to an enforcement action, a Member
may accord judicial authorities the authority
to make preliminary and final determinations,
affirmative or negative, on the basis of the
information presented to them, including the
complaint or the allegation presented by the
party adversely affected by the denial of
access to information, subject to providing the
parties an opportunity to be heard on the
allegations or evidence.
Article 44
Injunctions

1. The judicial authorities shall have the
authority to order a party to desist from an
infringement, inter alia to prevent the entry
into the channels of commerce in their
jurisdiction of imported goods that involve
the infringement of an intellectual property
right, immediately after customs clearance of
such goods. Members are not obliged to
accord such authority in respect of protected
subject matter acquired or ordered by a
person prior to knowing or having reasonable

grounds to know that dealing in such subject
matter would entail the infringement of an
intellectual property right.
2. Notwithstanding the other provisions of this
Part and provided that the provisions of
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1. The judicial authorities sh'all have the
authority to order the ihfringer to pay the
right holder damages adequate-to compensate
for the injury the right holder has suffered
because of an infringement of that person's
intellectual property right by an infringer who
knowingly, or with reasonable grounds to
know, engaged in infringing activity.

2. The judicial authorities shall also have the
authority to order the infringer to pay the
right holder expenses, which may include
appropriate attorney's fees. In appropriate
cases, Members may authorize the judicial
authorities to order recovery of profits and/

or payment of pre-established damages even
where the infringer did not knowingly, or
with reasonable grounds to know, engage in
infringing activity.
Article 46

Other Remedies
In order to create an effective deterrent to
infringement, the judicial authorities shall have the
authority, to order that goods that they have found
to be infringing be, without compensation of any
sort, disposed of outside the channels of commerce
in such a manner as to avoid any harm caused to
the right holder, or, unless this would be contrary
to existing constitutional requirements, destroyed.
The judicial authorities shall also have the
authority to order that materials and implements
the predominant use of which has been in the
creation of the infringing goods be, without
compensation of any sort, disposed of outside the
channels of commerce in such a manner as to
minimize the risks of further infringements. In
considering such requests, the need for porportionality between the seriousness of the infringement
and the remedies ordered as well as the interests of
third parties shall be taken into account. In regard
to counterfeit trademark goods, the-simple removal
of the trademark unlawfully affixed shall not be
sufficient, other than in exceptional cases, to permit

release of the goods into the channels of
commerce.
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Article 47
Right of Information

Membes may provide that the judicial authorities

shall have the authority, unless this would be out of
proportion to the seriousness of the infringement,
to order the infringer to inform the right holder of
the identity of third persons involved in the
production and distribution of the infringing
goods or services and of their channels of
distribution.
Article 48
Indemnification of the Defendant

1. The judicial authorities shall have the
authority to order a party at whose request
measures were taken and who has abused
enforcement procedures to provide to a party
wrongfully enjoined or restrained adequate
compensation for the injury suffered because

of such abuse. The judicial authorities shall
also have the authority to order the applicant

to pay the defendant expenses, which may
include appropriate attorney's fees.
2. In respect of the administration of any law
pertaining to the protection or enforcement
of intellectual property rights, Members shall
only exempt both public authorities and
officials from liability to appropriate remedial
measures where actions are taken or intended
in good faith in the course of the administration of that law.
Article 49
Administrative Procedures

To the extent that any civil remedy can be
ordered as a result of administrative procedures on
the merits of a case, such procedures shall conform
to principles equivalent in substance to those set
forth in this Section.

SECTION 3

PROVISIONAL MEASURES
Article 50

1. The judicial authorities shall have the
authority to order prompt and effective
provisional measures :
(a) to prevent an infringement of any
intellectual property right from occurring, and in particular to prevent the entry
into the channels of commerce in their
jurisdiction of goods, including imported
goods immediately after customs clearance;

(b) to preserve relevant evidence in regard to
the alleged infringement.
2. The judicial authorities shall have the
authority to adopt provisional measures
inaudita alten parte where appropriate, in
particular where any delay is likely to cause
irreparable harm to the right holder, or where

there is a demonstrable risk of evidence being
destroyed.
3. The judicial authorities shall have the
authority to require the applicant to provide
any reasonably available evidence in order to
satisfy themselves with a sufficient degree of
certainty that the applicant is the right holder
and that the applicant's right is being infringed
or that such infringement is imminent, and to
order the applicant to provide a security or
equivalent assurance sufficient to protect the
defendant and to prevent abuse.
4. Where provisional measures have been
adopted inaudita altéra parte, the parties
affected shall be given notice, without delay
after the execution of the measures at the
latest. A review, including a right to be heard,
shall take place upon request of the defendant
with a view to deciding, within a reasonable
period after the notification of the measures,
whether these measures shall be modified,
revoked or confirmed.
5. The applicant may be required to supply
other information necessary for the identification of the goods concerned by the authority
that will execute the provisional measures.
6. Without prejudice to paragraph 4, privisional
measures taken on the basis of paragraphs 1
and 2 shall, upon request by the defendant,
be revoked or otherwiese cease to have effect,
if proceedings leading to a decision on the
merits of the case are not initiated within a

reasonable period, to be determined by the
judicial authority ordering the measures
where a Member's law so permits or, in the
absence of such a determination, not to

exceed 20 working days or 31 calendar days,
whichever is the longer.
7. Where the provisional measures are revoked
or where they lapse due to any act or
omission by the applicant, or where it is
subsequently found that there has been no
infringement or threat of infringement of an
intellectual property right, the judicial
authorities shall have the authority to order
the applicant, upon request of the defendant,

to provide the defendant appropriate compensation for any injury caused by these
. measures.
8. To the extent that any provisional measure
can be ordered as a result of administrative

procedures, such procedures shall conform to
principles equivalent in substance to those set
forth in this Section.
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SECTION 4

SPECIAL REQUIREMENTS RELATED TO
BORDER MEASURES 12)
Article 51
Suspension of Release by Customs Authorities

Members shall, in conformity with the provisions
set out below, adopt procedures 13) to enable a
right holder, who has valid grounds for suspecting
that the importation of counterfeit trademark or
pirated copyright goods 14 ) may-take place, to
lodge an application in writing with competent
authorities, administrative or judicial, -for the
suspension by the customs authorities of the
release into free circulation of such goods.
Members may enable such an application to be
made in respect of goods which involve other
infringements of intellectual .property rights,
provided that the requirements of this Section are
met. Members may also provide for corresponding
procedures concerning the suspension by the
customs authorities of the release of infringing
goods destined for exportation from their
territories.
Article 52
Application

Any right holder initiating the procedures under
Article 51 shall be required to provide adequate
evidence to satisfy the competent authorities that,
under the laws of the country of importation, there
is prima facie an infringement of the right holder's
intellectual property right and to supply a
sufficiently detailed description of the goods to
make them readily recognizable by the customs
12
) Where a Member has dismantled substantially all
controls over movement of goods across its border with
another Member with which it forms part of a customs
union, it shall not be required to apply the provisions oi
this Section at that border.
13
) It is understood that there shall be no obligation to
apply such procedures to imports of goods put on the
market in another country by or with the consent of the
right holder, or to goods in transit.
14
) For the purpose of this Agreement:
(a) "counterfeit trademark goods" shall mean any
goods, including packaging, bearing without
authorization a trademark which is identical tc
the trademark validly registered in respect ol
such goods, or which cannot be distinguished in
its essential aspects from such a trademark, and
which thereby infringes the rights of the owner
of the trademark in question under the law oi
the country of importation ;
(b) "pirated copyright goods" shall mean any goods
which are copies made without the consent of
the right holder or person duly authorized by
the right holder in the country of production
and which are made directly or indirectly from
an article where the making of that copy would
have constituted an infringement of a copyright
or a related right under the law of the country
of importation.

authorities. The competent authorities shall inform
the applicant within a reasonable period whether
they have accepted the application and; where
determined by the competent authorities, the
period for which the customs authorities will take
action.
Article 53
Security or Equivalent Assurance

'l. The competent authorities shall have the
authority to require an applicant to provide a
security or equivalent assurance sufficient to
protect the defendant ' and the competent
authorities and to prevent abuse. Such
security or equivalent assurance shall not
unreasonably deter recourse to these procedures.
2. Where pursuant to an application under this
Section the release of goods involving
industrial designs, patens, layout-designs or
undisclosed information into free circulation
has been suspended by customs authorities on
the basis of a decision other than by a judicial
or other independent authority, and the
period provided for in Article 55 has expired
without the granting of provisional relief by
the duly empowered authority, and provided
that all other conditions for importation have
been complied with, the owner, importer, or
consignee of such goods shall be entitled to
their release on the posting of a security in an
amount sufficient to protect the right holder
for any infringement. Payment of such
security shall not prejudice any other remedy
available to the right holder, it being
understood that the security shall be released
if the right holder fails to pursue the right of
action within a reasonable period of time.
Article 54

•'••-

•Notice of Suspension

The importer and the applicant shall be promptly
notified of the suspension of the release of goods
according to Article 51.
Article 55
Duration of Suspension

If, within a period not exceeding 10 working
days after the applicant has been served notice of
the suspension, the customs authorities have not
been informed that proceedings' leading to a
decision on the merits of the case have been
initiated by a party other than the defendant, or
that the duly empowered authority has taken
provisional measures prolonging the suspension of
the release of the goods, the goods shall be
released, provided that all other conditions for
importation or exportation have been complied

202

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

with; in appropriate cases, this time-limit may be
extended by another 10 working days. If
proceedings leading to a decision on the merits
of the case have been initiated, a review, including
a right to be heard, shall take place upon request
of the defendant with a view to deciding, within a
reasonable period, whether these measures shall be
modified, revoked or confirmed. Notwithstanding
the above, where the suspension of the release of
goods is carried out or continued in accordance
with a provisional judicial measure, the provisions
of paragraph 6 of Article 50 shall apply.
Article 56
Indemnification of the Importer and of the Owner
of the Goods

Relevant authorities ' shall have the authority to
order the applicant to pay the importer, the
consignee and the owner of the goods appropriate
compensation for any injury caused to them
through the wrongful detention of goods or
through the detention of goods released pursuant
to Article 55.

conditions, mutatis mutandis, set out at

Article 55;
(e) Members shall only exempt both public
authorities and officials from liability to

appropriate remedial measures where actions
are taken or intended in good faith.
Article 59
Remedies

Without prejudice to other rights of action open
to the right holder and subject to the right of the
defendant to seek review by a judicial authority,
competent authorities shall have the authority to
order the destruction or disposal of infringing
goods in accordance with the principles set out in
Article 46. In regard to counterfeit trademark
goods, the authorities shall not allow the reexportation of the infringing goods in an unaltered
state or subject them to a different customs
procedure, other than in exceptional circumstances.
Article 60
De Minimis Imports

Members may exclude from the application of
the above provisions small quantities of goods of a
Right of,Inspection and Information
non-commercial nature contained in travellers'
Without prejudice to the protection of con- personal luggage or sent in small consignments.
fidential information, Members shall provide the
SECTION 5
competent authorities to give the right holder
sufficient opportunity to have any goods detained
CRIMINAL PROCEDURES
by the customs authorities inspected in order to
substantiate the right holder's claims. The
Article 61
competent authorities shall also have authority to
Members shall provide for criminal procedures
give the importer an equivalent opportunity to have
any such goods inspected. Where a positive and penalties to be applied at least in cases of
wilful trademark counterfeiting or copyright piracy
determination has been made on the merits of a
on a commercial scale. Remedies available shall
case, Members may provide the competent
include imprisonment and/or monetary fines
authorities the authority to inform the right
sufficient to provide a deterrent, consistently with
holder of the' names and addresses of the
the level of penalties applied for crimes of a
consignor, the importer and the consignee and of
corresponding gravity. In appropriate cases,
the quantity of the goods in question.
remedies available shall also include the seizure,
forfeiture and destruction of the infringing goods
Article 58
and of any materials and implements the
predominant use of which has been in the
Ex Officio Action
commission of the offence. Members may provide
Where Members require competent authorities for criminal procedures and penalties to be applied
to act upon their own initiative and to suspend the in other cases of infringement of intellectual
release of goods in respect of which they have property rights, in particular where they are
acquired prima facie evidence that an intellectual committed wilfully and on a commercial scale.
property right is being infringed:
(a) the competent authorities may at any time
PART IV
seek from the right holder any information
ACQUISITION AND MAINTENANCE OF
that may assist them to exercise these
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND
powers;
RELATED INTER-PARTES PROCEDURES
(b) the importer and the right holder shall be
promptly notified of the suspension. Where
Article 62
the importer has lodged an appeal against the
suspension with the competent authorities,
1. Members may require, as a condition of the
the suspension shall be subject to the
acquisition or maintenance of the intellectual
Article 57
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2.

3.
4.

5.

property rights provided for under Sections 2
through 6 of Pan II, compliance with
reasonable procedures and formalities. Such
procedures and formalities shall be consistent
with the provisions of this Agreement.
Where the acquisition of an intellectual
property right is subject to the right being
granted or registered, Members shall ensure
that the procedures for grant or registration,
subject to compliance with the substantive
conditions for acquisition of the right, permit
the granting or registration of the right within
a reasonable period of time so as to avoid
unwarranted curtailment of the period of
protection.
Article 4 of the Paris Convention (1967) shall
apply mutatis mutandis to service marks.
Procedures concerning the acquisition or
maintenance of intellectual property rights
and, where a Member's law provides for such
procedures, administrative revocation and
inter partes procedures such as opposition,
revocation and cancellation, shall be governed
by the general principles set out in paragraphs 2 and 3 of Article 41.
Final administrative decisions in any of the
procedures referred to under paragraph 4
shall be subject to review by a judicial or
quasi-judicial authority. However, there shall
be no obligation to provide an opportunity
for such review of decisions in cases of
unsuccessful opposition or administrative
revocation, provided that the grounds for
such procedures can be the subject of
invalidation procedures.

PARTY
DISPUTE PREVENTION AND SETTLEMENT
Article 63
Transparency

1. Laws and regulations, and final judicial
decisions and administrative rulings of
general application, made effective by a
Member pertaining to the subject matter of
this Agreement (the availability, scope,
acquisition, enforcement and prevention of
the abuse of intellectual property rights) shall
be published, or where such publication is not
practicable made publicly available, in a
national language, in such a manner as to
enable governments and right holders to
become acquainted with them. Agreements
concerning the subject matter of this Agreement which are in force between the
government or a governmental agency of a
Member and the government or a governmental agency of another Member shall also
be published.
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2. Members shall notify the laws and regulations
referred to in paragraph 1 to the Council for
TRIPS in order to assist that Council in its
review of the operation of this Agreement.
The Council shall attempt to minimize the
burden on Members in carrying out this
obligation and may decide to waive the
obligation to notify such laws and regulations
directly to the Council if consultations with
WIPO on the establishment of a common
register containing these laws and regulations
are successful. The Council shall \also
consider in this connection any action
required regarding notifications pursuant to
the obligations under this Agreement stemming from the provisions of Article 6ter of
the Paris Convention (1967).
3. Each Member shall be prepared to supply, in
response to a written request from another
Member, information of the sort referred to
in paragraph 1. A Member, having reason to
believe that a specific judicial decision or
administrative ruling or bilateral agreement in
the area of intellectual property rights affects
its rights under this Agreement, may also
request in writing to be given access to or be
informed in sufficient detail of such specific
judicial decisions or administrative rulings or
bilateral agreements.
4. Nothing in paragraphs 1, 2 and 3 shall
require Members to disclose confidential
information which would impede law enforcement or otherwise be contrary to the
public interest or would prejudice the
legitimate commercial interests of particular
enterprises, public or private.
Article 64
Dispute Settlement

1. The provisions of Articles XXII and XXIII
of GATT 1994 as elaborated and applied by
the Dispute Settlement Understanding shall
apply to consultations and the settlement of
disputes under this Agreement except as
otherwise specifically provided herein.
2. Subparagraphs l(b) and l(c) of Article XXIII
of GATT 1994 shall not apply to the
settlement of disputes under this Agreement
for a period of five years from the date of
entry into force of the WTO Agreement.
3. During the time period referred to in
paragraph 2, the Council for TRIPS shall
examine the scope and modalities for
complaints of the type provided for under
subparagraphs 1 (b) and 1 (e) of Article XXIII
of GATT 1994 made pursuant to this
Agreement, and submit its recommendations
to the Ministerial Conference for approval.
Any decision of the Ministerial Conference to
approve such recommendations or to extend
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the period in paragraph 2 shall be made only
by consensus, and approved recommendations
shall be effective for all Members without
further formal acceptance process.

PART VI

TRANSITIONAL ARRANGEMENTS
Article 65
Transitional Arrangements

1. Subject to the provisions of paragraphs 2, 3
and 4, no Member shall be obliged to apply
the provisions of this Agrément before the
expiry of a general period of one year
following the date of entry into force of the
WTO Agreement.
2. A developing country Member is entitled to
delay for a further period of four years the
date of application, as defined in paragraph 1,
of the provisions of this Agreement other than
Articles 3, 4 and 5.
3. Any other Member which is in the process of
transformation from a centrally-planned into
a market, free-enterprise economy and which
is undertaking structural reform of its
intellectual property system and facing
special problems in the preparation and
implementation of intellectual property laws
and regulations, may also benefit from a

period of delay as foreseen in paragraph 2.
4. To the extent that a developing country
Member is obliged by this Agreement to

extend product patent protection to areas of
technology not so protectable in its territory
on the general date of application of this
Agreement for that Member, as defined in
paragraph 2, it may delay the application of
the provisions on product patents of Section 5
of Part II to such areas of technology for an
additional period of five years.
5. A Member availing itself of a transitional
period under paragraphs 1, 2, 3 or 4 shall
ensure that any changes in its laws,

regulations and practice made during that
period do not result in a lesser degree of
consistency with the provisions of this
Agreement.
Article 66
Least-Developed Country Members

1. In view of the special needs and requirements
of least-developed country Members, their
economic, "financial and administrative constraints, and their need for flexibility to create
a viable technological base, such Members
shall not be required to apply the provisions

of this Agrément, other than Articles 3, 4 and
5, for a period of 10 years from the date of
application as defined under paragraph 1 of

Article 65. The Council for TRIPS shall,

upon duly motivated request by a leastdeveloped country Member, accord extensions of this period.
2. Developed country Members shall provide
incentives to enterprises and institutions in
their territories for the purpose of promoting
and encouraging technology transfer to leastdeveloped country Members in order to

enable them to create a sound and viable
technological base.
Article 67
Technical Cooperation

In order to facilitate the implementation of this
Agreement, developed country Members shall
provide, on request and on mutually agreed terms
and conditions, technical and financial cooperation
in favour of developing and least-developed
country Members. Such cooperation shall include
assistance in the preparation of laws and
regulations on the protection and enforcement of
intellectual property rights as well as on the
prevention of their abuse, and shall include support
regarding the establishment or reinforcement of

domestic offices and agencies relevant to these
matters, including the training of personnel.

PART VII

INSTITUTIONAL ARRANGEMENTS; FINAL
PROVISIONS
Article 68
Council for Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights

The Council for TRIPS shall monitor the
operation of this Agreement and, in particular,
Members' compliance with their obligations hereunder, and shall afford Members the opportunity
of consulting on matters relating to the traderelated aspects of intellectual property rights.. It
shall carry out such other responsibilities as
assigned to it by the Members, and it shall, in
particular, provide any assistance requested by
them in the context ' of dispute settlement
procedures. In carrying out its functions, the
Council for TRIPS may consult with and seek
information from any source it deems appropriate.
In consultation with WIPO, the Council shall seek
to establish, within one year of its first meeting,
appropriate arrangements for cooperation with
bodies of that Organization.
Article 69
International Cooperation

Members agree to cooperate with each other
with a view to eliminating international trade in
goods infringing intellectual property rights. For
this purpose, they shall establish and notify contact

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
points in their administrations and be ready to
exchange information on trade in infringing goods.
They shall, in particular, promote the exchange of
information and cooperation between customs
authorities with regard to trade in counterfeit
trademark goods and pirated copyright goods.
Article 70

Protection of Existing Subject Matter
1. This Agreement does not give rise to
obligations in respect of acts which occurred

before

the date

of

application

of the

Agreement for the Member in question.
2. Except as otherwise provided for in this
Agreement, this Agreement gives rise to
obligations in respect of all subject matter
existing at the date of application of this
Agreement for the Member in question, and

which is protected in that Member on the said
date, or which meets or comes subsequently
to meet the criteria for protection under the

terms of this Agreement. In respect of this
paragraph and paragraphs 3 and 4, copyright
obligations with respect to existing works

shall be solely determined under Article 18 of
the Berne Convention (1971), and obligations
with respect to the rights of producers of
phonograms and performers in existing
phonograms shall be determined solely under

Article 18 of the Berne Convention (1971) as
made applicable under paragraph 6 of
Article 14 of this Agreement.
3. There shall be no obligation to restore
protection to subject matter which on the
date of application of this Agreement for the

Member in question has fallen into the public
domain.

4. In respect of any acts in respect of specific
objects embodying protected matter which
become infringing under the terms of
legislation in conformity with this Agreement, and which were commenced, or in
respect of which a significant investment was

made, before the date of acceptance of the
WTO Agreement by that Member, any
Member may provide for a limitation of the
remedies available to the right holder as to
the continued performance of such acts after
the date of application of this Agreement for
that Member. In such cases the Member shall,
however, at least provide for the payment of
equitable remuneration.
5. A Member is not obliged to apply the
provisions of Article 11 and of paragraph 4
of Article 14 with respect to originals or copies
purchased prior to the date of application of
this Agreement for that Member.
6. Members shall not be required to apply
Article 31, or the requirement in paragraph 1
of Article 27 that patent rights shall be
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enjoyable without discrimination as to the
field of technology, to use without the
authorization of the right holder where
authorization for such use was granted by
the government before the date this Agreement became known.
7. In the case of intellectual property rights for
which protection is conditional upon registration, applications for protection which are
pending on the date of application of this
Agreement for the Member in question shall

be permitted to be amended to claim any
enhanced protection provided under the
provisions of this Agreement. Such amendments shall not include new matter.

8. Where a Member does not make available as
of the date of entry into force of the WTO
Agreement patent protection for pharmaceutical and agricultural chemical products
commensurate with its obligations under
Article 27, that Member shall:
(a) notwithstanding the provisions of Part VI,
provide as from the date of entry into
force of the WTO Agreement a means by
which applications for patents for such
inventions can be filed;
(b) apply to these applications, as of the date
of application of this Agreement, the
criteria for patentability as laid down in
this Agreement as if those criteria were
being applied on the date of filing in that
Member or, where priority is available
and claimed, the priority date of the
application; and
(c) provide patent protection in accordance

with this Agreement as from the grant of
the patent and for the remainder of the
patent term, counted from the filing date
in accordance with Article 33 of this
Agreement; for those of these applications that meet the criteria for protection
referred to in subparagraph (b).
9. Where a product is the subject of a patent
application in a Member in accordance with
paragraph 8(a), exclusive marketing rights
shall be granted, notwithstanding the provisions of Part VI, for a period of five years
after obtaining marketing approval in that
Member or until a product patent is granted
or rejected in that Member, whichever period
is shorter, provided that, subsequent to the
entry into force of the WTO Agreement, a
patent application has been filed and a patent
granted for that product in,another Member
and marketing - approval obtained in such
other Member.
Article 71

Review and Amendment
1. The Council for TRIPS shall review the
implementation of this Agreement after the
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expiration of the transitional period referred

Article 73

to in paragraph 2 of Article 65. The Council
shall, having regard to the experience gained
.in its implementation, review it two years
>..!.,; after that date, and at identical intervals
thereafter. The Council may also undertake
reviews in the light of any relevant new
developments which might warrant modification or amendment of this Agreement.
2. Amendments merely serving the purpose of
. - adjusting, to higher, levels- of .protection of
intellectual property rights achieved, and in
force, in other multilateral agreements and
accepted under those agreements by all

Members of the WTO may be referred to the
Ministerial Conference for action in accordance with paragraph 6 of Article X of the

WTO Agreement on the basis of a consensus
proposal from the Council for TRIPS.
Article 72
Reservations

Reservations may not be entered iri respect of
any of the provisions of this Agreement without the
consent of the other Members.

Security Exceptions
Nothing in this Agreement shall be construed:
(a) to require a Member to furnish any
information the disclosure of which it
considers contrary to its essential security
interests; or
(b) to prevent a Member from taking any action
,
which it considers necessary for the protec'tibn, of its essential security interests;
(i) relating to fissionable materials or\the
materials from which they are derived;
(ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such
traffic in other goods and materials as is
carried on directly or indirectly for the
purpose of supplying a military establishment;
(iii) taken in time of war or other emergency
in international relations; or
(e) to prevent a Member from, taking any action
in pursuance of its obligations under the
United Nations Charter for the maintenance
of international peace and security.

ANNEX 2

UNDERSTANDING ON RULES AND PROCEDURES GOVERNING THE SETTLEMENT OF
DISPUTES
ANNEX 2
UNDERSTANDING ON RULES AND PROCEDURES GOVERNING THE SETTLEMENT
OF DISPUTES
Members hereby agree as follows: •
.,.,-,, Article 1
Coverage and Application
1. The rules and procedures of this Understanding i shall apply to disputes brought
pursuant • to the consultation and dispute
settlement provisions of the agreements listed
in Appendix 1 to this Understanding (referred
to in this Understanding as the "covered
agreements"). The rules and procedures of this
Understanding shall also apply to consultations and the settlement of disputes between
. Members concerning their rights and obligations under the provisions of the Agreement
Establishing the World Trade Organization
(referred to in this Understanding as the
"WTO Agreement") and of this Understanding taken in isolation or in combination with
any other covered agreement.
2. The rules and procedures of this Understanding shall apply subject to such special or
additional rules and procedures on dispute

settlement contained in the covered agreements as are identified in Appendix 2 to this
Understanding. To the extent that there is a
différence between the rules and procedures
of this Understanding and the special or
additional rules and procedures set forth in

Appendix 2, the special or additional rules
and procedures in Appendix 2 shall prevail.
In disputes involving rules and procedures
under more than • one covered agreement, if
there is a conflict between special or
additional rules and procedures of such
agreements under review, and where the
parties to the dispute cannot agree on rules
and' procedures within 20 days of the
establishment of the panel, the Chairman of
the Dispute Settlement Body provided for in
paragraph 1 of Article 2 (referred to in this
Understanding as the "DSB"), in consultation
with the parties to the dispute, shall
determine the rules and procedures to be
followed within 10 days after a request by
either Member. The Chairman shall be
guided by the principle that special or
additional rules and procedures should be
used where possible, and the rules and
procedure set out in this Understanding
should be used to the extent necessary to
avoid conflict.
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Article 2

Administration

1. The Dispute Settlement Body is hereby
established to administer these rules and
procedures and, except as otherwise provided
in a covered agreement, the consultation and
dispute settlement provisions of the covered
agreements. Accordingly, the DSB shall have
the authority to establish panels, adopt panel
and Appellate Body reports, maintain surveillance of implementation of rulings and
recommendations, and authorize suspension
of concessions and other obligations under
the covered agreements. With respect to
disputes arising under a covered agreement
which is a Plurilateral Trade Agreement, the
term "Member" as used herein shall refer
only to those Members that are parties to the
relevant Plurilateral Trade Agreement. Where
the DSB administers the dispute settlement
provisions of a Plurilateral Trade Agreement,
only those Members that are parties to that
Agreement may participate in décisions or
actions taken by the DSB with respect to that
dispute.
2. The DSB shall inform the relevant WTO
Councils and Committees of any developments in disputes related to provisions of the
respective covered agreements.
3. The DSB shall meet as often as necessary to
carry out its functions within the time-frames
provided in this Understanding.
4. Where the rules and procedures of this
Understanding provide for the DSB to take
a decision, it shall do so by consensus ').
Article 3
General Provisions

1. Members affirm their adherence to the
principles for the management of disputes
heretofore applied under Articles XXII and
XXIII of GATT 1947, .and the rules and
procedures as further elaborated and
modified herein.

2. The dispute settlement system of the WTO
is a central element in providing security and
predictability to the multilateral trading
system. The Members recognize that it
serves to preserve the rights and obligations
of Members under the covered agreements,
and to clarify the existing provisions of those
agreements in accordance with customary
rules of interpretation of public international
law. Recommendations and rulings of the
') The DSB shall be deemed to have decided by
consensus on a matter submitted for its consideration, if
no Member, present at the meeting of the DSB when the
decision is taken, formally objects to the proposed

decision.
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DSB cannot add to or diminish the rights
and obligations provided in the covered
agreements.
3. The prompt settlement of situations in which
a Member considers that1 any benefits
accruing to it directly or indirectly under
the covered agreements are being impaired
by measures taken by another Member is
essential to the effective functioning of the

WTO and the maintenance of a proper
'•• 'balance between the rights and 'obligations
• of Members.- •
• . .
4. Recommendations or rulings made by the

DSB shall be aimed '-.at achieving a
satisfactory settlement of the matter in
accordance with the rights 'and obligations
under this Understanding and under the
covered agreements.
5. All solutions to matters formally raised
under the consultation and dispute settlement provisions of the covered agreements,
including arbitration awards, shall be
consistent with those agreements and shall
not nullify or impair benefits accruing to any
Member under those agreements, nor
impede the attainment of any objective of
those agreements.
6. Mutually agreed solutions to matters
formally raised under the consultation and
dispute settlement provisions of the covered
agreements shall be notified to the DSB and
the relevant Councils and Committees,
.where any Member may raise any point
relating thereto.
7. Before bringing a case, a Member shall
exercise its judgement as to whether'action
under these procedures would be fruitful.
The aim of the dispute settlement mechanism is to secure a positive solution to a
dispute. A solution mutually acceptable to
the parties to a dispute and consistent with
the covered agreements is clearly to be
preferred. In the absence of a mutually
agreed solution, the first objective of the
dispute settlement mechanism is usually to
secure the withdrawal of the measures
concerned if these are found to be
inconsistent with the provisions of any of
the covered agreements. The provision of
compensation should be resorted to only if
the immediate withdrawal of the measure is
impracticable and as a temporary measure
pending the withdrawal of the measure
which is inconsistent with a covered
agreement. The last resort which this
Understanding provides to the Member
invoking the dispute settlement procedures
is the. possibility of suspending the application of concessions or other obligations
under the covered agreements on - a
discriminatory basis vis-à-vis the other

208

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Member, subject to authorization by the
DSB of such measures.
8. In cases where there is an infringement of
the obligations assumed under a covered
agreement,- the action is considered prima
facie to constitute a case of nullification or
impairment. This means that there is
normally a presumption that a breach of
the rules has an adverse impact on other
Members parties to that covered agreement,
and in such cases, it shall • be up to the
Member against whom the complaint has
been brought to rebut the charge.
9. The provisions of this Understanding are
without prejudice to the rights of Members
to seek authoritative interpretation of
provisions of a covered agreement through
decision-making under the WTO Agreement
or a covered agreement which is a
Plurilateral Trade Agreement.
10. It is understood that requests for conciliation
and the use of the dispute settlement
procedures should not be intended or
considered as contentious acts and that, if
a dispute arises, all Members will engage in
these procedures in good faith in an effort
to resolve the dispute. It is also understood
that complaints and counter-complaints in
regard to distinct matters should not be
linked.
11. This Understanding shall be applied only
with respect to new requests for consultations under the consultation provisions of
the covered agreements made on or after the
date of entry into force of the WTO
Agreement. With respect to disputes for
which the request for consultation was made
under GATT 1947 or under any other
predecessor agreement to the covered
agreements before the date of entry into
force of the WTO Agreement, the relevant
dispute settlement rules and procedures in
effect immediately prior to the date of entry
' into force of the WTO Agreement shall
continue to apply 2).
12. Notwithstanding paragraph 11, if a complaint based on any of the covered
agreements is brought by a developing
country Member against a developed
country Member, the complaining party
shall have the right to invoke, as an
alternative to the provisions contained in
Articles 4, 5, 6 and 12 of this Understanding, the corresponding provisions of the

Decision of 5 April 1966 (BISD 14S/18),
except that where the Panel considers that
the time-frame provided for in paragraph 7
2
) This paragraph shall also be applied to disputes on
which panel reports have not been adopted or fully
implemented.

of that Decision is insufficient to provide its
report and with the agreement of the
complaining party, that time-frame may be
extended. To the extent that there is a
difference between the rules and procedures
of Articles 4, 5, 6 and 12 and the
corresponding rules and procedures of the
Decision, the latter shall prevail.
Article 4

Consultations
1. Members affirm their resolve to strengthen
and improve the effectiveness of the consultation procedures employed by Members.
2. Each Member undertakes to accord sympa-

thetic consideration to and afford adequate
opportunity for consultation regarding any
representations made by another Member
concerning measures affecting the operation
of any covered agreement taken within the
territory of the former 3).
3. If a request for consultations is made
pursuant to a covered agreement, the
Member to which the request is made
shall, unless otherwise mutually agreed,
reply to the request within 10 days after
the date of its receipt and shall enter into
consultations in good faith within a period
of no more than 30 days after the date of
receipt of the request, with a view to
reaching a mutually satisfactory solution. If
the Member does not respond within
10 days after the date of receipt of the
request, or does not enter into consultations
within a period of no more than 30 days, or
a period otherwise mutually agreed, after
the date of receipt of the request, then the
Member that requested the holding of
consultations may proceed directly to
request the establishment of a panel.
4. All such requests for consultations shall be
notified to the DSB and the relevant
Councils and Committees by the Member
which requests consultations. Any request
for consultations shall be submitted in
writing and shall give the reasons for the
request, including identification of the
measures at issue and an indication of the
legal basis for the complaint.
5. In the course of consultations in accordance
with the provisions of a covered agreement,
before resorting to further action under this
Understanding, Members should attempt to
obtain satisfactory adjustment of the matter.
3
) Where the provisions of any other covered
agreement concerning measures taken by regional or
local governments or authorities within the territory of a
Member contain provisions different from the provisions
of this paragraph, the provisions of such other covered
agreement shall prevail.
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6. Consultations shall be confidential, and
without prejudice to • the rights of any
Member in any further proceedings.

in- the consultations, provided that the
Member to which the request for consultations was addressed agrees that the claim of

7. If the consultations fail to settle a dispute
within 60 days after the. date of receipt of

event they shall so inform.the DSB. If the

the request for consultations, the complaining party may request the establishment of a

request to be joined'in the consultations is
not accepted, the applicant'Member shall be

panel. The complaining party may request a
panel during the 60-day period if the

free to request consultations under paragraph 1 of Article XXII or paragraph 1 of
. .1 .Article.XXIII.of GATT ,1994,..paragraph 1
..•!_• '.•; of .j Article XXII .-or-.'paragraph 1 /of Ar;.!' ..T.ticle XXIII'of-GATS,' orr,the-. corresponding
provisions in other covered agreements.

substantial interest is well-founded. -In that

consultating parties jointly consider that
consultations have failed to settle the
dispute.
" '
8. In cases of urgency, including those which
concern perishable goods, Members shall
enter into consultations within a period of

Article 5

no more .than 10 days after, the. date of

Good. Offices, Conciliation and Mediation

., receipt of the request. If .the consultations
have failed to settle the dispute within a
, period of 20 days after the date of'receipt of
the request, the complaining party may

request the establishment of a panel.

1

9. In cases of urgency, including those which

concern perishable goods, the parties to the
dispute, panels, and the Appellate Body shall

;

. ., make „every

effort

to

accelerate

proceedings to the greatest extent possible.
, and interests .of .developing country Members.
.
.
11. Whenever a , Member other than the
consulting Members considers that it has a
._ substantial trade interest jn;, consultations
being held pursuant to paragraph 1 of

Article XXII of GATT 1994, paragraph 1
of Article XXII of GATS, or the, corresponding provisions in .other covered agreements 4), ' such -,Member may notify the
"

consulting Members and the DSB, within
10 days after the date of the circulation of
the request for consultations under said

Article, of its desire to be .joined in the
. consultations. Such Member shall be joined

1'. Good offices, conciliation and mediation are
procedures that are undertaken voluntarily if
the parties to'the dispute so"agree.
2. Proceedings involving good offices, conciliation and mediation, and in particular positions

taken by the parties to the'dispute : during

the

10. During consultations Members should give
special attention to the particular problems

-••"•>

:

these proceedings, shall be confidential and
without prejudice to the rights of either party
in any further proceedings under these
' procedures.
- :-- -

3.' Good offices; conciliation'"or" mediation may
be requested at any time by-any party to a
dispute. They may begin at any time'and be
terminated at any time. Once'procedures'for
good offices,1 conciliation or mediation are
•• '"' terminated;' a 'complaining party may then
•• r -'''"proceed'with a request for'the establishment

of a "panel.
4. When good offices, conciliation or mediation
are entered'into within 60 .days after the date
of'receipt of a request for consultations, the
complaining party must allow a period of
60 days after the date of 'receipt of the
request for consultations " before requesting
the establishment of a panel: The complaining

party may request the establishment of a
panel during the 60-day period if the parties

4

) The corresponding consultation provisions in the
covered, agreements are. listed hereunder: Agreement on
Agriculture, Article 19; Agreement on the Application of
Sanitary and Phytosanitary Measures, paragraph 1 of

Article 11;

Agreement

on

Textiles

and

Clothing,

paragraph 4 of • Article 8 ; Agreement on Technical
Barriers to Trade, paragraph 1 of Article 14; Agreement

on

Trade-Related

Investment

Measures,

Article 8;

Agreement on Implementation of Article VI of
GATT 1994, paragraph 2 of Article 17; Agreement on
Implementation of Article VII of .GATT 1994, paragraph 2 of Article 19; Agreement on Preshipment
Inspection, Article 7; Agreement on Rules of Origin,
Article 7; Agreement on Import Licensing Procedures,
Article 6; Agreement on Subsidies and Countervailing
Measures, Article 30; Agreement on Safeguards, Article 14; Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Article 64.1; and any corresponding
consultation provisions in Plurilateral Trade Agreements
as determined by the competent bodies of each

Agreement and as notified to the DSB. .

to the dispute jointly consider that the good
offices, conciliation or mediation process has
failed to settle the dispute. ;

5. If the parties to a dispute agree, procedures
for good offices, conciliation or mediation
may continue while the panel process

proceeds.
6. The Director-General may, acting in an ex
officio capacity, offer good offices, conciliation or mediation with thé'View to assisting

Members to settle a dispute.
Article 6

Establishment of Panels
1. If the complaining party so requests, a panel

shall be established at the latest at the DSB
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meeting following that at which the request

first appears as an item on the DSB's agenda,
unless at that meeting the DSB decides by
consensus not to establish a panel 5).

2. The request for the establishment of a panel
shall be made in writing. It shall indicate
whether consultations were held, identify the
specific measures at issue and provide a brief

summary of the legal basis of the complaint
sufficient to present the problem clearly. In
case the applicant requests the establishment

of a panel with other than standard terms of
reference, the written request shall include the
proposed text of special terms of reference.
Article 7
Terms of Reference of Panels

1. Panels shall have the following terms of
reference unless the panics to the dispute
agree otherwise within 20 days from the
establishment of the panel:
"To examine, in the light of the relevant
provisions in (name of the covered agreement^) ' cited by the parties to the dispute),
the matter referred to the DSB by (name of
party) in document . and to make such

findings as will assist the DSB in making the
recommendations or in giving the rulings
provided for in that/those agreement(s)."
2. Panels shall address the relevant provisions in
any covered agreement or agreements cited
by the parties to the dispute.

3. In establishing a panel, the

DSB may

authorize its Chairman to draw up the terms
of reference of the panel in consultation with
the parties to the dispute, subject to the
provisions of paragraph 1. The terms of
reference thus drawn up shall be circulated
to all Members. If other than standard terms
of reference are agreed upon, any Member
may raise any. point relating thereto in the

DSB.
Article 8
Composition of Panels

1. Panels shall be composed of well-qualified
governmental and/or non-governmental
individuals, including persons who have
served on or presented a case to a panel,
served as a representative of a Member or of

published on international trade law or
policy, or served as a senior trade policy

official of a Member.
2. Panel members should be selected with a
view to ensuring the independence of the
members, a sufficiently diverse background
and a wide spectrum of experience.
3. Citizens of Members whose governments 6)
are parties to the dispute or third parties as

defined in paragraph 2 of -Article 10 shall
"not serve on a panel concerned with that
dispute, unless the parties to the dispute
agree otherwise.
4. To assist in the selection of panelists, the
Secretariat shall maintain an indicative list of
governmental and non-governmental individuals possessing the qualifications outlined in
paragraph 1, from which panelists may be
drawn as appropriate. That list shall include
the roster of non-governmental panelists
established
on
30 November
1984
(BISD 31S/9), and other rosters and
indicative lists established under any of the
covered agreements, and shall retain the
names of persons on those rosters and
indicative lists at the time of entry into force
of the WTO Agreement. Members may
periodically suggest names of governmental
and non-governmental individuals for inclusion on the indicative list, providing relevant
information on their knowledge of international trade and of the sectors or subject
matter of the covered agreements, and those
names shall be added to the list upon
approval by the DSB. For each of the
individuals on the list, the list shall indicate
specific areas of experience or expertise of
the individuals in the sectors or subject
matter of the covered agreements.
5. Panels shall be composed of three panelists
unless the parties to the dispute agree, within
10 days from the establishment of the panel,
to a panel composed of five panelists.
Members shall be informed promptly of
the composition of the panel.
6. The Secretariat, shall propose nominations
for the panel to the parties to the dispute.

The parties to the dispute shall not oppose

representative to the Council or Committee
of any covered agreement or its predecessor
agreement, or in the Secretariat, taught or

nominations except for compelling reasons.
7. If there is no agreement on the panelists
within 20 days after the date of the
establishment of a panel, at the request of
either party, the Director-General, in
consultation with the Chairman of the DSB
and the Chairman of the relevant Council or
Committee, shall determine the composition
' of the panel by appointing the panelists

5
) If the complaining party so requests, a meeting of
the DSB shall be convened for this purpose within
15 days of the request, provided that at least 10 days'
advance notice of the meeting is given.

6
) In the case where customs unions or common
markets are parties to a dispute, this provision applies to
citizens of all member countries of the customs unions or
common markets.

a contracting party to GATT 1947 or as a
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whom the Director-General considers most

the panel process in such disputes shall be

appropriate in accordance with any relevant
special or additional rules or procedures of

harmonized.

the covered agreement or covered - agree-

Article 10

ments which are at issue in the dispute, after

Third Parties

consulting with the parties to- the dispute.
The Chairman of the DSB shall inform the
Members of the composition of the panel
thus formed no later than 10 days after the
date the Chairman receives such a request.
8. Members shall undertake,,as a-general rule,
to permit their officials to serve as panelists.
9. Panelists shall serve in their individual
capacities and not as government representatives, nor as representatives of any
organization. Members shall < therefore not
give them instructions .nor seek to influence
them as individuals with regard, to matters
before a panel.
10. When a dispute is between a developing

~"2. 'Any Member having a substantial interest in a
•'' ~ matter-before'a panel and having notified its
interest to the DSB (referred to in this
- Understanding as a "third--party") shall have
an opportunity to be heard by the panel and

country Member and a developed country

the parties to the dispute to the first meeting

Member the panel shall, if the developing
country Member so requests, include at least
one panelist from a developing country
Member.
11. Panelists' expenses, including travel and

subsistence allowance, shall be met from
the WTO budget in accordance with criteria

to be adopted by the General Council, based
on recommendations of the Committee on
Budget, Finance and Administration.

1. The interests of the parties to a dispute and
those of other Members -under a covered
agreement at issue in the dispute shall be fully

taken into account during the panel process.

to make written submissions to the panel.
These submissions shall also be given to the
parties to the dispute and shall be reflected in

the panel report.
3. Third parties shall receive the submissions of
of the panel.
4. If a third party considers that a measure
already the subject of a panel proceeding
nullifies or impairs benefits accruing to it
. under any covered agreement, that Member
may have recourse to ^, normal dispute
settlement procedures under this Understanding. Such a dispute shall be referred to the
original panel wherever possible.
Article 11

Article 9

Function of Panels

Procedures for Multiple Complainants

The function of panels is to assist the DSB in
discharging its responsibilities under this Understanding and the covered agreements. Accordingly,
a panel should make an objective assessment of the
matter before it, including an objective assessment
of the facts of the case and the -applicability of and
conformity with the relevant covered agreements,
and make such other findings as will assist the DSB
in making the recommendations or in giving the
rulings provided for in the covered agreements.
Panels should consult regularly with the parties to
the dispute and give them adequate opportunity to
develop a mutually satisfactory solution.

1. Where more than one Member requests the
establishment of a panel related to the same
matter, a single panel may be established to
examine these complaints taking into account
the rights of all Members concerned. A single
panel should be established to examine such
complaints whenever feasible.
2. The single panel shall organize its examination and present its findings to the DSB in
such a manner that the rights which the
parties to the dispute would have enjoyed had
separate panels examined the complaints are
in no way impaired. If one of the parties to
the dispute so requests, the panel shall submit
separate reports on the dispute concerned.
The written submissions by each of the
complainants shall be made available to the
other complainants, and each complainant
shall have the right to be present when any
one of the other complainants presents its
views to the panel.
3. If more than one panel is established to
examine the complaints related to the same
matter, to the greatest extent possible the
same persons shall service as panelists on each
of the separate panels and the timetable for

Article 12

Panel Procedures'
1. Panels shall follow the Working Procedures
in Appendix 3 unless the panel decides
otherwise after consulting 'the parties to the
dispute.
2. Panel' procedures should provide sufficient
flexibility so as to ensure high-quality panel
reports, while not unduly delaying the panel

process.
3. After consulting the parties to the dispute,
the panelists shall, as soon, as practicable and
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whenever possible within one week after the
composition and terms of reference of the
panel have been agreed upon, fix the

timetable for the panel process, taking into
account the provisions of paragraph 9 of
Article 4, if relevant.
4. In determining the timetable for the panel

process, the panel shall provide sufficient
'time for the parties to the dispute to prepare
their submissions.

5. Panels should set 'precise' deadlines for
written submissions by ' the 'parties ' and the

panics should respect those deadlines.
6. Each party "to the dispute shall deposit its
written submissions with the Secretariat for
immediate transmission to the panel and to
the other party or parties to the dispute. The
'complaining party shall submit its first
submission in advance of the responding
party's first submission unless the panel
decides, in fixing the timetable referred to in
paragraph 3 and after consultations with the

parties to the dispute, that the parties should
submit their first submissions simultaneously.
When there are sequential arrangements for
the deposit of first submissions, the panel
shall establish a firm time-period for receipt
of the responding party's submission. Any
subsequent written submissions shall be
submitted simultaneously.

7. Where the parties to the dispute have failed
to develop a mutually satisfactory solution,
the panel shall submit its findings • in the
form of a written report to the DSB. In such
cases, the report of a panel shall set out the
findings of fact, the applicability of relevant
provisions and the basic rationale behind any
findings and recommendations that it makes.
Where a settlement of the matter among the

parties to .the dispute has been found, the
report of the panel shall be confined to a

brief description of the case and to reporting
that a solution has been reached.
8. In order to make the procedures more
efficient, the period in which the panel shall
conduct its examination, from the date that
the composition and terms of reference of
the panel have been agreed upon until the
date the final report is issued to the parties
to the dispute, shall, as a general rule, not
exceed six months. In cases of urgency,
including, those relating to perishable goods,
the panel shall aim to issue its report to the

parties to the dispute within three months.
9. When the panel considers that it cannot
issue its report within six months, or within
three months in cases of urgency, it shall
inform the DSB in writing of the reasons for
the delay together with an estimate of the
period within which it will issue its report. In
no case should the period from the

establishment of the panel to the circulation
of the report to the Members exceed nine

months.
10. In the context of consultations involving a
measure taken by a developing country

Member, the parties may agree to extend
the periods established in paragraphs 7 and
8 of Article 4. If, after the relevant period
has elapsed, the consulting parties cannot

agree that the consultations have concluded,
'• the Chairman of the DSB shall decide, after
consultations with the parties, whether to
extend the relevant period and, if so, for
how long. In addition, in examining a
complaint against a developing country
Member, the panel shall accord sufficient

time for the developing country Member to
prepare and present its argumentation. The
provisions of paragraph 1 of Article 20 and

paragraph 4 of Article 21 are not affected
by any action pursuant to this paragraph.
11. Where one or more of the parties is a
developing country Member, the panel's
report shall explicitly indicate the form in
which account has been taken of relevant
provisions on differential and more-favourable treatment for developing country
Members that form part of the covered
agreements which have been raised by the
developing country Member in the course of
the dispute settlement procedures.
12. The panel may suspend its work at any time
at the request of the complaining party for a

period not to exceed 12 months. In the
event of such a suspension, the time-frames
set out in paragraphs 8 and 9 of this Article,
paragraph 1 of Article 20, and paragraph 4
of Article 21 shall be extended by the
amount of time that the work was
suspended. If the work of the panel has
been suspended for more than 12 months,
the authority for establishment of the panel

shall lapse.
Article 13
Right to Seek Information

1. Each panel shall have the right to seek
information and technical advice from any
individual or body which it deems appropriate. However, before a panel seeks such
information or advice from any individual or
body within the jurisdiction of a Member it
shall inform the authorities of that Member.
A Member should respond promptly and fully
to any request by a panel for such
information as the panel considers necessary
and appropriate. Confidential information
which is ' provided shall not be revealed
without formal authorization from the

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
individual, body, or authorities of the
Member providing the information.
2. Panels may seek information from any
relevant source and may consult experts to
obtain their opinion on certain aspects of the
matter. With respect to a factual issue
concerning a scientific or other technical
matter raised by a party to a dispute, a panel
may request an advisory report in writing
from an expert review group. Rules for the
establishment of such a group and its
procedures are set forth in Appendix 4.
Article 14
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reports shall not be considered for adoption
by the DSB until 20 days after the date they
have been circulated to the Members.
2. Members having objections to a panel report
shall give written reasons to explain their
objections for circulation at least 10 days
prior to the DSB meeting at which the panel
report will be considered.
3. The parties to a dispute shall have the right to
participate fully in the consideration of the
panel report by the DSB, and their views shall
be fully recorded.
4. Within 60 days after the date of circulation of
a panel report to the Members, the report

shall be adopted at a DSB meeting 7) unless a

Confidentiality

party to the dispute formally notifies the DSB

1. Panel deliberations shall be confidential.
2. The reports of panels shall be drafted without
the presence of the parties to the dispute in
the light of the information provided and the

of its decision to appeal or the DSB decides
by consensus not to adopt the report. If a
party has notified its decision to appeal, the
report by the panel shall not be considered
for adoption by the DSB until after
completion of the appeal. This adoption
procedure is without prejudice to the right
of Members to express their views on a panel
report.

statements made.
3. Opinions expressed in the panel report by
individual panelists shall be anonymous.
Article 15
Interim Review Stage

1. Following the consideration of rebuttal
submissions and oral arguments, the panel
shall issue the descriptive (factual and
argument) sections of its draft report to the
parties to the dispute. Within a period of time
set by the panel, the parties shall submit their
comments in writing.
2. Following the expiration of the set period of
time for receipt of comments from the parties
to the dispute, the panel shall issue an interim
report to the parties, including both the
descriptive sections and the panel's findings
and conclusions. Within a period of time set
by the panel, a party may submit a written
request for the panel to review precise aspects
of the interim report prior to circulation of
the final report to the Members. At the
request of a party, the panel shall hold a
further meeting with the parties on the issues
identified in the written comments. If no
comments are received from any party within
the comment period, the interim report shall
be considered the final panel report and
circulated promptly to the Members.
3'. The findings of the final panel report shall
include a discussion of the arguments made at
the interim review stage. The interim review
stage shall be conducted within the timeperiod set out in paragraph 8 of Article 12.

Article 17
Appellate Review
Standing Appellate Body

1. A standing Appellate Body shall be
established by the DSB. The Appellate
Body shall hear appeals from panel cases.
It shall be composed of seven persons, three
of whom shall serve on any one case.
Persons serving on the Appellate Body shall
serve in rotation. Such rotation shall be
determined in the working procedures of the

Appellate Body.
2. The DSB shall appoint persons to serve on
the Appellate Body for a four-year term, and
each person may be reappointed once.
However, the terms of three of the seven
persons appointed immediately after the
entry into force of the WTO Agreement
shall expire at the end of two years, to be
determined by lot. Vacancies shall be filled
as they arise. A person appointed to replace
a person whose term of office has not
expired shall hold office for the remainder
of the predecessor's term.
3. The Appellate Body shall comprise persons
of recognized authority, with demonstrated
expertise in law, international trade and the
subject matter of the covered agreements
generally. They shall be unaffiliated with

Article 16
Adoption of Panel Reports

1. In order to provide sufficient time for the
Members to consider panel reports, the

7

) If a meeting of the DSB is not scheduled within this

period at a time that enables the requirements of
paragraphs 1 and 4 of Article 16 to be met, a meeting of
the DSB shall be held for this purpose.
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any government. The Appellate Body
membership shall be broadly representative
-of membership in the WTO. All persons
serving on the Appellate Body shall be

12. The Appellate Body shall address each of

available at all times and on short notice,

reverse the legal findings and conclusions of
the panel.

and shall stay abreast of dispute settlement
acitivities and other relevant activities of the

WTO. They shall not participate in the
consideration of any disputes that would
create a direct or- indirect conflict of interest.
4. Only parties to the dispute, not-third parties,
may appeal ; a panel.'report. -Third parties

which have notified the DSB of a substantial
interest' in the matter pursuant-'to paragraph 2 of Article 10 may make • written

submissions to, and be given an opportunity
to be heard by, the Appellate Body.
5. As a general rule, the proceedings, shall not

the issues raised in accordance with
paragraph 6 during the appellate proceeding.

13. The Appellate Body may uphold, modify or

Adoption of Appellate Body Reports
14. An Appellate 'Body report shall be adopted
by the.DSB and unconditionally accepted by
the parties to the dispute unless the DSB

decides by consensus not to adopt the
Appellate , Body report within 30 days
following. its circulation to the Members 8).
This • adoption procedure is without prejudice to the right of Members to express their
views on an Appellate Body report.

exceed 60 day's from the date a party to the
dispute formally notifies its decision to
appeal to the date the Appellate Body
circulates its report. In fixing its timetable

the Appellate Body shall take into account

•

the provisions of paragraph 9 of Article 4, if
relevant. When the Appellate Body considers
that it cannot provide its report within
60 days, it shall inform the DSB in writing
of the reasons for the delay together with an
estimate of the period within which it will
submit its report. In no case shall the

proceedings exceed 90 days.
6. An appeal shall be limited to issues of law
covered in the panel report and legal
interpretations developed-by'the panel.

7. The Appellate Body shall be provided with
appropriate administrative and legal support
as it requires.

8. The expenses of persons serving on the
Appellate Body, including travel and subsistence allowance, shall be met from the
WTO budget in accordance with criteria to
be adopted by the General Council, based
on recommendations of the Committee on
Budget, Finance and Administration.

Article 18
Communications with the Panel or Appellate Body

1. There shall be no ex parte communications
with the panel or Appellate Body concerning
matters under consideration by the panel or

Appellate Body.
2. Written submissions to the panel or the
Appellate Body shall be treated as confiden-

tial, but shall be made available to the parties
to the dispute. Nothing in this Understanding
shall preclude a party to a dispute from
disclosing statements of its own positions to
' the public. Members shall treat as confidential
information submitted by another Member to
the panel or the Appellate Body which that
Member has designated as confidential. A

party to a dispute shall also, upon request of a
Member, provide a non-confidential summary
of the information contained in its written
submissions that could be disclosed to the
public.
Article 19

Panel and Appellate Body Recommendations
Procedure for Appellate Review

9. Working procedures shall be drawn up by
the Appellate Body in consultation with the
Chairman of the DSB and the DirectorGeneral, and communicated to the Members
for their information.

10. The proceedings of the Appellate Body shall
be confidential. The reports of the Appellate
Body shall be drafted without the presence
of the parties to the dispute and in the light
of the information provided and the
statements made.
11. Opinions expressed in the Appellate Body
report by individuals serving on the

Appellate Body shall be anonymous.

1. Where a panel or the Appellate Body
concludes that a measure is inconsistent with
a covered agreement, it shall recommend that
the Member concerned 9) bring the measure
into conformity with that agreement 10). In
addition to its recommendations, the panel or
Appellate Body may suggest ways in which
8
) If a meeùng of the DSB is not scheduled during this
period, such a meeting of the DSB shall be held for this
purpose.
') The "Member concerned" is the party to the dispute
to which the panel or Appellate Body recommendations

are directed.

10
) With respect to recommendations in cases not
involving a violation of GATT 1994 or any other covered
agreement, see Article 26.
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the Member concerned could implement the
recommendations.
2. In accordance with paragraph 2 of Article 3,

(c) a period of time determined through
binding arbitration within 90 days after

the date of adoption of the recommendations and rulings 12). In such arbitration, a

in their findings and recommendations, the
panel and Appellate Body cannot add to or
diminish the rights and obligations provided

guideline for the arbitrator

13

) should be

that the reasonable period of time to
implement panel or Appellate Body
recommendations should not exceed
15 months from the date of adoption.of
a panel or Appellate Body report.

in the covered agreements.
Article 20

Unless otherwise agreed to by the panics to the

However, that time may be shorter or
.longer,-depending upon-.the particular
circumstances.

dispute, the period from the date of establishment

4. Except where the panel or the Appellate Body

of the panel by the DSB until the date the DSB

has extended, pursuant to. paragraph 9 of
Article 12 or paragraph 5 of Article 17, the
time of providing its report, the period from

Time-frame for DSB Decisions

considers the panel or appellate report for adoption
shall as a general rule not exceed nine months
where the panel report is not appealed or
12 months where the report is appealed. Where

either the panel or the Appellate Body has acted,
pursuant to paragraph 9 of Article 12 or paragraph 5 of Article 17, to extend the time for

providing its report, the additional time taken shall
be added to the above period.
Article 21
Surveillance of Implementation of Recommendations and Rulings

1. Prompt compliance with recommendations or
rulings of the DSB is essential in order to
ensure effective resolution of disputes to the

benefit of all Members.
2. Particular attention should be paid to matters
affecting the interests of developing country
Members with respect to measures which

have been subject to dispute settlement.
3. At a DSB meeting held within 30 days 11)
after the date of adoption of the panel or
Appellate Body report, the Member concerned shall inform the DSB of its intentions
in respect of implementation of the recommendations and rulings of the DSB. If it is
impracticable to comply immediately with the
recommendations and rulings, the Member
concerned shall have a reasonable period of
time in which to do so. The reasonable period
of time shall be:
(a) the period of time proposed by the
Member concerned, provided that such

period is approved by the DSB; or, in the
absence of such approval,

(b) a period of time mutually agreed by the
parties to the dispute within 45 days after
the date of adoption of the recommendations and rulings; or, in the absence of
such agreement,
u
) If a meeting for the DSB is not scheduled during
this period, such a meeting of the DSB shall be held for

this purpose.

, .

the date of establishment of the panel by the
DSB until the date of -determination of the
reasonable period of time shall not exceed
15 months unless the parties to the dispute
agree otherwise. Where either the panel or

the Appellate Body has acted to extend the
time of providing its report, the additional

time taken shall be added to the 15-month
period; provided that unless the parties to the
dispute agree that there are exceptional

circumstances, the total time shall not exceed
18 months.
5. Where there is disagreement as to the
existence or consistency with a covered
agreement of measures taken to comply with
the recommendations and rulings such dispute
shall be decided through recourse to these

dispute

settlement

procedures,

including

wherever possible resort to the original

panel. The panel shall circulate its report
within 90 days after the date of referral of the
matter to it. When the panel considers that it
cannot provide its report within this time
frame, it shall inform the DSB in writing of

the reasons for the delay together with an
estimate of the period within which it will
submit its report.

6. The DSB shall keep under surveillance the
implementation of adopted recommendations
or rulings. The issue of implementation of the
recommendations or rulings may be raised at

the DSB by any Member at any time
following their adoption. Unless the DSB
decides otherwise, the issue of implementation
of the recommendations or rulings shall be

placed on the agenda of the DSB meeting
after

six months following

the

date of

establishment of the reasonable period of
12
) If the parties cannot agree on an arbitrator within
ten days after referring the matter to arbitration, the
arbitrator shall be appointed by the Director-General
within ten days, after consulting the parties.
13
) The expression "arbitrator" shall be interpreted as
referring either to an individual or a group.
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(a) the general principle is that the complaining party should first seek to suspend

time pursuant to paragraph 3 and shall
remain on the DSB's agenda until the issue

concessions or other obligations with

is resolved. At least 10 days prior to each
such DSB meeting, the Member concerned

respect to the same sector(s) as that in
which the panel or Appellate Body has
found a violation or other nullification or
impairment;
(b) if that party considers that it is not
practicable or effective to suspend concession or other obligations with respect
to the same sector(s), it may seek to
suspend concessions or other obligations
in other sectors under the same agreement;
(e) if 'that party considers that it is not
practicable or effective to suspend concession or other obligations with respect
to other sectors under the same agreement, and that the circumstances are
serious enough, it may seek to suspend
concessions or other obligations under
another covered agreement;

shall provide the DSB with a status report in
writing of its progress in the implementation
of the recommendations or rulings.
7. If the matter is one which has been raised by

a developing country Member, the DSB shall
consider what further action it might take
which would be appropriate to the circumstances.
8. If the case is one brought by a developing
country Member, in considering what appropriate action might be taken, the DSB shall
take into account not only the trade coverage
of measures complained of, but also their
impact on the economy of developing country
Members concerned.

i

Article 22

(d) in applying the above principles, that party

Compensation and the Suspension of Concessions

shall take into account:
(i) the trade in the sector or under the
agreement under which the panel or
Appellate Body has found a violation
or other nullification or impairment,

1. Compensation and the suspension of concessions or other obligations are temporary
measures available in the event that the
recommendations and rulings are not implemented within a reasonable period of time.
However, neither compensation nor the
suspension of concessions or other obligations is preferred to full implementation of a
recommendation to bring a measure into
conformity with the covered agreements.

and the importance of such trade to
that party;
(ii) the broader economic elements
related to the nullification or impairment and the broader economic
consequences of the suspension of
concessions or other obligations;
(e) if that party decides to request authorization to suspend concessions or other
obligations pursuant to subparagraphs (b)
or (e), it shall state the reasons therefore

Compensation is voluntary and, if granted,
shall be consistent with the covered agreements.
2. If the Member concerned fails to bring the
measure found to be inconsistent with a
covered agreement into compliance therewith
or otherwise comply with the recommendations and rulings within the reasonable period
of time determined pursuant to paragraph 3
of Article 21, such Member shall, if so
requested, and no later than the expiry of
the reasonable period of time, enter into
negotiations with any party having invoked
the dispute settlement procedures, with a view
to developing mutually acceptable compensation. If no satisfactory compensation has been
agreed within 20 days after the date of expiry
of the reasonable period of time, any party
having invoked the dispute settlement procedures may request authorization from the

in its request. At the same time as the
request is forwarded to the DSB, it also
shall be forwarded to the relevant
Councils and also, in the case of a
request pursuant to subparagraph (b), the
relevant sectoral bodies;
(f) for purposes of this paragraph, "sector"
means :

(i) with respect to goods, all goods;
(ii) with respect to services, a principal
sector as identified in the current

"Services Sectoral Classification List"
which identifies such sectors 14);
(iii) with respect to trade-related intellectual property rights, each of the
categories of intellectual property
rights covered in Section 1, or
Section 2, or Section H^ or Section 4, or Section 5, or Section 6, or

DSB to suspend the application to the
Member concerned of concessions or other
obligations under the covered agreements.
3. In' considering what concessions or other
obligations to suspend, the complaining party
shall apply the following principles and
procedures:,

M

) The list in document MTN.GNS/W/120 identifies

eleven sectors.
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Section 7 of Part II, or the obligations under Pan III, or Part IV of
the Agreement on TRIPS;

procedures set forth in paragraph 3 have not
been followed, the arbitrator shall examine
that claim. In the event the arbitrator
determines that those principles and procedures have not been followed, the complain-

(g) for purposes of this paragraph, "agreement" means:
(i) with respect to goods, the agreements

ing party shall apply them consistent with
paragraph 3. The parties shall accept the

listed in Annex IA of the WTO
Agreement, taken as a whole as well
as the Plurilateral Trade Agreements
in so far as the relevant parties to the
dispute are parties to these agreements;
(ii) with respect to services, the GATS;
(iii) with respect to intellectual property
rights, the Agreement on TRIPS.

4. The level of the suspension of concessions or
other obligations authorized by the DSB shall

arbitrator's decision as final and the parties

concerned shall not seek a second arbitration.
The DSB shall be informed promptly of the
decision of the arbitrator and shall upon
request, grant authorization to suspend
concessions or other obligations where the

request is consistent with the decision of the
arbitrator, unless the DSB decides
consensus to reject the request.

8. The

be equivalent to the level of the nullification
or impairment.

by

suspension of concessions or other

obligations shall be temporary and shall only
be applied until such time as the measure
found to be inconsistent with a covered
agreement has been removed, or the Member
that must implement recommendations or
rulings provides a solution to the nullification
or impairment of benefits, or a mutually
satisfactory solution is reached. In accordance

5. The DSB shall not authorize suspension of
concessions or other obligations if a covered
agreement prohibits such suspension.
6. When the situation described in paragraph 2
occurs, the DSB, upon request, shall grant
authorization to suspend concessions or other
obligations within 30 days of the expiry of
the reasonable period of time unless the DSB
decides by consensus to reject the request.
However, if the Member concerned objects
to the level of suspension proposed, or claims
that the principles and procedures set forth in
paragraph 3 have not been followed where a
complaining party has requested authorization to suspend concessions or other obligations pursuant to paragraph 3(b) or (c), the
matter shall be referred to arbitration. Such
arbitration shall be carried out by the original
panel, if members are available, or by an
arbitrator 15) appointed by the DirectorGeneral and shall be completed within
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with paragraph 6 of Article 21, the DSB shall
continue to keep under surveillance the
implementation of adopted recommendations

or rulings, including those cases where
compensation has been provided or concessions or other obligations have been
suspended but the recommendations to bring
a measure into conformity with the covered
agreements have not been implemented.

9. The dispute settlement provisions of the
covered agreements may be invoked in
respect of measures affecting their observance taken by regional or local governments
or authorities within the territory of a
Member. When the DSB has ruled that a

60 days after the daté of expiry of the
reasonable period of time. Concessions or

provision of a covered agreement has not

other obligations shall not be suspended
during the course of the arbitration.
7. The arbitrator 16) acting pursuant to paragraph 6 shall not examine the nature of the
concessions or other obligations to be
suspended but shall determine whether the
level of such suspension is equivalent to the
level of nullification or impairment. The
arbitrator may also determine if the proposed
suspension of concessions or other obligations
is allowed under the covered agreement.
However, if the matter referred to arbitration
includes a claim that the principles and

take such reasonable measures as may be
available to it to ensure its observance. The

15

been observed, the responsible Member shall

provisions of the covered agreements and this
Understanding relating to compensation and
suspension of concessions'or other obligations
apply in cases where it has not been possible
to secure such observance 17).
Article 23
Strengthening of the Multilateral System
1. When Members seek the redress of a
violation of obligations or other nullification
or impairment of benefits under the covered
17

) The expression "arbitrator" shall be interpreted as
referring either to an individual or a group.
16
) The expression "arbitrator" shall be interpreted as
referring either to an individual or a group or to the
members of the original panel when serving in the

) Where the provisions of any covered agreement
concerning measures taken by regional or local
governments or authorities within the territory of a
Member contain provisions different from the provisions
of this paragraph, the provisions of such covered

capacity of arbitrator.

agreement shall prevail.
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agreements or an impediment to the attainment of any objective of the covered
agreements, they shall have recourse to, and
abide by, the rules and procedures of this
Understanding.
2. In such cases, Members shall:
(a) not make a determination to the effect
that a violation has occurred, that benefits
have been nullified or impaired or that the
attainment of any objective of the covered
agreements has been impeded, except
through recourse to dispute settlement in
accordance with the rules and procedures
of this Understanding, and shall make any
such determination consistent with the
findings contained in the panel or
Appellate Body report adopted by the
DSB or an arbitration award rendered
under this Understanding;
(b) follow the procedures set forth in
Article 21 to determine the reasonable
period of time for the Member concerned
to implement the recommendations and
rulings; and
(e) follow the procedures set forth in
Article 22 to determine the level of
suspension of concessions or other

obligations and obtain DSB authorization
in accordance with those procedures
before suspending concessions or other
obligations under the covered agreements
in response to the failure of the Member
concerned to implement the recommendation and rulings within that reasonable
- period of time.

or the Chairman of the DSB shall, upon
request by a least-developed country Member

offer their good offices, conciliation and
mediation with a view to assisting the parties
to settle the dispute, before a request for a
panel is made. The Director-General or the
Chairman of the DSB, in providing the above
assistance, may consult any source which
either deems appropriate.
Article 25
Arbitration

1. Expeditious arbitration within the WTO as an
alternative means of dispute settlement can
facilitate the solution of certain disputes that
concern issues that are clearly defined by
both parties.
2. Except as otherwise provided in this Understanding, resort to arbitration shall be subject
to mutual agreement of the parties which

shall agree on the procedures to be followed.
Agreements to resort to arbitration shall be
notified to all Members sufficiently in
• advance of the actual commencement of the
arbitration process.
3. Other Members may become party to an
arbitration proceeding only upon the agreement of the parties which have agreed to have
recourse to arbitration. The parties to the
proceeding shall agree to abide by the
arbitration award. Arbitration awards shall
be notified to the DSB and the Council of
Committee of any relevant agreement where
any Member may raise any point relating

thereto.
Article 24
Special Procedures Involving Least-Developed
Country Members

1. At all stages of the determination of the
causes of a dispute and of dispute settlement
procedures involving a least-developed country Member, particular consideration shall be
given to the special situation of leastdeveloped country Members. In this regard,
Members shall exercise due restraint in
raising matters under these procedures
involving a least-developed country Member.
If nullification or impairment is found to
result from a measure taken by a leastdeveloped country Member, complaining
parties shall exercise due restraint in asking
for compensation or seeking authorization to
suspend the application of concessions or
other obligations pursuant to these procedures.
2. In dispute settlement cases involving a leastdeveloped country Member, where a satisfactory solution has not been found in the
course of consultations the Director-General

4. Articles 21 and 22 of this Understanding shall
apply mutatis mutandis to arbitration awards.
Article 26
1. Non-Violation Complaints of the Type
Described in Paragraph l(b) of Article XXIII
of GATT 1994
Where the provisions of paragraph l(b) of

Article XXIII of GATT 1994 are applicable
to a covered agreement, a panel or the
Appellate Body may only make rulings and
recommendations where a party to the
dispute considers that any benefit accruing
to it directly or indirectly under the relevant
covered agreement is being nullified or
impaired or the attainment of any objective
of that Agreement is being impeded as a
result of the application by a Member of any
measure, whether or not it conflicts with the
provisions of that Agreement. Where and to
the extent that such party considers and a
panel or the Appellate Body determines that a
case concerns a measure that does not
conflict with the provisions of a covered
agreement to which the provisions of
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paragraph l (b) of Article XXIII of GATT
1994 are applicable, the procedures in this
Understanding shall apply, subject to the
following:
(a) the complaining party shall present a
detailed justification in support of any
complaint relating to a measure which
does not conflict with the relevant
covered agreement;
(b) where a measure has been found to nullify
or impair benefits under, or impede the
attainment of objectives, of the relevant
covered agreement without violation
thereof, there is no obligation to withdraw the measure. However, in such
cases, the panel or the Appellate Body
shall recommend that the Member concerned make a mutually satisfactory
adjustment;
(e) notwithstanding the provisions of Article 21, the arbitration provided for in
paragraph 3 of Article 21, upon request of
either party, may include a determination
of the level of benefits which have been
nullified or impaired, and may also
suggest ways and means of reaching a
mutually satisfactory adjustment; such
suggestions shall not be binding upon
the parties to the dispute;
(d) notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article 22, compensation may
be part of a mutually satisfactory
adjustment as final settlement of the
dispute.
2. Complaints of the Type Described in
Paragraph l(c) of Article XXIII of GATT
1994
Where the provisions of paragraph l(c) of
Article XXIII of GATT 1994 are applicable
to a covered agreement, a panel may only
make rulings and recommendations where a
party considers that any benefit accruing to
it directly or indirectly under the relevant
covered agreement is being nullified or
impaired or the attainment of any objective
of that Agreement is being impeded as a
result of the existence of any situation other
than those to which the provisions of
paragraphs l(a) and l(b) of Article XXIII
of GATT 1994 are applicable. Where and to
the extent that such party considers and a
panel determines that the matter is covered
by this paragraph, the procedures of this
Understanding shall apply only up to and
including the point in the proceedings where
the panel report has been circulated to the
Members. The dispute settlement rules and
procedures contained in the Decision of
12 April 1989 (BISD 36S/61-67) shall apply
to consideration for adoption, and surveillance and implementation of recommenda-
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tions and rulings. The following shall also
apply:
(a) the complaining party shall present a
detailed justification in support of any
argument made with respect to issues
covered under this paragraph;
(b) in cases involving matters covered by this
paragraph, if a panel finds that cases also
involve dispute settlement matters other
than those covered by this paragraph, the
panel shall circulate a report to the DSB
addressing any such matters and a
separate report on matters falling under
this paragraph.
Article 27

Responsibilities of the Secretariat
1. The Secretariat shall have the responsibility of
assisting panels, especially on the legal,
historical and procedural aspects of the
matters dealt with, and of providing secretarial and technical support.
2. While the Secretariat assists Members in
respect of dispute settlement at their request,
there may also be a need to provide
additional legal advice and assistance in
respect of dispute settlement to developing
country Members. To this end, the Secretariat shall make available a qualified legal
expert from the WTO technical cooperation
services to any developing country Member
which so requests. This expert shall assist the
developing country Member in a manner
ensuring the continued impartiality of the
Secretariat.
3. The Secretariat shall conduct special training
courses for interested Members concerning
these dispute settlement procedures and
practices so as to enable Members' experts
to be better informed in this.regard.

APPENDIX 1
Agreements Covered by the Understanding

(A) Agreement Establishing the World Trade
Organization
(B) Multilateral Trade Agreements

Annex IA: Multilateral Agreements on Trade
in Goods
Annex IB: General Agreement on Trade in
Services
Annex 1C: Agreement
on
Trade-Related
Aspects of Intellectual Property
Rights
Annex 2:

Understanding on Rules and
Procedures Governing the Settlement of Disputes
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Any special or additional rules or procedures in
Agreement on Trade in Civil the Plurilateral Trade Agreements as determined
by the competent bodies of each agreement and as
Aircraft
Agreement on Government Pro- notified to the DSB.
curement
International Dairy Agreement
International Bovine Meat AgreeAPPENDIX 3
ment

(C) Plurilateral Trade Agreements

Annex 4:

The applicability of this Understanding to the
Plurilateral ' Trade Agreements shall be subject to
the adoption of a decision by the parties to each
agreement setting out the terms for the application
of the Understanding to the individual agreement,
including any special or additional rules or
procedures for inclusion in Appendix 2, as notified
to the DSB.

APPENDIX 2
Special or Additional Rules and Procedures
Contained in the Covered Agreements
Agreement

Rules and Procedures

Agreement
on
the
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures

11.2

Agreement on Textiles
and Clothing

2.14, 2.21, 4.4, 5.2, 5.4,
5.6, 6.9, 6.10, 6.11, 8.1
through 8.12

Agreement on Technical Barriers to Trade

14.2 through
Annex 2

Agreement on Impiementation of Article -

17.4 through 17.7

14.4,

VI of GATT 1994
Agreement on Impiementation of Ar-

19.3 through
19.5,
Annex II.2(f), 3, 9, 21

tide VII of GATT
1994
Agreement on Subsidies
and
Countervailing
Measures

4.2 through 4.12, 6.6,
7.2 through 7.10, 8.5,
footnote 35, 24.4, 27.7,
Annex V

General Agreement on
Trade in Services

XXII:3, XXIII:3

— Annex on Financial
Services

4

— Annex
on
Air
Transport Services

4

Decision on Certain
Dispute
Settlement
Procedures for the

1 through 5

GATS
The list of rules and procedures in this Appendix
includes provisions where only a pan of the
provision may be relevant in this context.

Working Procedures

1. In its proceedings the panel shall follow the
relevant provisions of this Understanding. In
addition, the following working procedures
shall apply.
2. The panel shall meet in closed session. The
parties to the dispute, and interested parties,
shall be present at the meetings only when
invited by the panel to appear before it.
3. The deliberations of the panel and the
documents submitted to it shall be kept
confidential. Nothing in this Understanding
shall preclude a party to a dispute from
disclosing statements of its own positions to
the public. Members shall treat as confidential information submitted by another
Member to the panel which that Member
has designated as confidential. Where a party
to a dispute submits a confidential version of
its written submissions to the panel, it shall
also, upon request of a Member, provide a
non-confidential summary of the information
contained in its submissions that could be
disclosed to the public.
4. Before the first substantive meeting of the
panel with the parties, the parties to the
dispute shall transmit to the panel written
submissions in which they present the facts
of the case and their arguments.
5. At its first substantive meeting with the
parties, the panel shall ask the party which
has brought the complaint to present its
case. Subsequently, and still at the same
meeting, the party against which the
complaint has been brought shall be asked
to present its point of view.
6. All third parties which have notified their
interest in the dispute to the DSB shall be
invited in writing to present their views
during a session of the first substantive
meeting of the panel set aside for that
purpose. All such third parties may be
present during the entirety of this session.
7. Formal rebuttals shall be made at a second
substantive meeting of the panel. The party
complained against shall have the right to
take the floor first to be followed by the
complaining party. The parties shall submit,
prior to that meeting, written rebuttals to the

panel.
8. The panel may at any time put questions to
the parties and ask them for explanations
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APPENDIX 4

parties or in writing.

9. The parties to the dispute and any third
party

invited

to

present

its views

in

accordance with Article 10 shall make
available to the panel a written version of
their oral statements.
10. In the interest of full transparency, the
presentations, rebuttals and statements
referred to in paragraphs 5 to 9 shall be
made in the presence of the parties.
Moreover, each party's written submissions,
including any comments on the descriptive
part of the report and responses to questions
put by the panel, shall be made available to
the other party or parties.
11. Any additional procedures specific to the
panel.
12. Proposed timetable for panel work:

(a) Receipt of first written
submissions of the parties:
(1) complaining Party:

(2) Party
complained
against:
(b) Date, time and place of

3—6 weeks

2—3 weeks

first substantive meeting

with the parties; third
party session:
(e) Receipt of written rebuttals of the parties:

1—2 weeks
2—3 weeks

(d) Date, time and place of
second substantive meeting with the parties:
(e) Issuance of descriptive
part of the report to the

1—2 weeks

parties:
(f) Receipt of comments by
the parties on the
descriptive part of the

2—4 weeks

report:
(g) Issuance of the interim

2 weeks

report,

including

2—4 weeks

(h) Deadline for party to
request review of part(s)

of report:
(i) Period

of

1 week
review

by

panel, including possible
additional meeting with
parties :

2 weeks

(j) Issuance of final report

to parties to dispute:

2 weeks

(k) Circulation of the final

report to the Members:

The following rules and procedures shall apply
to expert review groups established in accordance
with the provisions of paragraph 2 of Article 13.
1. Expert review groups are under the panel's
authority. Their terms of reference and

detailed working procedures shall be decided
by the panel, and they shall report to the panel.
2. Participation in expert review groups shall be
restricted to persons of professional standing
and experience in the field in question.
3. Citizens of parties to the dispute shall not
serve on an expert review group without the

joint agreement of the parties to the dispute,
except in exceptional circumstances when the
panel considers that the need for specialized
scientific expertise cannot be fulfilled otherwise. Government officials of parties to the
dispute shall not serve on an expert review
group. Members of expert review groups shall
serve in their individual capacities and not as
government representatives, nor as representatives of any organization. Governments or
organizations shall therefore not give them
instructions with regard to matters before an
expert review group.

4. Expert review groups may consult and seek
information and technical advice from any

source they deem appropriate. Before an
expert review group seeks such information
or advice from a source within the jurisdiction of a Member, it shall inform the
government of that Member. Any Member

shall respond promptly and fully to any
request by an expert review group for such
information as the expert review group
considers necessary and appropriate.

5. The parties to a dispute shall have access to
all relevant information provided to an expert

review group, unless it is of a confidential
nature. Confidential information provided to

the

findings and conclusions, to the parties:

Expert Review Groups

3 weeks

the expert review group shall not be released
without formal authorization from the
government, organization or person providing the information. Where such information
is requested from the expert review group but
release of such information by the expert
review group is not authorized, a nonconfidential summary of the information will

be provided by the government, organization
or person supplying the information.
6. The expert review group shall submit a draft

report to the parties to the dispute with a
view to obtaining their comments, and taking
them into account, as appropriate, in the final

report, which shall also be issued to the

The above calendar may be changed in the light
of unforeseen developments. Additional meetings
with the parties shall be scheduled if required.

parties to the dispute when it is submitted to

the panel. The final report of the expert
review group shall be advisory only.
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ANNEX 3

TRADE POLICY REVIEW MECHANISM

ANNEX 3
TRADE POLICY REVIEW MECHANISM
Members hereby agree as follows:
A. .Objectives
(i) The i purpose • of the Trade' Policy

Review Mechanism ("TPRM") is to
contribute to improved adherence by
all Members to rules, disciplines and
commitments made under the Multilateral Trade Agreements and, where
applicable, the Plurilateral Trade
Agreements, and hence to the
smoother functioning of the multilateral trading system, by achieving
greater transparency in, and understanding of, the trade policies and
practices of Members: Accordingly,
the review. mechanism enables the
regular collective appreciation and
evaluation of the full range of
individual Members' trades policies
and practices and their impact on the
functioning of the multilateral trading • system. It is not, however,
intended to serve as a basis for the
enforcement of specific obligations
under the Agreements or for dispute
settlement procedures, or to impose
new policy commitments on Members.
(ii) The assessment carried out under the
review mechanism takes place, to the
extent relevant, against the background of the wider economic and
developmental needs, policies and
objectives of the Member concerned, as well as of its external
environment. However, the function
of the review mechanism is to
examine the impact of a Member's
trade policies and practices on the
multilateral trading system.

B. Domestic transparency
Members recognize the inherent value of
domestic transparency of government decision-making in trade policy matters for both
Members' economies and the multilateral
trading system, and agree to encourage and
promote greater transparency within their
own systems, acknowledging that the
implementation of domestic transparency
must be on a voluntary basis and take

account of each Member's legal and political
systems.

C. Procedures for review
(i) The Trade Policy Review Body
(referred to herein as the "TPRB")
is hereby established to carry out
trade policy review.
(ii) The trade policies and practices of all
Members shall be subject to periodic
review. The impact of individual
Members on the functioning of the
multilateral trading system, defined in
terms of their share of world trade in
a recent representative period, will be
the determining factor in deciding on
the frequency of reviews. The first
four trading entities so identified
(counting the European Communities as one) shall be subject to
review every two years. The next 16
shall be reviewed every four years.
Other Members shall be reviewed
every six years, except that a longer
period may be fixed for leastdeveloped country Members. It is
understood that the review of entities
having a common external policy
covering more than one Member
shall cover all components of policy
affecting trade including relevant
policies and practices of the individual Members. Exceptionally, in the
event of changes in a Member's trade
policies or practices that may have a
significant impact on its trading
panners, the Member concerned
may be requested by the TPRB,
after consultation, to bring forward
its next review.
(iii) Discussions in the meetings of the

TPRB shall be governed by the
objectives set forth in paragraph A.
The focus of these discussions shall
be on the Member's trade policies
and practices, which are the subject
of the assessment under the review
mechanism.

(iv) The TPRB shall establish a basic plan
for the conduct to the reviews. It
may also discuss and take note of
update reports from Members. The
TPRB shall establish a programme of
reviews for each year in consultation
with the Members directly concerned. In consultation with the
Member or Members under review,
the Chairman may choose discussants
who, acting in their personal capa-
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city, shall introduce the discussions in

the TPRB.
(v) The TPRB shall base its work on the
following documentation :
(a) a full report, referred to in

paragraph D, supplied by the
Member or Members under
review;
(b) a report, to be drawn up by the
Secretariat on its own responsibility, based on the information
available to it and that provided
by the Member or Members
concerned.
The
Secretariat
should seek clarification from
the Member or Members concerned of their trade policies and
practices.
(vi) The reports by the Member under
review and by the Secretariat,
together with the minutes of the
respective meeting of the TPRB, shall
be published promptly after the
review.
(vii) These documents will be forwarded
to the Ministerial Conference, which
shall take note of them.
D. Reporting

In order to achive the fullest possible degree
of transparency, each Member shall report
regularly to the TPRB. Full reports shall
describe the trade policies and practices
pursued by the Member or Members
concerned, based on an agreed format to

be decided upon by the TPRB. This format
shall initially be based on the Outline
Format for Country Reports established by

the Decision of 19 July 1989 (BISD 36S/
406-409), amended as necessary to extend
the coverage of reports to all aspects of
trade policies covered by the Multilateral
Trade Agreements in Annex 1 and, where
applicable, the Plurilateral Trade Agreements. This format may be revised by the

TPRB in the light of experience. Between
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lateral Trade Agreements and, where
applicable, the Plurilateral Trade Agreements.
E. Relationship with the balance-of-payments
provisions of GATT 1994 and GATS
Members recognize the need to minimize

the burden for government^ also subject to
full consultations under the balance-ofpayments provisions of GATT 1994 or
GATS. To this end, the Chairman of the
TPRB shall, in consultation with the
• Member or Members concerned, and with
the Chairman of the Committee on Balanceof-Payments Restrictions, devise administrative arrangements that harmonize the
normal rhythm of the trade policy reviews
with the timetable for balance-of-payments

consultations but do not postpone the trade
policy review by more than 12 months.
F. Appraisal of the Mechanism
The TPRB shall undertake an appraisal of
the operation of the TPRM not more than
five years after the entry into force of the

Agreement Establishing the WTO. The
results of the appraisal will be presented to
the Ministeral Conference. It may subsequently undertake appraisals of the TPRM
at intervals to be determined by it or as
requested by the Ministeral Conference.
G. Overview of Developments in the International Trading Environment
An annual overview of developments in the
international trading environment which are
having an impact on the multilateral trading
system shall also be undertaken by the

TPRB. The overview is to be assisted by an
annual report by the Director-General
setting out major activities of the WTO
and highlighting significant policy issues
affecting the trading system.

DECISION ON NEGOTIATIONS ON, MOVEMENT OF NATURAL PERSONS
Ministers,

reviews, Members shall provide brief reports
Noting the commitments resulting from the
when there are any significant changes in Uruguay Round negotiations on the movement of
their trade policies; an annual update of natural persons for the purpose of supplying
statistical information will be provided services;
according to the agreed format. Particular
Mindful of the objectives of the General
account shall be taken of difficulties
presented to least-developed country Mem- Agreement on Trade in Services, including the
increasing participation of developing countries in
bers in compiling their reports. The
Secretariat shall make available technical trade in services and the expansion of their service
assistance on request to developing country exports;
Members, and in particular to the leastRecognizing the importance of achieving higher
developed country Members. Information levels of commitments on the movement of natural
contained in reports should to the- greatest persons, in order to provide for a balance of
extent possible be coordinated with notifica- benefits under the General Agreement on Trade in
tions made under provisions ,of the Multi- Services;
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Decide as follows:
1. Negotiations on further liberalization of
movement of natural persons for the purpose
of supplying services shall continue beyond
the conclusion of the Uruguay Round, with a
view to allowing the achievement of higher
levels of commitments by participants under
the General Agreement on Trade in Services.
2. A Negotiating Group on Movement of
Natural Persons is established to carry out
the negotiations. The group shall establish its
own procedures and shall report periodically
to the Council on Trade in Services.
3. The negotiating group shall hold its first
negotiating session no later than 16 May
1994. It shall conclude these negotiations and
produce a final report no later than six
months after the entry into force of the
Agreement Establishing the World Trade
Organization.
4. Commitments resulting from these negotiations shall be inscribed in Members' Schedules of specific commitments.

DECISION ON FINANCIAL SERVICES
Ministers,
Noting that commitments scheduled by participants on financial services as the conclusion of the
Uruguay Round shall enter into force on an MFN
basis at the same time as the Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter
referred to as the "WTO Agreement"),
Decide as follows:
1. At the conclusion of a period ending no later
than six months after the date of entry into

force of the WTO Agreement, Members shall
be free to improve, modify or withdraw all or
part of their commitments in this sector
without offering compensation, notwithstanding the provisions of Article XXI of the
General Agreement on Trade in Services. At
the same time Members shall finalize their
positions relating to MFN exemptions in this
sector, notwithstanding the provisions of the
Annex on Article II Exemptions. From the
date of entry into force of the WTO
Agreement and until the end of the period
referred to above, exemptions listed in the
Annex on Article II Exemptions which are
conditional upon the level of commitments
undertaken by other participants or upon
exemptions by other participants will not be
applied.
2. The Committee on Trade in Financial
Services shall monitor the progress of any
negotiations undertaken under the terms of
this Decision and shall report thereon to the
Council for Trade in Services no later than

four months after the date of entry into force
of the WTO Agreement.

DECISION ON NEGOTIATIONS ON MARITIME TRANSPORT SERVICES
Ministers,

Noting that commitments scheduled by participants on maritime transport services at the
conclusion of the Uruguay Round shall enter into
force on an MFN basis at the same time as the
Agreement Establishing the World Trade Organization (hereinafter referred to as the "WTO
Agreement").
Decide as follows:

1. Negotiations shall be entered into on a
voluntary basis in the sector of maritime
transport services within the framework of
the General Agreement on Trade in Services.
The negotiations shall be comprehensive in
scope, aiming at commitments in international
shipping, auxiliary services and access to and
use of port facilities, leading to the elimination of restrictions within a fixed time scale.
2. A Negotiating Group on Maritime Transport
Services (hereinafter referred to as the
"NGMTS") is established to carry out this
mandate. The NGMTS shall report periodically on the progress of these negotiations.
3. The negotiations in the NGMTS shall be
open to all governments and the European
Communities which announce their intention
to participate. To date, the following have
announced their intention to take part in the'
negotiations :
Argentina, Canada, European Communities
and their member States, Finland, Hong
Kong, Iceland, Indonesia, Korea, Malaysia,
Mexico, New Zealand, Norway, Philippines,
Poland, Romania, Singapore, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, United States.
Further notifications of intention to participate shall be addressed to the depositary of
the WTO Agreement.
4. The NGMTS shall hold its first negotiating
session no later than '16 May 1994. It shall
conclude these negotiations and make a final
report no later than June 1996. The final
report of the NGMTS shall include a date for
the implementation of results of these
negotiations.
5. Until the conclusion of the negotiations
Article II and paragraphs 1 and 2 of the
Annex on Article II Exemptions are suspended in their application to this sector, and
it is not necessary to list MFN exemptions. At
the conclusion of the negotiations, Members
shall be free to improve, modify or withdraw
any commitments made in this sector during
the Uruguay Round without offering com-
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pensation, notwithstanding the provisions of
Article XXI of the Agreement. At the same
time Members shall finalize their positions
relating to MFN exemptions in this sector,
notwithstanding the provisions of the Annex
on Article II Exemptions. Should negotiations
not succeed, the Council for . Trade in
Services shall decide whether to continue
the negotiations in accordance with this
mandate.
6. Any commitments resulting from the negotiations, including the date of their entry into
force, shall be inscribed in the Schedules
annexed to the General Agreement on Trade
in Services and be subject to all the provisions
of the Agreement.
7. Commencing immediately and continuing
until the implementation date to be determined under paragraph 4, it is understood
that participants shall not apply any measure
affecting trade in maritime transport services
except in response to measures applied by
other countries and with a view to maintaining or improving the freedom of provision of
maritime transport services, nor in such a
manner as would improve their negotiating
position and leverage.
8. The implementation of paragraph 7 shall be
subject to surveillance in the NGMTS. Any
participant may bring to the attention of the
NGMTS any action or omission which it
believes to be relevant to the fulfilment of
paragraph 7. Such notifications shall be
deemed to have been submitted to the
NGMTS upon their receipt by the Secretariat.

DECISION ON NEGOTIATIONS ON BASIC
TELECOMMUNICATIONS
Ministers decide as follows:
1. Negotiations shall be entered into on a
voluntary basis with a view to the progressive
liberalization of trade in telecommunications
transport networks and services (hereinafter
referred to as "basic telecommunications")
within the framework of the General
Agreement on Trade in Services.
2. Without prejudice to their outcome, the
negotiations shall be comprehensive in
scope, with no basic telecommunications
excluded a priori.
3. A Negotiating Group on Basic Telecommunications (hereinafter referred to as the
"NGBT") is established to carry out this
mandate. The NGBT shall report periodically
on the progress of these negotiations.
4. The negotiations in the NGBT shall be open
to all governments and the European
Communities which announce their intention
to participate. To date, the following have
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announced their intention to take part in the
negotiations :
Australia, Austria, Canada, Chile, Cyprus,
European Communities and their member

States, Finland, Hong Kong, Hungary, Japan,
Korea, Mexico, New Zealand, Norway,

Slovak Republic, Sweden, Switzerland, Turkey, United States.
Further negotiations of intention to participate shall be addressed to the depositary of
the -Agreement Establishing the World Trade
Organization..

5. The NGBT shall hold its! first negotiating

session no later than 16 May 1994. It shallconclude these negotiations and make a final
report no later than 30 April 1996. The final
report of the NGBT shall include a date for
the implementation of results of these
negotiations.
6. Any commitments resulting from the negotiations, including the date of their entry into
force, shall be inscribed in the Schedules
annexed to the General Agreement on Trade
in Services and shall be subject to all the
provisions of the Agreement.
7. Commencing immediately • and continuing
until the implementation date to be determined under paragraph 5, it is understood
that no participant shall apply any measure
affecting trade in basic telecommunications in
such a manner as would improve its
negotiating position and leverage, It is
understood that ' this provision. shall not
prevent the pursuit of commercial and
governmental arrangements regarding the
provision of basic telecommunications services.
8. The implementation of paragraph 7 shall be

subject to surveillance in the NGBT. Any
participant may bring to the attention of the
NGBT any action or omission which it
believes to be relevant to the fulfilment of
paragraph 7. Such notifications shall be
deemed to have been submitted to the
NGBT upon their receipt by the Secretariat.
Organizational and Financial Consequences flowing
from Implementation of the Agreement Establishing the World Trade Organization
Decision of 14 April 1994
Ministers,
Recognizing the importance of the rôle and
contribution to international trade of the World
Trade Organization (hereinafter referred to as the

WTO),
Desiring to ensure the efficient functioning of
the WTO Secretariat,
Recognizing that implementation of the results
of the Uruguay Round will expand the scope and
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Hereby agree as follows:

complexity of the duties of the Secretariat and that
the resource implications thereof need to be
studied,
Recalling the statements made by previous

Chairman of the GATT CONTRACTING
PARTIES and the GATT Council drawing
attention to need to improve the terms and
conditions of service, including salaries and
pensions, for the professional staff of the
Secretariat,
Mindful of the need for the WTO to be
competitive in the conditions of service it will offer
to its professional staff so as to attract the required
expertise,

Noting the proposal of the Director-General
that, in setting WTO staff conditions of services,
including salaries and pensions, due account be
taken of those of the International Monetary Fund

and the World Bank.
Noting Article VI of the Agreement establishing
the WTO, in particular paragraph 3 thereof
empowering the Director-General to appoint the
staff of the Secretariat to determine their duties
and conditions of service in accordance with
regulations adopted by the Ministerial Conference,
Recalling that the mandate of the Preparatory
Committee requires it to perform such functions as
may be necessary to ensure the efficient operation

of the WTO immediately as of the date of its
establishment, including the preparation of recommendations for the consideration of the competent

body of the WTO, or the extent necessary, the
taking of decisions or, as appropriate, provisional
decisions with respect to administrative, budgetary
and financial matters assisted by proposals from the
Secretariat,
Hereby agree that the Preparatory Committee
shall consider the organizational changes, resource
requirements and staff conditions of service
proposed in connection with the establishment of
the WTO and the implementation of the Uruguay
Round agreements and prepare recommendations
and take decisions, to the extent necessary, on the
adjustment required.
Decision on the Establishment of the Preparatory
Committee for the World Trade Organization

Decision of 14 April 1994
Ministers,
Having regard to the Agreement Establishing the
World Trade Organization (hereinafter referred to
as "WTO Agreement" and "WTO"), and

Mindful of the desirability of ensuring an orderly
transition to the WTO and the efficient operation
of the WTO as of the date of entry into force,

.

1. A Preparatory Committee for the WTO
(hereinafter referred to as "Committee") is
hereby established. Mr. P.D. Sutherland in his
personal capacity is appointed Chairman of
the Committee.
2. The Committee shall be open for membership
to all Signatories • of the Final Act of the
Uruguay Round of Multilateral Trade
Negotiations and to any contracting party
eligible to become an original member of the
WTO in accordance with Article XI of the
WTO Agreement.
3. A Sub-Committee on Budget, Finance and
Administration, to be chaired by the Chair-

man

of

the

GATT

CONTRACTING

PARTIES, and a Sub-Committee on Services
responsible for preparatory work on GATS
matters are also established. The Committee
may establish additional sub-committees as
appropriate. Membership of the Sub-Committees shall be open to all members of the
Committee. The Committee shall establish its
own procedures and those of its subcommittees.
4. The Committees will make all its decisions by
consensus.
5. Only those members of the Committee that

are GATT contracting -parties eligible to
become original Members of the WTO in
accordance with Articles XI and XIV of the
WTO Agreement may participate in the
decision-making of the Committee.
6. The Committee and its sub-committees shall
be serviced by the GATT Secretariat.
7. The Committees shall cease to exist upon the
entry into force of the WTO Agreement, at
which time it will forward its records and
recommendations to the WTO.
8. The Committee shall perform such functions
as may be necessary to ensure the efficient
operation of the WTO immediately as of the
date of its establishment, including the
functions set out below:
(a) Administrative, budgetary and financial
matters :
To prepare recommendations for the
consideration of the competent body of
the WTO, or, to the extent necessary,
take decisions or, as appropriate, provisional decisions in advance of the
establishment of the WTO, with respect
to the recommendations submitted to it by
the Chairman of the Sub-Committee on
Budget, Finance and Administration
referred to in paragraph 3 above, in
cooperation with the Chairman of the
GAIT Committee on Budget, Finance
and Administration, assisted by proposals
from the Secretariat on:
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(i) the headquaters agreement provided
for in Article VIII :5 of the WTO
Agreement;
(ii) financial regulations, including guidelines for the assessment of WTO
members' budget contributions, in
accordance with the criteria set out
in Article VII of the WTO Agreement;
(iii) the budget estimates for the first year

of operation of the WTO;
(iv) the transfer of the property, including

financial assets, of the ICITO/GATT
to the WTO;
(v) the transfer and the terms and
conditions of the transfer of the

GATT staff to the WTO Secretariat;
and
(vi) the relationship between the International Trade Centre and the WTO.

(b) Institutional, procedural and legal matters:
(i) To carry out the examination of and
approve the schedules submitted to it
in accordance with the "Decision on

Acceptance of and Accession to the
Agreement Establishing the World
Trade Organization" and to propose
terms of accession in accordance
with paragraph 2 of that Decision;
(ii) To make proposals concerning terms

of reference for the bodies of the
WTO, in particular those established
in Article IV of the WTO Agreement, and the rules of procedure
which they are called upon to
establish for themselves, bearing in
mind paragraph 1 of Article XVI;
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(iii) To make recommendations to the
General Council of the WTO
concerning the appropriate arrangements withs respect to relations with
other organizations referred to in

Article V of the WTO Agreement;
and
(iv) To prepare and submit a report on its

activities to the WTO.
(e) Matters related to the entry into force of
the WTO Agreement and to the activities
of the WTO within its scope and
functions:
(i) To convene and prepare the Implementation Conference;
(ii) To initiate the work programme
arising from the Uruguay Round
results as set out in the Final Act,
such as overseeing, in the Sub.Committee on Services referred to
in paragraph 3 above, negotiations in
specific services sectors, and also to
undertake work resulting from Decisions of the Marrakesh meeting;
(iii) To discuss suggestions for the
inclusion of additional items on-the
agenda of the WTO's work programme;
(iv) To make proposals concerning the
composition of the Textiles Monitoring Body in accordance with the
criteria set out in Article 8 of the
Agreement on Textiles and Clothing;
and
(v) To convene the first meeting of the
Ministerial Conference or the General Council of the WTO, whichever
meets first, and to prepare the
provisional agenda thereof.

Description of products

Base rate of duty

Chapter 01:

Bound rate of duty

Implementation period
from/to

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties

horses,

asses,

Live bovine animals:
Pure-bred
breeding
animals ........................

Other ..........................

Live swine:
Pure-bred
breeding
animals ........................

0102.90

0103

0103.10

U:
B: 20.0%

B: 20.0%

U:

U: 16.0%
U: 16.0%

Asses, mules and hinnies .............................. U:

mules and hinnies:
Horses :
Pure-bred
breeding
animals ........................
Other:
Intended for slaughter
Other ..........................

Live

0102
0102.10

0101. 19 B
0101.20

0101.19
0101.19 A

0101.11

0101.10

0101

+
+

free

1,802.00/DTN

2,443.00/DTN
2,443.00/DTN

1,386.00/DTN

free

887.00/DTN

1,531.70/DTN

13.6% +
2,076.60/DTN
13.6% +
2,076.60/DTN

12.8%

12.8%

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

SSG

SSG
SSG

SSG

For the purposes of subheading No. 0101.19 A, the expression "intended for slaughter" covers only those which are regarded as "intended for slaughter" by the
competent national authorities.

2. Subheading No. 0101.19 A:

which are regarded 'as "pure-bred" by the competent national authorities.

1. Subheadings Nos. 0101.11, 0102.10, 0103.10, 0104.10 A and 0104.20 A.
For the purposes of subheadings Nos. 0101.11, 0102.10, 0103.10, 0104.10 A and 0104.20 A, the expression "pure-bred breeding animals" covers only those

Remarks :

Tariff item
number

SECTION I - A TARIFFS

SECTION I — Agricultural Products

PART I - MOST-FAVOURED-NATION TARIFF

This Schedule is authentic only in the English language

SCHEDULE XXXII - AUSTRIA
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0105.99
0105.99 A
0105.99 B
0106.00

Other live animals .....

Other:
Turkeys .......................
Other ..........................

Gallus domesticus ......

Fowls of the species

Other:

Gallus domesticus ......
Other ..........................

0105.19

0105.90
0105.91

Fowls of the species

0105.11

more

Weighing not
than 185 g:

say, fowls of the
species Gallus domesticus, ducks, geese,
turkeys and guinea
fowls :

Other ..........................
Goats:
Pure-bred
breeding
animals ........................
Other ..........................
Live poultry, that is to

animals ........................

free

1,000.00/DTN

1,000.00/DTN

U:

U:
B:

900.00/DTN

1,250.00/DTN

U:

24,000.00/DTN

U:

28.00/PCE
1,952.00/DTN

U
U:

U:

56.00/PCE
1,952.00/DTN

1,802.00/DTN

2,222.00/DTN

Base rate of duty

U
U:

Other:
Weighing less than
50 kg ........................... U:
Weighing 50 kg or
more ............................ U:
Live sheep and goats: '
Sheep :
Pure-bred
breeding

Description of products

0105.10

0104.20 B
0105

0104.10 B
0104.20
0104.20 A

0104
0104.10
0104.10 A

0103.92

0103.90
0103.91

Tariff item
number

850.00/DTN
850.00/DTN
free

765.00/DTN

16,800.00/DTN
1,062.50/DTN

-1,659.20/DTN

free

1,659. 20/DTN

free

1,531.70/DTN

1,888. 70/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

SSG

SSG
SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

Special
safeguard
right

negotiating

Initial

charges

Other
duties
and
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0203.19

0203.12

Fresh or chilled.
Carcasses and halfcarcasses .....................
Hams, shoulders and
cuts thereof, with bone
in .................................
Other ..........................

chilled or frozen.

Meat of swine, fresh,

0203.10
0203.11

Boneless ......................

0203

A
Al
A2
B

A
Al
A2
B

20.0%

20.0%
20.0%
20.0%
20.0%

20.0% +

3,393.00/DTN

s

2,340.00/DTN

3,713.00/DTN
5,570.00/DTN
6,963.00/DTN
8,770.00/DTN

4,642.00/DTN

17.0%
17.0%
17.0%
17.0%

17.0%

17.0%
17.0%
17.0%
17.0%

17.0%

Chi ipter 02:

3,713.00/DTN
5,570.00/DTN
6,963.00/DTN
8,770.00/DTN

U: 3,791. 00/DTN

U:

U:

+
+
+
+

+

+
+
+
+

4,642.00/DTN

Base rate of duty

20.0%
20.0%'
20.0%
U 20.0%

Meat of bovine animals, fresh or chilled:
Carcasses , and halfcarcasses ..................... U
Other cuts with bone
in:
Quarter-carcasses :
Forequarters ............... U
Other .......................... U
Other .......................... U
Boneless ...................... U
Meat of .bovine animals, frozen.
Carcasses and halfcarcasses ..................... U
Other cuts with bone
in:
Quarter-carcasses :
Forequarters ............... U:
Other .......................... U
Other .......................... U

Description of products

0202.30-

0202.20
0202.20
0202.20
0202.20

0202.20

0202.10

0201.30
0202

0201.20
0201.20
0201.20
0201.20

0201.20

0201.10

0201

Tariff item
number

+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

2,884.10/DTN
3,222.40/DTN

1,989.00/DTN

3,156.10/DTN
4,734.50/DTN
5,918.60/DTN
7,454.50/DTN

3,945.70/DTN

3,156.10/DTN
4,734.50/DTN
5,918.60/DTN
7,454.50/DTN

3,945.70/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000
1995-2000
1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period

SSG
SSG

SSG

SSG
SSG
SSG
SSG

SSG

SSG
SSG
SSG
SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
right

negotiating

Other
duties
and
charges
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sheep

or

0204.42 A

0204.42

0204.41

0204.40

0204.22
0204.22
0204.23
0204.23
0204.23
0204.30

A
B

Quarter-carcasses .;.....

in:

Carcasses and halfcarcasses .....................
Other cuts with bone

frozen:

Other meat of sheep,

Quarter-carcasses .......
Other ..........................
Carcasses and halfcarcasses of lamb, frozen ..............................

Boneless:

Carcasses and halfcarcasses .....................
Other cuts with bone
in.
Quarter-carcasses .......
Other ..........................

0204.21

0204.22

Other meat of sheep,
fresh or chilled.

A
B

of

goats, fresh, chilled or
frozen:
Carcasses and halfcarcasses of lamb,
fresh or chilled ...........

Meat

Frozen:
Carcasses and halfcarcasses .....................
Hams, shoulders and
cuts thereof, with bone
in .................................
Other ..........................

Description of products

0204.20

0204.10

0203.29
0204

0203.22

0203.20
0203.21

Tariff item
number

U:

5,074.00/DTN

3,903.00/DTN

3,903.00/DTN

U

U:

7,103.00/DTN

5,074.00/DTN

3,903.00/DTN

3,903.00/DTN

3,393.00/DTN
3,791.00/DTN

2,340.00/DTN

U:
B: 20.0%

U:
B: 20.0%

U:

U:

U

U

U:

».
Base rate of duty

17.0%

17.0%

3,247.40/DTN

3,317.60/DTN

3,317.60/DTN

4,545.90/DTN

3,247.40/DTN

2,497.90/DTN

3,317.60/DTN

2,884. 10/DTN
3,222.40/DTN

1,989.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/ to

SSG

SSG-

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG
SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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0206.40
0206.41
0206.49

0206.21
0206.22
0206.29
0206.30

0206.20

0206.10

0205.00 B
0206

0205.00 A

0204.50 B
0205.00

0204.50
0204.50 A

0204.43 B

0204.42 B
0204.43
0204.43 A

Tariff item
number

Meat of horses, asses,

horses,

asses,

U:
U:

2,340.00/DTN

U:
U:
U

Other ..........................
Of swine, fresh or
chilled .........................

Of swine, frozen:
Livers ..........................
Other ..........................

2,340.00/DTN
2,340.00/DTN

4,642.00/DTN
4,642.00/DTN
4,642.00/DTN

4,642.00/DTN

1,385.00/DTN
1,385.00/DTN

7,103.00/DTN

U
U:
U

Livers ..........................

Tongues ......................

mules
or
hinnies,
fresh, chilled or frozen.
Of bovine animals,
fresh or chilled ........... U:
Of bovine animals,
frozen:

goats,

mules or hinnies, fresh,
chilled or frozen:
Carcasses or half-carcasses and quarter-carcasses ..........................
Other ..........................
Edible offal of bovine
animals, swine, sheep,

B: 20.0%

U
17.0%

17.0%

U
B: 20.0%

Quarter-carcasses .......
Other ..........................
Meat of goats:
Carcasses or half-carcasses and quarter-carcasses ..........................
Other ..........................

7,103.00/DTN

17.0%

B. 20.0%

Base rate of duty

Other ..........................
Boneless :

Description of products

1,170.00/DTN
1,170.00/DTN

1,170.00/DTN

1,392.60/DTN
1,392.60/DTN
1,392.60/DTN

1,392.60/DTN

886.40/DTN
886.40/DTN

3,551.50/DTN

4,545.90/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

SSG

SSG
SSG
SSG

SSG

SSG
SSG

SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

duties
and

Other
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Poultry not cut in
pieces, frozen:
Fowls of the species

0207.20

0207.39 A
0207.39 B

0207.39

0207.31

Ducks and geese . . . . . . . .

0207.23 A
0207.23 B
0207.30

Guinea fowls ..............
Poultry cuts and offal
(including livers), fresh
or chilled.
Fatty livers of geese or
ducks ...........................
Other:
Livers il.... ....................
Other-

Turkeys .......................
Ducks,
geese
and
guinea fowls:

0207.22
0207.23

Gallus domesticus ......

Ducks and geese ........
Turkeys .......................

0207.10 B
0207.10 C

0207.21

Fowls of the species
Gallus domesticus and
guinea fowls ...............

pieces, fresh or chilled .

Meat and edible offal,
of the poultry of heading No. 01.05, .fresh,
chilled or frozen:
Poultry not cut in

B:

315.00/DTN

315.00/DTN

1,200.00/DTN
1,500.00/DTN

U:
U:

B:

1,500.00/DTN
1,250.00/DTN

1,250.00/DTN

U:

U:
U

1,500.00/DTN
1,200.00/DTN

1,385.00/DTN

U:
U

Of sheep or goats ..... B: 10.0%
Other .......................... U:

1,385.00/DTN

Base rate of duty

Other, fresh or chilled:
Of sheep or goats ..... B: 10.0%
:
Other .......................... U
Other, frozen.

Description of products

0207 10 A

0207.10

0206.80 B
0206.90
0206.90 A
0206.90 B
0207

0206.80 A

0206.80

Tariff item
number

201.60/DTN

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

840.00/DTN
960.00/DTN

free

1995—2000
1995-2000

1,050.00/DTN
875.00/DTN

1995—2000
1995—2000
1995—2000

SSG
SSG

SSG
SSG

SSG
SSG
SSG

SSG

1995—2000
1995—2000

free
692.50/DTN

1,275.00/DTN
840.00/DTN
1,062.50/DTN

SSG

safeguard

1995—2000
1995—2000

tion period
from/to

Special

692.50/DTN

free

Bound rate of duty

ImplementaInitial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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Boneless :

0207.39
0207.39
0207.39
0207.39
0207.40

A
Al
A2

Al
A2
B

0207.43 Al
0207.43 A2

0207.43 A

0207.43

0207.42 B

0207.41
0207.41
0207.41
0207.42
0207.42
0207.42
0207.42

0207.41 A

0207.41

U:

Other ..........................
Of turkeys:

guinea fowls:
Of ducks and geese:
Offal ...........................
Other ..........................

Of ducks, geese or

Offal ...........................
Other ..........................
Other ..........................
Poultry cuts and offal
other than livers, frozen:
Of fowls' of the species
Gallus domesticus:
Boneless:
Offal ...........................
Other ..........................
Other ..........................
Of turkeys:
Boneless:
Offal ...........................
Other ..........................
Other ..........................

U:

Offal ...........................

0207.39 B2b
0207.39 B3

B3a
B3al
B3a2
B3b

2,100.00/DTN

U:

1,200.00/DTN
1,200.00/DTN

U:

U:
U:

U:

1,250.00/DTN

3,080.00/DTN
2,660.00/DTN

U:

1,500.00/DTN
3,500.00/DTN
2,100.00/DTN

2,660.00/DTN

U

U
U
U:

1,250.00/DTN
3,080.00/DTN

U:
U:

1,200.00/DTN

1,200.00/DTN

1,500.00/DTN
3,500.00/DTN

U:
U:

Base rate of duty

Other ..........................
Other ..........................
Of ducks and geese:

Boneless :
Offal ...........................

guinea fowls:

Of fowls of the species
Gallus domesticus and

Description of products

Bla
Blal
Bla2
Bib
B2
B2a

0207.39
0207.39
0207.39
0207.39
0207.39
0207.39

0207.39 Bl

number

Tariff item

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

768.00/DTN

600.00/DTN

625.00/DTN
1,971.20/DTN
1,702.40/DTN

600.00/DTN
2,240.00/DTN
1,344.00/DTN

625.00/DTN
2,618.00/DTN
2,261.00/DTN

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000 .

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000
1995—2000

600.00/DTN' 1995—2000
768.00/DTN 1995—2000

600.00/DTN
2,975.00/DTN
1,785.00/DTN

Bound rate of duty

SSG
SSG

SSG
SSG
SSG

SSG
SSG
SSG

SSG
SSG
SSG

SSG
SSG

SSG
SSG
SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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0210.10
0210.11-

0209.00 A
0209.00 B
0210

Pig fat free of lean

in .................................

cuts thereof, with bone

ible flours and meals
of meat or meat offal:
Meat of swine:
Hams, shoulders and

dried or smoked; ed-

offal, salted, in brine,

Meat and edible meat

meat and poultry fat
(not rendered), fresh,
chilled, frozen, salted,
in brine, dried or
smoked:
Pig fat .........................
Poultry fat ..................

Whale meat ................

Other ..........................

Other:
Of game .....................
B:

5.0%

U: 34.0%

U:
U: 25.0%

U:
U:

+

6,599.00/DTN

1,030.00/DTN

150.00/DTN
150.00/DTN

150.00/DTN

3,037. 00/DTN

2,100.00/DTN
3 15.00/DTN

U:
B:

U:

1,500.00/DTN
3,500.00/DTN

Base rate of duty

U:
U:

Frogs' legs .................. U:

meat
offal,
fresh,
chilled or frozen:
Of rabbits or hares ....

Other meat and edible

Of guinea fowls:
Boneless:
Offal ...........................
Other ..........................
Other ..........................
Poultry livers, frozen

0209.00

!

B
Bl
Bla
Bib
B2

Description of products

0208.90 A
0208.90 B
0208.90 C

0208.90

0208.10
0208.20

0207.50
0208

0207.43
0207.43
0207.43
0207.43
0207.43

Tariff item
number

28.9%

20.0%

+

5,609.20/DTN

5 15.00/DTN

free
15.00/DTN
15.00/DTN

2,429.60/DTN
15.00/DTN

1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000

201.60/DTN

1995—2000

600.00/DTN
2,240.00/DTN
1,344. 00/DTN

Bound rate of duty

Implementation period
from/to

SSG ,

SSG

SSG

SSG
SSG
SSG

Special
safeguard

N2

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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+

Meat of bovine animals ............................. U: 34.0%
Other, including edible

0210.90 C
0210.90 Cl
0210.90 C2

Of sheep or goats ..... B: 20.0%
Other .......................... U: 20.0%

Of other animals:

+

B:
B: 30.0% or

Livers of the poultry
of heading No. 01.05:
Salted or in brine ......
Dried or smoked .......

0210.90 B

0210.90 Bl
0210.90 B2

Of the poultry of
heading No. 01.05, except livers ................... U: 34.0% or

meat or meat offal:

flours and meals of

0210.90 A

0210.90

0210.20

+
+

U: 34.0%
Other .......................... 'U: 34.0%

cuts thereof ................

0210.19

4,642.00/DTN

if higher

315.00/DTN
400.00/DTN

if higher

400.00/DTN

7,964.00/DTN

3,393. 00/DTN
6,599.00/DTN

Base rate of duty

Bellies (streaky) and

Description of products

0210.12

number

Tariff item

12.8%
15.4% +

15.0% or

21.8% or

28.9% +

28.9% +
28.9% +

3,574.30/DTN

if higher

200.00/DTN

free

if higher

256.00/DTN

6,769.40/DTN

2,884.10/DTN
5,609.20/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—20.00

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG
SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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Description of products

Base rate of duty

Chapter 04:

Bound rate of duty

Implementation period
from/ to
Special
safeguard
negotiating
right

Initial

Other
duties
and
charges

Of a fat content, by
weight, exceeding 21%

0401.30 B

0402

0401.30 C

Of a fat content, by
weight, not exceeding
21% .............................

0401.30 A

U:

but not exceeding
45% ............................. U:
Of a fat content, by
weight,
exceeding
45% ............................. U:
Milk and cream, concentrated or containing added sugar or
other sweetening matter:

Of a fat content, by
weight, exceeding 6%:

Milk and cream, not
concentrated nor containing added sugar or
other sweetening matter:
Of a fat content, by
weight, not exceeding
1% ............................... U:
Of a fat content, by
weight, exceeding 1%
U:
but not exceeding 6%

0401.30

0401.20

0401.10

0401

6,872.00/DTN

4,105.00/DTN

2,135.00/DTN

774.00/DTN

584.00/DTN

4,398. 10/DTN

3,489.30/DTN

1,814.80/DTN

657.90/DTN

496.40/DTN

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

Remark: The application of subheadings Nos. 0406.10 Al, 0406.20 Bla, 0406.30 Bla, 0406.40 Bla, 0406.40 Bib, 0406.40 B2a, 0406.90 Bla, 0406.90 Bib and
0406.90 B2a is subject to the conditions to be determined by the competent national authorities.

Tariff item
number
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0402.91 A

0402.90
0402.91

0402.29 B

0402.29
0402.29 A

10% ......................:......

weight,
exceeding
27% .............................
Other:
Not containing added
sugar or other sweetening matter:
Of a fat content, by
weight, not exceeding

27% .............................
Of a fat content, by

27% .............................
Other:
Of a fat content, by
weight, not exceeding

exceeding

0402.21 B

weight,

Of a fat content, by

weight, not exceeding
27% .............................
Of a fat content, by

U:

U:

U:

U:

U:

In powder, granules or
other solid forms, of a
fat content, by weight,
not exceeding 1.5% ... U:
In powder, granules or
other solid forms, of a
fat content, by weight,
exceeding 1.5%:
,Not containing added
sugar or other sweetening matter:

Description of products

0402.21 A

0402.21

0402.20

0402.10

Tariff item
number

1,785.00/DTN

6,881.00/DTN

5,679.00/DTN

6,332.00/DTN

5,010.00/DTN

3,720.00/DTN

Base rate of duty

1,517.30/DTN

5,160.80/DTN

4,827.20/DTN

4,749.00/DTN

4,258.50/DTN

3,162.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

i

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

Implementation period
from/ to

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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not

exceeding

0403.10
0403.10 A

0403

Not flavoured and not
containing added fruit,
nuts or cocoa:

Yoghurt:

ter or flavoured or
containing
added
fruit, nuts or cocoa:

other sweetening mat-

weight,
exceeding
45% ............................. U:
Buttermilk,
curdled
milk
and
cream,
yoghurt, képhir and
other fermented or
acidified milk and
cream, whether or not
concentrated or containing added sugar or

Of a fat content, by

0402.99 C

U:

U:

U:

Of a fat content, by
weight, exceeding 10%
but not exceeding
45% ............................. U:.

Of a fat content, by
weight, not exceeding
10% .............................

45% .............................
Of a fat content, by
weight,
exceeding
45% .............................
Other:

but

Of a fat content, by
weight, exceeding 10%

Description of products

0402.99 B

0402.99
0402.99 A

0402.91 C

0402.91 B

Tariff item
number

7,481.00/DTN

4,714.00/DTN

2,334.00/DTN

6,932.00/DTN

4,165.00/DTN

Base rate of duty

4,787.80/DTN

4,006.90/DTN

1,983.90/DTN

5,892.20/DTN

3,540.30/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG

«!

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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0403.10 Blc

0403.10 Bib

0403.10 Bla

0403.10 B
0403.10 Bl

0403.10 A2c

0403.10 A2b

0403.10 A2
0403.10 A2a

0403.10 Ale

0403.10 Alb

U:

U:

U:

U:

exceeding

27% .............................

weight,

Of a fat content, by
U: 13.0%

5,010.00/DTN

3,720.00/DTN

+ 12,525.00/DTN

weight,
exceeding
1.5% but not exceeding 27% ...................... U: 13.0% •+

+

2,135.00/DTN

951.00/DTN

814.00/DTN

6,332.00/DTN

5,010.00/DTN

3,720.00/DTN

Base rate of duty

weight, exceeding 3%
but not exceeding 6%
U:
Of a fat content, by
weight, exceeding 6% U:
Other:
In powder, granules or
other solid forms:
Of a fat content, by
weight, not exceeding
1.5% ............................
U: 13.0%
Of a fat content, by

3% ...............................
Of a fat content, by

weight,
exceeding
1.5% but not exceeding 27% ......................
Of a fat content, by
weight,
exceeding
27% .............................
Other:
Of a fat content, by
weight, not exceeding

Of a fat content, by

0403.10 Ala

Description of products

In powder, granules or
other solid forms:
Of a fat content, by
weight, not exceeding
1.5% ............................

0403.10 Al

number

Tariff item

6.5% +

11.1% +

11.1% +

6,262.50/DTN

4,258.50/DTN

3,162.00/DTN

1,366.40/DTN

808.40/DTN

691.90/DTN

4,749.00/DTN

4,258.50/DTN

3,162.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

Special
safeguard
right

Initial
negotiating

Other
duties
and
charges
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0403.90 A2
0403.9,0 A2a

0403.90 Ale

0403.90 Alb

0403.90 Ala

0403.90 Al

0403.90
0403.90 A

0403.10 B2d

0403.10 B2c

0403.10 B2b

0403.10 B2
0403.10 B2a

Tariff item
number

Other:
Of a fat content, by
weight, not exceeding
2% ...............................
Of a fat content, by
weight, exceeding 2%
but not exceeding 6%
Of a fat content, by
weight; • exceeding 6%
but not exceeding
20% .............................
Of a fat content, by
weight,
exceeding
20% .................:...........
Other:
Not flavoured and not
containing added fruit,
nuts or cocoa:
In powder, granules or
other solid forms:
Of a fat content, by
weight, not exceeding
1.5% ............................
Of a fat content, by
weight,
exceeding
1.5% but 'not exceeding 27% ......................
Of a fat content, by
weight,
exceeding
27% .............................
Other:
Of a fat content, by
weight, not exceeding
3% ...............................

Description of products

U:

U:

U:

U:

U: 13.0%

U: 13.0% +

U: 13.0% +

U: 13.0% +

'

+

814:00/DTN

6,332.00/DTN

5,010.00/DTN

3,720.00/DTN

7,515.00/DTN

3,006.00/DTN

1,112.00/DTN

1,302.00/DTN

Base rate of duty

8.3%

11.1%

11.1% +

11.1%

+

+

+

691.90/DTN

4,749.00/DTN

4,258.50/DTN

3,162.00/DTN

4,809.60/DTN

2,555.10/DTN

945.20/DTN

1,106.70/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

241

0403.90 B2c

0403.90 B2b

0403.90 B2a

0403.90 B2

0403.90 Blc

0403.90 Bib

0403.90 Bla

0403.90 A2c3
0403.90 B
0403.90 Bl

U: 13.0%

weight, exceeding 6%
but not exceeding
20% .............................

but not exceeding 6%
Of a fat content, by
U: 13.0%

U: 13.0%

Of a fat content, by
weight,
exceeding
27% ..... ...................... U: 13.0%
Other:
Of a fat content, by
weight, not exceeding
2% ............................... U: 13.0%
Of a fat content, by
weight, exceeding 2%

5,010.00/DTN

3,720.00/DTN

+

+

+

11.1% +

3,006.00/DTN

1,112.00/DTN

1,302.00/DTN

11.1% +

11.1% +

11.1% +

6.5% +

11.1% +

2,555.10/DTN

945.20/DTN

1,106.70/DTN

6,262.50/DTN

4,258. 50/DTN

3,162.00/DTN

3,489.30/DTN
4,398. 10/DTN

4,105.00/DTN
6,872.00/DTN

+ 12,525.00/DTN

+

+

1,814.80/DTN

808.40/DTN

Bound rate of duty

2,135.00/DTN

951.00/DTN

Base rate of duty

1.5% but not exceeding 27%. ...................... U: 13.0%

Other:
In powder, granules or
other solid forms:
Of a fat content, by
weight, not exceeding
1.5% ............................
Of a fat content, by
weight,
exceeding

U:
Exceeding 21% but
not exceeding 45% .... U:
Exceeding 45% ........... U:

weight, exceeding 6%:
Not exceeding 21% ...

Of a fat content, by

0403.90 A2c

0403.90 A2cl
0403.90 A2c2

Of a fat content, by
weight, exceeding 3%
but not exceeding 6%
U:

Description of products

0403.90 A2b

number

Tariff item

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/ to

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG
SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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0404.90 A2

0404.90 Al

0404.10 B
0404.90
0404.90 A

0404.10 A

0404.10

0404

0403.90 B2d

Tariff item
number

ing 27% ......................

weight,
exceeding
1.5% but not exceed-

Of a fat content, by

weight, not exceeding
1.5% ............................

U:

U:

5,010.00/DTN

3,720.00/DTN

3,720-.00/DTN

3,720.00/DTN

7,515.00/DTN

Base rate of duty

U: 13.0% +

other sweetening matter:
In powder, granules or
other solid forms ....... U:
Other .......................... U:
Other:
In powder, granules or
other solid forms:
Of a fat content, by

concentrated or containing added sugar or

elsewhere specified or
included:
Whey and modified
whey, whether or not

sweetening matter, not

other sweetening matter; products consisting of natural milk
constituents, whether
or
not
containing
added sugar or other

concentrated or containing added sugar or

Whey, whether or not

20% .............................

Of a fat content, by
weight,
exceeding

Description of products

8.3% +

4,258.50/DTN

3,162.00/DTN

744.00/DTN
148.80/DTN

4,809.60/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

t

1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG '

SSG

SSG
SSG

SSG

safeguard

. Special

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
. 'duties
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0406.20 A
0406.20 B
0406.20 Bl

0406.10 B2
0406.20

0406.10 B
0406.10 Bl

0406.10 A2

0406.10 A
0406.10 Al

0406.10

0406

0405.00 B

0405.00 A

0405.00

0404.90 B

0404.90 A3

number

Tariff item

U:

U:

U:
U:

single

packages

containing 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Grated or powdered
cheese, of all' kinds:
Of cow-milk ...............
Other:
In single packages
containing 1 kg or
less:

In
200.00/DTN

U: 7,471. 00/DTN

+

500.00/DTN
7,296.00/DTN

8,699.00/DTN

7,130.00/DTN

6,332.00/DTN
5,010.00/DTN

Base rate of duty

U: 23.0%
U: 23.0%

Cheese and curd:
Fresh (unripened or
uncured) cheese, including whey cheese,
and curd:
Of cow-milk:
Mozzarella, Neufchatel ................................ B:
Other .......................... U:
Other:

85% .............................
Of a fat content, by
weight,
exceeding
85% .............................

Of a fat content, by
weight,
exceeding
27% .............................
Other ..........................
Butter and other fats
and oils derived from
milk:
Of a fat content, by
weight, not exceeding

Description of products

19.6%
19.6%

+

6,350.40/DTN

170.00/DTN

320.00/DTN
4,669.00/DTN

7,394.20/DTN

6,060.50/DTN

4,052.50/DTN
2,505.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995-2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG
SSG

safeguard

Special

Initial
right

negotiating

Other
duties
and
charges
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0406.30
0406.30
0406.40
0406.40
0406.40
0406.40

A
B
Bl

Bib
B2

0406.30 Bla

0406.30 B
0406.30 Bl

0406.30 A2

0406.30 A
0406.30 Al

0406.20 Bib
0406.20 B2
0406.30

0406.20 Bla

Tariff item
number

In single packages
containing 1 kg or
less:
Exclusively produced
of other milk than
cow-milk, in single
packages
containing
300 g or less ............:.
Other ..........................
Other ..........................
Blue-veined cheese:
Of cow-milk .......:. ......'•
Other:
In single packages
containing 1 kg or
less:

Other:

Exclusively produced
of other milk than
cow-milk, in single
packages
containing
300 g or less ..............
Other ..........................
Other ..........................
Processed cheese, not
grated or powdered:
Of cow-milk:
Of a fat content, by
.weight, not exceeding
36% .............................
Of a fat content, by
weight,
exceeding
36% .............................

Description of products

U:

B:
U: 23.0%
U: 23.0%

U:

U:

B:
U: 23.0%
U: 23.0%

+

+

5,612.00/DTN

300.00/DTN
200.00/DTN

6,977.00/DTN

5,389.00/DTN

300.00/DTN
200.00/DTN

Base rate of duty

11.5% +
11.5%

11.5% +
11.5%

4,770.20/DTN

192.00/DTN
100.00/DTN

5,930.50/DTN

4,580.70/DTN

192.00/DTN
100.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

£;_

SSG

SSG

safeguard

Special

.

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. 1
245

A
B
Bl

B2b

0406.90 B2a

0406.90 Blc
0406.90 B2

0406.90 Bib

0406.90 Bla

0406.40
0406.90
0406.90
0406.90
0406.90

0406.40 Blc
0406.40 B2
0406.40 B2a

0406.40 Bib

0406.40 Bl a

number

Tariff item

200.00/DTN

300.00/DTN
200.00/DTN

+

200.00/DTN

200.00/DTN

300.00/DTN

200.00/DTN

U: 7,471. 00/DTN

B:
U: 23.0%

do, exclusively produced of other milk
than cow-milk ............ B:
Other, exclusively produced of other milk
than cow-milk, in single packages containing 300 g or less ........ B:
Other .......................... U: 23.0%
Other:
Pecorino or Fiore sardo, exclusively produced of other milk
than cow-milk ............ B:

Other:
In single packages
containing 1 kg or
less:
Pecorino or Fiore sar-

Of cow-milk ...............

Roquefort, exclusively
produced of other
milk than cow-milk ...
Other ..........................
Other cheese:

Other:

+

200.00/DTN

Base rate of duty

Roquefort, exclusively
produced of other
milk than cow-milk ... B:
Other, exclusively produced of other milk
than cow-milk, in single packages containing 300 g or less ........ B:
Other .......................... U: 23.0%

Description of products

19.6% +

19.6%

19.6% +

170.00/DTN

192.00/DTN
170.00/DTN

170.00/DTN

6,350.40/DTN

170.00/DTN

192.00/DTN
170.00/DTN

128.00/DTN

Bound rate of duty

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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0408.11 B

0408.10
0408.11
0408.11 A

0407.00 B2
0408

0407.00 A2b
0407.00 B
0407.00 Bl

Preserved or cooked
(whether or not coloured) .........................
Other ..........................
Other birds' eggs:
Of turkeys, marked as
hatching eggs .............
Other ..........................
Birds' eggs, not in
shell, and egg yolks,
fresh, dried, cooked by
steaming or by boiling
in water, moulded,
frozen or otherwise
preserved, whether or
not containing added
sugar or other sweetening matter:
Egg yolks:
Dried:
With a total sugar
content, expressed as
invert
sugar,
by
weight, of 5% or
more ............................
Other ..........................
3,880.00/DTN
3,880.00/DTN

330.00/DTN
775.00/DTN

U:
U:

U: 10.0%
U:

1,595.00/DTN
1,025.00/DTN

U:
U:

+

Other:

0407.00 A
0407.00 Al

0407.00 A2
0407.00 A2a

Base rate of duty

Other .......................... U: 23.0%
Birds' eggs, in shell,
fresh, preserved or
cooked :
Hens' eggs:
Marked as hatching
eggs ............................. U: 1,010. 00/DTN

Description of products

0406.90 B2b
0407.00

Tariff item
number

6.4% +

19.6%

1995—2000
1995—2000

SSG
SSG

SSG
SSG
1995-2000
1995—2000

211.20/DTN
496.00/DTN

2,483.20/DTN
2,483.20/DTN

SSG
SSG

SSG

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

safeguard

Special

1,116.50/DTN
717.50/DTN

858.50/DTN

Bound rate of duty

Implementation period
from/to
Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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0410.00

0408.99 B
0409.00

0408.99
0408.99 A

0408.91 B2

0408.91 B
0408.91 Bl

/

0408.19 B
0408.90
0408.91
0408.91 A

0408.19
0408.19 A

Tariff item
number

invert , sugar, by
weight, of 5% or
more ............................
Other:
Not containing added
sugar or other sweetening matter ...............
Other ..........................
Other:
With a total sugar
content, expressed . as
invert
sugar,
by
weight, of 5% or
more ............................
Other ........i.................
Natural honey ............
Edible products of
animal origin, not elsewhere specified or
included ......................

content, expressed as

invert
sugar,
by
weight, of 5% or
more ............................
Other ..........................
Other:
Dried:
With a total sugar

With a total sugar
content, expressed as

Other:

Description of products

U: 10.0%

U: 10.0%
U:
B:

B:
U:

U: 10.0%

U:

U: 10.0%

+

+

+

1,779.00/DTN
1,779.00/DTN
450.00/DTN

280.00/DTN
2,907.00/DTN

2,907.00/DTN

2,138.00/DTN

2,138.00/DTN

Base rate of duty

- 7.7% -

6.4% +

6.4% +

7.0% +

1,138.60/DTN
1,138.60/DTN
288.00/DTN

238.00/DTN
2,471.00/DTN

1,860.50/DTN

1,496:60/DTN
1,496. 60/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

SSG

SSG

SSG
SSG

Special .
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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0503.00 B2
0504.00

0503.00 B
0503.00 Bl

0503.00 A

0502.90
0503.00

0502.10

Pigs', hogs' or boars'
bristles and hair; badg-

0502

E:

bladders

and

(other
than
fish),
whole
and
pieces
thereof ........................

stomachs of animals

Guts,

B:

With supporting material ............................... ' B:
Other .......................... B:

or hair:
Pigs', hogs' or boars'
bristles and hair and
waste thereof .............. B:
Other .......................... B:
Horsehair and horsehair waste, whether or
not put up as a layer
with or without supporting material:
Not curled .................. B:
Curled :

waste of. such bristles

er hair and other
brush making hair;

Human
hair,
unworked, whether or
not
washed or
scoured; waste of human hair .....................

Description of products

0501.00

Tariff item
number

free

j>

free

free

free

free

free

7.0%
7.0%

( ~i

free

free
free

Chi ipter 05:

Bound rate of duty

free
free

free

Base rate of duty

1995—2000
1995—2000

tion period
from/to

ImplementaSpecial
safeguard
negotiating
right

Initial

Other
duties
and
charges
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0505.10 C2
0505.90

0505.10 C
0505.10 Cl

0505.10 A2
0505.10 B

0505.10 Al

0505.10 A

0505.10

0505

Tariff item
number

not
with
trimmed
edges) and down, not
further worked than
cleaned, disinfected or
treated for preservation;
powder
and
waste of feathers or
parts of feathers:
Feathers of a kind
used
for
stuffing;
down:
Eider down:
Unworked, whether or
not
with
stripped
quills ............................
Other ..........................
Other in immediate
packings of 80 kg or
more or in hydraulically pressed bales,
unworked, whether or
not
with
stripped
quills ............................
Other:
Unworked, whether or
not
with
stripped
quills ............................
Other ..........................
Other ..........................

feathers (whether or

Skins and other parts
of birds, with their
feathers
or
down,
feathers and parts of

Description of products

free

B:

B: 14.0%
B:
free

B: 14.0%

free
free

B:
B:

Base rate of duty

free
free

free

free

free
free

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

Special
safeguard
right

Initial
negotiating

charges

and

Other
duties
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0507.90

0507.10

0506.90
0506.90 A
0506.90 B
0507

0506.10

0506

number

Tariff item

cut

to

shape),

B:

powder

and

waste of these products :
Ivory; ivory powder
and waste ................... B:
Other .......................... B:

shape;

Other:
Bone powder .............. B:
Other .......................... B:
Ivory,
tortoise-shell,
whalebone and whalebone hair, horns, antlers, hooves, nails,
claws and beaks, unworked or simply prepared but not cut to

ted with acid ..............

Ossein and bones trea-

products :

treated with acid or
degelatinised; powder
and waste of these

not

Bones and horn-cores,
unworked,
defatted,
simply prepared (but

Description of products

free
free

4.0%
free

free

Base rate of duty

free

free

free

free

free

Bound rate of duty

1995—2000

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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0509.00 B
0509.00 C
0510.00

0509.00 A

0509.00

0508.00

Tariff item
number

prepared

but

not otherwise worked;
shells of molluscs,
crustaceans or echinoderms and cuttle-bone,
unworked or simply
prepared but not cut
to shape, powder and
waste thereof .............. B:
Natural sponges of
animal origin:
In the natural state,
neither worked nor
washed ........................ B:
Other .......................... B:
Waste .......................... B:
Ambergris, Castoreum,
civet
and
musk;
cantharides;
bile,
whether or not dried;
glands and other animal products used in
the preparation of
pharmaceutical
products, fresh, chilled,
frozen or otherwise
provisionally
preserved .......................... B:

simply

Coral and similar materials, unworked or

Description of products

free

free

free

70.00/DTN
420.00/DTN

Base rate of duty

free

free
42.00/DTN
free

free

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

safeguard

Special

Initial
right

negotiating

Other
duties
and
charges
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molluscs

Other:
Sinews and tendons;

parrings and similar
waste, of raw hides or
skins ............................
Other ..........................

0511.99 B2

or other aquatic invertebrates; dead animals
of Chapter 3:
Fish waste ...................
Other ..........................
Other:
Blood meal .................

crustaceans,

unfit for human consumption:
Bovine semen .............
Other:
Products of fish or

included; dead animals
of Chapter 1 or 3,

Animal products not
elsewhere specified or

Description of products

0511.99
0511.99 A
0511.99 B
0511.99 Bl

0511.91 A
0511.91 B

0511.10
0511.90
0511.91

0511

Tariff item
number

free

free

B:

5.0%

free
free

free

U:

B:

B:
U:

U:

i

• Base rate of duty

3.2%

free

free

free
free

free

Bound rate of duty

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/ to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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0601.20 B
0601.20 Bl

0601.20 A

0601.10 D
0601.20

0601.10 C

0601.10 B

0601.10 A

0601.10

0601

Tariff item
number

Other:
In flower .....................

U:

flower; chicory plants
and roots other than
roots of
heading
No. 12.12:
Bulbs, tubers, tuberous
roots, corms, crowns
and rhizomes, dormant:
Convallaria (Lily of
the valley) pips and
tubers of begonias ..... B:
Tubers of gloxinias
and flower bulbs ........ B:
Other flower tubers
and rhizomes .............. B:
Other .......................... U:
Bulbs, tubers, tuberous
roots, corms, crowns
and
rhizomes, in
growth or in flower;
chicory plants and
roots:
Chicory plants and
roots ............................ U:

and rhizomes, dormant, in growth or in

Bulbs, tubers, tuberous
roots, corms, crowns

Description of products

free
700.00/DTN

420.00/DTN

42.00/DTN

200.00/DTN

595.00/DTN

free

4.20/DTN
210.00/DTN

128.00/DTN

3.50/DTN

Bound rate of duty

Chiipter 06:

35.00/DTN

Base rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

duties

Other
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(Lily

of

fruit or

azaleas, grafted or
not:
Evergreen ...................
Flowering plants:

0602.30 A
0602.30 B

and

Rhododendrons

nuts:
Vines ...........................
Other:
In clods, whether or
not in pots or tubs:
In pots or tubs ...........
Other ..........................
Other ..........................

bear edible

tubers of begonias .....
Tubers of gloxinias
and flower bulbs ........
Other flower tubers
and rhizomes ..............
Other ..........................
Other live plants (including their roots),
cuttings
and slips;
mushroom spawn:
Unrooted cuttings and
slips :
From vines ..................
Other ..........................
Trees,
shrubs
and
bushes, grafted or
not, of kinds which

the valley) pips and

Convallaria

Other:

Description of products

0602.20 Bla
0602.20 Bib
0602.20 B2
0602.30

0602.20 A
0602.20 B
0602.20 Bl

0602.10 A
0602.10 B
0602.20

0602.10

0601.20 B2d
0602

0601.20 B2c

0601.20 B2b

0601.20 B2
0601.20 B2a

number

Tariff item

B:

U:
B:
B:

B:

B:
B:

U:

B:

B:

B:

free

500.00/DTN

700.00/DTN
210.00/DTN
210.00/DTN

650.00/DTN

650.00/DTN

420.00/DTN

42.00/DTN

200.00/DTN

35.00/DTN

Base rate of duty

' 320.00/DTN

595.00/DTN
178.50/DTN
178.50/DTN

416.00/DTN

free

416.00/DTN

/

4.20/DTN
357.00/DTN

170.00/DTN

3.50/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995-2000
1995-2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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flower

or

with

Other ..........................
Other ..........................
Other:
Mushroom spawn ......
Other:
Forest plants ...............
Palms, laurel trees and
other evergreen ornamental plants:
Palms and laurel trees
Other ..........................

0602.99 B2

0602.99 Bl

0602.99
0602.99 A
0602.99 B

0602.90
0602.91

In pots or tubs ...........

0602.40 A2
0602.40 B

buds .............................
Other ..........................
Other:
In clods, whether or
not in pots or tubs:
Outdoor-azaleas :
Neither in flower nor
with buds ....................
In flower or with
buds .............................
Other:
Neither in pots nor in
tubs .............................
Other ..........................
Other ..........................
Roses, grafted or not:
In clods, whether or
not in pots or tubs:

In

with buds ....................

Indian azaleas:
Neither in flower nor

Description of products

0602.40 Al

0602.30 C2
0602.40
0602.40 A

0602.30 Clb2

0602.30 Clbl

0602.30 Clb

0602.30 Cla2

0602.30 Cla
0602.30 Clal

0602.30 B2
0602.30 C
0602.30 Cl

0602.30 Bib

0602.30 Bl
0602.30 Bl a

number

Tariff item

210.00/DTN

B:

200.00/DTN
500.00/DTN

B:
B:

B:

250.00/DTN

700.00/DTN
210.00/DTN

U:
B:

free

210.00/DTN

B:

B:

210.00/DTN
700.00/DTN

350.00/DTN

175.00/DTN

350.00/DTN
700.00/DTN

175.00/DTN

B:
U:

B: .

B:

B:
B:

B:

Base rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000

125.00/DTN

20.00/DTN
425.00/DTN

free

1995—2000

595.00/DTN
178.50/DTN'
178.50/DTN

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995-2000
1995—2000

1995-2000

1995-2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

178.50/DTN
595.00/DTN
178.50/DTN

297.50/DTN

148.80/DTN

297.50/DTN
595.00/DTN

148.80/DTN

Bound rate of duty
safeguard

Special

Initial
right

negotiating

and
charges

Other
duties
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0603.10 B2

0603.10 Bl

0603.10 A2
0603.10 B

0603.10 Al

0603.10
0603.10 A

0602.99 D2
0602.99 E
0603

0602.99 Dia
0602.99 Dlb

0602.99 Dl

0602.99 C2
0602.99 D

0602.99 Cl

0602.99 C

Tariff item
number

2,450.00/DTN
2,450.00/DTN

From June 1 to October 31:
Strelitzia, Anthurium,
Protea, Ornithogalum U:
Other .......................... U:

2,450.00/DTN

2,450.00/DTN

U:

210.00/DTN

B:
B:
free

700.00/DTN
210.00/DTN

400.00/DTN
700.00/DTN

U:
B:

B:
B:

Base rate of duty

U:

Strelitzia, Anthurium,
Protea, Ornithogalum
Other ..........................

May 31:

suitable for bouquet« •
or for ornamental purposes, fresh, dried,
dyed, bleached, impregnated or otherwise prepared:
Fresh :
From
April 1 to

er buds of a kind

Other ..........................
Other trees, shrubs
and bushes:
In clods, whether or
not in pots or tubs:
In pots or tubs ...........
Other ..........................
Other ..........................
Other ..........................
Cut flowers and flow-

in flower:
Camélias and greenhouse ericas, in clods

Other
flowering
plants, whether or not

Description of products

245.00/DTN
2,082.50/DTN

245.00/DTN
2,082.50/DTN

free

595.00/DTN
178.50/DTN
178.50/DTN

300.00/DTN
595.00/DTN

Bound rate of duty

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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A
Al
A2
B
C

0604.99 A
0604.99 B

0604.91
0604.99

0604.10
0604.10
0604.10
0604.10
0604.10
0604.10
0604.90

0603.90 A
0603.90 B
0604

0603.90

0603.10 C2

0603.10 Cl

0603.10 C

Tariff item
number

mosses

flower

grasses,

or
and

and

lichens, being goods
of a kind suitable for
bouquets or for ornamental purposes, fresh,
dried, dyed, bleached,
impregnated or otherwise prepared:
Mosses and lichens:
Fresh:
Reindeer-moss ............
Other ..........................
Only dried ..................
Other ..........................
Other:
Fresh ...........................
Other:
Only dried ..................
Other ..........................

flowers

buds,

without

From November 1 to
March 31:
Strelitzia, Anthurium,
Protea, Ornithogalum
Other ..........................
Other:
Only dried ..................
Other ..........................
Foliage, branches and
other parts of plants,

Description of products

350.00/DTN
350.00/DTN
35.00/DTN

280.00/DTN
350.00/DTN

35.00/DTN
280.00/DTN

U:
U:
U:

U:
U:

U:
U:

35.00/DTN
280.00/DTN

U:

1,200.00/DTN
1,200.00/DTN

U:

B:
B:

Base rate of duty

1995-2000
1995—2000

1995—2000

175.00/DTN
free
179.20/DTN

1995—2000
1995-2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from /to

free
297.50/DTN
free
238.00/DTN

3.50/DTN
28.00/DTN

240.00/DTN
1,020.00/DTN

Bound rate of duty

'( -

Special
safeguard

Initial
right

negotiating

Other
duties
and
charges
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0702.00 Bl

0702.00 B '

0702.00 A

0701.90 Dl
0701.90 D2
0702.00

0701.90 Cl
0701.90 C2
0701.90 D

0701.90 Bl
0701.90 B2
0701.90 C

0701.90 A2
0701.90 B

0701.90 Alb

0701.90 Al
0701190 Ala

0701.10
0701.90
0701.90 A

0701

Tariff item
number

June 1 to

June 30 .......................

From

Potatoes,
fresh
or
chilled:
Seed ............................
Other:
From
April 1 to
June 25 :
Early season potatoes:
From
April 1 to
June 20 .......................
From
June 21 to
June 25 .......................
Other ..........................
From
June 26 to
July 7:
Early season potatoes
Other .......!..................
From July 8 to August 15:
Early season potatoes
Other ................:.........
From August 16 to
March 31:
Early season potatoes
Other ..........................
Tomatoes, fresh or
chilled:
From November 1 to
May 31 ..'.....................
From
June 1 to
July 15:

Description of products

627.00/DTN
367.00/DTN

U:
U:

B:

21.00/DTN

627.00/DTN
367.00/DTN

U:
U:

free

627.00/DTN
367.00/DTN

U:
U:

U:

627.00/DTN
367.00/DTN

627.00/DTN

21.00/DTN

17.90/DTN

1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

401.30/DTN
• 234.90/DTN

free

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

401.30/DTN
234.90/DTN

401.30/DTN
234.90/DTN

401.30/DTN
234.9Û/DTN

401.30/DTN

17.90/DTN

Bound rate of duty

Chapter 07 :

U:
U:

U:

B:

Base rate of duty

Implementation period
from/to

SSG
SSG

SSG
SSG

SSG
SSG

SSG
SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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vegetables,

0703.10 C

0703.10 B2

0703.10 Bl

From
July 1 to
July 31:
From
July 1 to
July 10 ........................ B:
From
July 11 to
July 31 ........................ U:
From August 1 to September 30 .................... U:

0703.10 B

B:

From
June 22 to
June 30 .......................

June 30:
From March 16 to
June 21 ....................... U:

0703.10 Al

0703.10 A2

Onions and shallots:
From March 16 to

fresh or chilled:

alliaceous

Onions, shallots, garlic, leeks and other

October 31 ................. U:

0703.10
0703.10 A

0703

0702.00 F2

0702.00 Fl

0702.00 F

0702.00 E

September 30 .............. U:
From October -1 to
October 31:
From October 1 to
October 8 ................... U:
From October 9 to

From August 1 to August 14 ........................ U:
From August 15 to

0702.00 D

0702.00 C

From
July 1 to
July 15 ........................ U:
From
July 16 to
July 31 ........................ U:

Description of products

0702.00 B2

number

Tariff item

1,104.00/DTN

1,104.00/DTN

70.00/DTN

28.00/DTN

1,104.00/DTN-

20.00/DTN

3,457.00/DTN

3,457.00/DTN

3,457.00/DTN

3,457.00/DTN

3,457.00/DTN

Base rate of duty

706.60/DTN

706.60/DTN

44.80/DTN

23.80/DTN

706.60/DTN

12.80/DTN

1,728.50/DTN

1,728. 50/DTN

1,728.50/DTN

1,728. 50/DTN

1,728. 50/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG.

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial

right

negotiating

charges

Other
duties
and
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0704.10 A3

0704.10 A2

0704.10 Al

0704.10 A

0704.10

0704

0703.90 B2

0703.90 Bib

0703.90 Bl
0703.90 Bla

0703.90 B

0703.90 A2

0703.90 A
0703.90 Al

0703.90

0703.20

0703.10 F

From
May 31
From
June 15

May 16 to
.......................
June 1 to
.......................

May 15 .......................

the end of February ..
From
March 1
to
March 15 ....................
Garlic ..........................
Leeks and other alliaceous vegetables:
Leeks:
From November 1 to
April 14 .......................
From April 15 to October 31 ......................
Other:
Chives :
From April 1 to October 31 ..........................
From November 1 to
March 31 ....................
Other ..........................
Cabbages,
cauliflowers, kohlrabi, kale
and similar edible brassicas, fresh or chilled:
Cauliflowers
and
headed broccoli:
Cauliflowers :
From December 16 to

U:

U:

B:
free

2,810.00/DTN

35.00/DTN

22,716.00/DTN

22,716.00/DTN

U:

10.00/DTN

100.00/DTN

30.00/DTN

J,104.00/DTN
21.00/DTN

1,104.00/DTN

1,104.00/DTN

Base rate of duty

U:

U:

U:

U:

U:
B:

U:

From February 1

0703.10 E

to

From October 1 to
January 31 .................. U:

Description of products

0703.10 D

number

Tariff item

1,798.40/DTN

free

22.40/DTN

14,538.20/DTN
14,538.20/DTN

1.00/DTN

80.00/DTN

19.20/DTN

706.60/DTN
13.40/DTN

706.60/DTN

706.60/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995-2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG
SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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0704.90 A2

0704.90 A
0704.90 Al

0704.90

0704.20 B

0704.20
0704.20 A

0704.10 B4

0704.10 B3

0704.10 B2b

0704.10 B2a

0704.10 B2

0704.10 Bib

0704.10 Bla

0704.10 Bl

0704.10 B

March 16

to

U:

U:

U:

U:

B:

B:

end of February ......... U:
Other:
Kohlrabi :
From December 16 to
May 31 ....................... U:
From
June 1 to
June 15 ....................... U:

From August 1 to the

June 15 .......................
From
June 16 to
July 31:
From
June 16 to
July 15 ........................
From
July 16 to
July 31 ........................
From August .1 to December 31 ...................
From January 1 to
January 31 ..................
Brussels sprouts:
From
March 1
to
July 31 ........................

From

From November 1 to
November 30 .............. U:
From December 1 to
December 15 .............. U:
Headed broccoli:
From February 1 to
June 15:
From February 1 to
March 15 .................... U:

0704.10 A5

0704.10 A6

From June 16 to October 31 ...................... U:

Description of products

0704.10 A4

number

Tariff item

free

2,669.00/DTN

2,669.00/DTN

2,314.00/DTN

2,215.00/DTN

2,215.00/DTN

2,215.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

2,215.00/DTN

2,810.00/DTN

2,810.00/DTN

2,810.00/DTN

Base rate of duty

1,708.20/DTN

1,708.20/DTN

1,481.00/DTN

free

1,417.60/DTN

1,417.60/DTN

1,417.60/DTN

22.40/DTN

22.40/DTN

1,417.60/DTN

1,798.40/DTN

1,798.40/DTN

1,798.40/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

19.95—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
right

negotiating

charges

and

Other
duties
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0704.90 Clb
0704.90 Clbl

0704.90 Cla2

0704.90 Clal

0704.90 Cla

0704.90 Cl

0704.90 C

0704.90 B4

0704.90 B3

0704.90 B2

0704.90 Blc

0704.90 Bib

0704.90 Bla

0704.90 Bl

0704.90 B

0704.90 A4

0704.90 A3

Tariff item
number

U:

U:

U:

U:

U: '

B:

U:

U:

U:

B:
Other cabbages:
From February 1 to
March 15 .................... U:

From June 16 to November 15 ...................
From November 16 to
December 15 ..............
White and red cabbages:
From
March 1
to
June 15:
From
March 1
to
April 26 .......................
From
April 27 to
May 20 .......................
From
May 21 to
June 15 .......................
From
June 16 to
July 15 ........:...............
From July 16 to January 31 .......................
From February 1 to
the end of February ..
Other:
From February 1 to
June 15:
Chinakohl
(brassica
chinensis and brassica
pekinensis) :
From February 1 to
March 31 ....................
From
April 1 to
June 15 .......................

Description of products

746.00/DTN

35.00/DTN

472.00/DTN

409.00/DTN

409.00/DTN

409.00/DTN

409.00/DTN

35.00/DTN

409.00/DTN

2,669.00/DTN

2,669.00/DTN

Base rate of duty

477.4Û/DTN

22.40/DTN

302.10/DTN

347.70/DTN

347.70/DTN

347.70/DTN

347.70/DTN

22.40/DTN

347.70/DTN

1,708.20/DTN

1,708.20/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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cemBer 3 1 :
Chinakohl
(Brassica
chinensis and Brassica

0704.90 C3a

0705.11 A

0705.11

0705.10

0704.90 C4B
0705

2,780.00/DTN

va) and chicory (Cichorium spp.), fresh or
chilled:
Lettuce:
CaBBage lettuce (head
lettuce) :
From DecemBer 1 to
DecemBer 31 .............. U:

Other caBBages ..........
Lettuce (Lactuca sati-

472.00/DTN
746.00/DTN

472.00/DTN
746.00/DTN

746.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DN

Base rate of duty

U:
U:

chinensis and Brassica
pekinensis) ..................

(Brassica

Chinakohl

0704.90 C4a

U:

Other caBBages .......... U:
From January 1 to
January 3 1 :

0704.90 C3b
0704.90 C4

pekinensis) ..................

From August 1 to De-

0704.90 C3

0704.90 C2B2

0704.90 C2B
0704.90 C2B1

pekinensis) .................. B:
Other caBBages:
From
June 16 to
July 15 ........................ B:
From
July 16 to
July 31 ........................ U:

Chinakohl
(Brassica
chinensis and Brassica

0704.90 C2a

0704.90 C2

From March 16 to
June 15 ....................... B:
From
June 16 to
July 31:

Description of products

0704.90 C1B2

Tariff item
number

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

1,779.20/DTN

302.10/DTN
477.40/DTN

1995—2000

1995—2000
1995—2000

302.10/DTN ' 1995—2000
477.40/DTN 1995-2000

477.40/DTN

22.40/DTN

22.40/DTN

22.40/DTN

Bound rate of duty

SSG

SSG
SSG

SSG
SSG

SSG

Special
safeguard

Initial

right

negotiating

Other
duties
and
charges
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0705.29 B
0705.29 Bl

0705.29 A4

0705.29 A3

0705.29 A2

0705.29
0705.29 A
0705.29 Al

0705.21 B

0705.21 A

'0705.20
0705.21

0705.19 B

0705.19
0705.19 A

0705.11 E

0705.11 D

0705.11 C

0705.11 B

number

Tariff item

U:

U:

U:

U:

From December 1 to
April 30 .......................
From May 1 to November 30 ...................
Other:
Endives :
From January 16 to
July 31 ........................
From August 1 to August 31 ........................
From September 1 to
December 31 ..............
From January 1 to
January 15 ..................
Other:
From December 1 to
April 30 .......................

Witloof chicory (Cichorium intybus var.
foliosum) :

Chicory:

free

free

free

U:

U:

U:

free

2,1 3 1.00/DTN

2, 13 1.00/DTN

10.00/DTN

10.00/DTN

2,780.00/DTN

2,780.00/DTN

2,780.00/DTN

2,780.00/DTN

Base rate of duty

U: 2,131. 00/DTN

U:

U:

U:

April 30 ....................... U:
From May 1 to November 30 ................... U:

From January 1 to .
March 31 ............'........
From
April 1 to
April 30 .......................
From May 1 to October 31 ..........................
From November 1 to
November 30 ..............
Other:
From December 1 to

Description of products

free

1,363.80/DTN

1,363.80/DTN

1,363.80/DTN

free

1.00/DTN

free

1.00/DTN

free

1,779.20/DTN

1,779.20/DTN

1,779.20/DTN

1,779.20/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

from/to

Implementation period

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special
negotiating
right

Initial

charges

and

duties

Other
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0706.90 A3

0706.90 A2

0706.10 B
0706.90
0706.90 A
0706.90 Al

0706.10 A4

0706.10 A3

0706.10 A2b

0706.10 A2a

0706.10 A2

0706.10 Alb

0706.10 Ala

0706.10
0706.10 A
0706.10 Al

0706

0705.29 B2

number

Tariff item

From May 1 to November 30 ...................
Carrots, turnips, salad
beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible roots, fresh
or chilled:
Carrots and turnips:
Carrots :
From
March 1
to
May 31:
From
March 1
to
May 22 .......................
From
May 23 to
May 31 .......................
From
June 1 to
July 15:
From
June 1 to
June 30 .......................
From
July 1 to
July 15 ........................
From July 16 to January 31 .......................
From February 1 to
the end of February ..
Turnips .......................
Other:
Salad beetroot:
From
April 1 to
June 30 .......................
From
July 1 to
July 31 ........................
From August 1 to the
end of February .........

Description of products

U:

994.00/DTN

994.00/DTN

35.00/DTN

B:
U:

810.00/DTN
30.00/DTN

810.00/DTN

8 10.00/DTN

49.00/DTN

8 10.00/DTN

8 10.00/DTN

10.00/DTN

U:
U:

U:

U:

B:

U:

U:

U:

Base rate of duty

636.20/DTN

1995—2000

1995—2000

1995-2000

22.40/DTN
636.20/DTN

1995—2000
1995—2000

1995—2000

-

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period

518.40/DTN
3.00/DTN

518.40/DTN

518.40/DTN

31,40/DTN

518.40/DTN

518.40/DTN

1.00/DTN

Bound rate of duty

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
right

negotiating

and
charges

duties

Other
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to

0706.90 Bla

U:

U: 25.0% or
U:

Horseradish ................

Other ..........................

0706.90 E
0707.00

0707.00 B

0707.00 A

Cucumbers and gherkins, fresh or chilled:
From October 1 to
May 15 ....................... U:
From
May 16 to
June 30 ....................... U:

U:

U:

U:

U:

U:

U:

B:

0706.90 D

0706.90 C4

0706.90 C3

0706.90 C2

0706.90 C
0706.90 Cl

0706.90 B4

0706.90 B3

0706.90 B2

From
April 1 to
July 31 ........................
From August 1 to September 30 ....................
From October 1 to
January 31 ..................
From February 1 to
the end of February ..
Radishes:
From November 16 to
March 15 ....................
From March 16 to
April 15 .......................
From April 16 to October 15 ......................
From October 16 to
November 15 ..............

2,417.00/DTN

2,417.00/DTN

400.00/DTN
if higher
30.00/DTN

3,449.00/DTN

3,449.00/DTN

3,449.00/DTN

3,449.00/DTN

1,233.00/DTN

1,233.00/DTN

1,233.00/DTN

35.00/DTN

1,233.00/DTN

994.00/DTN

Base rate of duty

0706.90 Bib

March 31 .................... U:

to

March 1

From

July 31:
From
March 1

From
March 1
to
March 31 .................... U:
Celeriac:

Description of products

0706.90 B
0706.90 Bl

0706.90 A4

Tariff item
number

21.3% or

1,546.90/DTN

1,546.90/DTN

3.00/DTN

if higher

2,207.40/DTN
340.00/DTN

2,207.40/DTN

2,207.40/DTN

2,207.40/DTN

789.10/DTN

789.10/DTN

789.10/DTN

22.40/DTN

789.10/DTN

636.20/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG •

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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0708.20 A4

0708.20 A3

0708.20 A2

0708.20 A
0708.20 Al

0708.20

0708.10 G

0708.10 F

0708.10 E

0708.10 D

0708.10 C

0708. 10 B

0708.10 A

0708.10

0708

0707.00 D

0707.00 C

number

Tariff item

U:

April 1 to

B:

From
May 16 to
May 31 ....................... U:
From
June 1 to
June 15 ....................... U:
From June 16 to August 31 ........................ U:
From September 1 to
September 30 .............. U:
Beans (Vigna spp.,
Phaseolus spp.):
Unshelled:
From October 16 to
January 31 .................. B:
From February 1 to
March 31 .................... U:
From
April 1 to
May 31 ....................... B:
From
June 1 to
July 15 ........................ U:

May 15 .......................

From

March 31 .................... U:

Leguminous
vegetables, shelled or unshelled,
fresh or
chilled:
Peas (Pisum sativum):
From October 1 to
January 31 .................. B:
From February 1 to

September 30 ..............

From July 1 to August 31 ........................ U:
From September 1 to

Description of products

free

free

2,081.00/DTN

28.00/DTN

42.00/DTN

1,147.00/DTN

1,147.00/DTN

1,147.00/DTN

1,147.00/DTN

35.00/DTN

42.00/DTN

2,417.00/DTN

2,417.00/DTN

Base rate of duty

1,331. 80/DTN

17.90/DTN

free

26.90/DTN

734.10/DTN

734.10/DTN

734.10/DTN

734.10/DTN

22.40/DTN

free

21.00/DTN

1,546.90/DTN

1,546.90/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995— 2ÛOO

1995—2000

from/to

tion period

Implementa-

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
right

negotiating

Other
duties
and
charges
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0709.51 B
0709.52
0709.60

0709.51
0709.51 A

0709.40 A
0709.40 B
0709.50

0709.40'

0709.30 B

0709.30 A

0709.10
0709.20 '
0709.30

0709

0708.90

0708.20 B

0708.20 A7

0708.20 A6

0708.20 A5

number

Tariff item

Fruits of the genus
Capsicum or of the
genus Pimenta:

Truffles .......................

fies :
Mushrooms :
Champignons (Agaricus campestris, Agaricus bisporus) ..............
Other ..........................

Mushrooms and truf1

free

free

300.00/DTN
10.00/DTN

10.00/DTN

30.00/DTN

50.00/DTN

35.00/DTN

10.00/DTN

10.00/DTN

2,08 1.00/DTN

2,08 1.00/DTN

2,08 1.00/DTN

Base rate of duty

B:U:
B: 10.0%

From
July 16 to
July 31 ........................ U:
From August 1 to September 30 .................... U:
From October 1 to
October 15 ................. U:
Other .......................... U:
Other leguminous vegetables ....................... U:
Other vegetables, fresh'
or chilled :
Globe artichokes ........ U:
Asparagus ................... B:
Aubergines
(eggplants) :
From November 1 to
June 30 ....................../ U:
From July 1 to October 31 .......................... B:
Celery other than celeriac:
Blanched celery .......... U:
Other .......................... U:

Description of products

.

1.0%.

, 255.00/DTN
1.00/DTN

3.00/DTN
1.00/DTN

32.00/DTN

free

22.40/DTN

free

1.00/DTN

1,331. 80/DTN
1.00/DTN

1,331. 80/DTN

1,331. 80/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

Implementa-,
tion period
from/to s

V. -.f ' j ,

." /

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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A2
A2a
A2b
A2bl

0709.70 B

0709.70 A4

0709.70 A3

0709.70 A2

0709.70 A
0709.70 Al

0709.70 ' i

0709.60 A2b2
0709.60 B

0709.60
0709.60
0709.60
0709.60

0709.60 Aid

0709.60 Ale

0709.60 Alb

0709.60 Ala

0709.60 Al

0709.60 A

number

Tariff item

Pimenta ...........'............
Spinach, New Zealand
spinach and orache
spinach (garden spinach):
Spinach :
From December 1 to
March 31 ....................
From
April 1 to
April -15 .......................
From April 16 to October 15 ......................
From October 16 to
November 30 ..............
Other ..........................

Fruits of the genus

Capsicum:
Sweet peppers:
From November 1 to
June 15 .......................
From
June 16 to
July 31 ........................
From August 1 to September 30 ....................
From October 1 to
October 31 .................
Other: .
Whole fruits ...............
Other:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ....................:.....

Fruits of the genus

Description of products

U:
U:

U:

U:

B:

B: 15.0%

U: 22.5%
U: 15.0%

U:

U:

U:

U:

U:

free

1,360.00/DTN
10.00/DTN

1,360.00/DTN

1,360.00/DTN

35.00/DTN

2,592.00/DTN

2,592.00/DTN

2,592.00/DTN

2,592.00/DTN

Base rate of duty

9.6%

11.3%
9.6%

870.40/DTN
1.00/DTN

870.40/DTN

870.40/DTN

22.40/DTN

free

1,658.90/DTN

1,658.90/DTN

1,658.90/DTN

1,658.90/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995-2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

duties

Other
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B
C
D
Dl
Dia

free

10.00/DTN
30.00/DTN
10.00/DTN

352.00/DTN

50.00/DTN

U: 28.0% or

B: 18.0%

Other ..........................
Spinach, New Zealand
spinach and orache
spinach (garden spinach) .............................

'0710.29
0710.30

if hip-her

300.00/DTN

:

300.00/DTN
if higher

300.00/DTN
if higher

1,48 1.00/DTN

free

U: 28.0% or

U:

U:
U:
U:

U:

B: 7.0%
U:

B:

U:

Base rate of duty

Beans (Vigna spp.,
Phaseolus spp.) ........... U: 28.0% or

Other:
Pumpkins of all kinds:
From November 1 to
June 30 .......................
From July 1 to October 31 ..........................
Olives ..........................
Sweet corn .................
Other:
Other salads:
From' December 1 to
April 30 .......................
From May 1 to November 30 ...................
Fennel and rhubarb ...
Other ..........................
Vegetables (uncooked
or cooked by steaming
or boiling in water),
frozen :
Potatoes ......................
Leguminous
vegetables, shelled or unshelled:
Peas (Pisum sativum)

Description of products

0710.22

0710.21

0710.10
0710.20

0709.90 D2
0709.90 D3
0710

0709.90 Dlb

0709.90
0709.90
0709.90
0709.90
0709.90

0709.90 A2

0709.90
0709.90 A
0709.90 Al

Tariff item
number

23.8% or

15.3%

23.8% or

23.8% or

4.5%

if higher

255.00/DTN

255.00/DTN
if higher

255.00/DTN
if higher

947.80/DTN

1.00/DTN
19.20/DTN
1.00/DTN

free

299.20/DTN

32.00/DTN

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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A2
A2a
A2b
A2bl

0710.90 A
0710.90 B

0710.80 E
0710.90

Celery,
tomatoes,
champignons (Agaricus campestris, Agaricus bisporus), zucchi-

0710.80 D

Sweet corn .................

Other ....................'......
Mixtures of vegetables:
Potatoes ......................

ni, onions, shallots and
cabbages, cauliflowers,
kohlrabi, kale and
similar edible brass'icas, except headed
broccoli .......................

Carrots ...............'........

Other:
Whole fruits ...............
Other:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Fruits of the 'genus
Pimenta .......................

Sweet corn .................
Other vegetables:
Fruits of the genus
Capsicum:
Sweet peppers ....'........

Description of products

0710.80 C

0710.80 A2b2
0710.80 B

0710.80
0710.80
0710.80
0710.80

0710.80 Al

0710.40
0710.80
0710.80 A

number

Tariff item

+

free

U:
U: 32.0% or

B: 18.0%

B: 20.0% or

B: 15.0%
U: 28.0% or

U: 22.5%
U: 15.0%

U:

U: 28.0% or

U: 13.0%

' '-•

''

1 :

943.00/DTN
' 300.00/DTN
if higher

250.00/DTN
if higher

300.00/DTN
if higher

;

\

300.00/DTN
if higher

352.00/DTN

Basé rate of duty

27.2% or

17.0% or
••"
15.3%

603.50/DTN
255.00/DTN
if higher

212.50/DTN
if higher

1995—2000
1995-^2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

23.8% or

9.6%

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000
255.00/DTN
if higher

free

255.00/DTN
if higher

299.20/DTN

from/to

Implementation period-

11.3%
9.6%

23.8% or

11.1% +

• <•'• Bound rate of duty . '

SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges

272

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0711.10
0711.20
0711.20 A

0710.90 C4
0711

0710.90 C3

Spinach, fruits of the
genus Capsicum and
fruits of the genus

0710.90 C2

tomatoes,

B: 20.0% or

U: 28.0% or

U: 28.0% or

in sulphur water or in
other preservative solutions), but unsuitable
in that state for immediate consumption:
Onions ........................
Olives:
In brine .......................

dioxide gas, in brine,

9.0%
9.0% or

B:
B:

23.8% or

23.8% or

70.00/DTN
if lower

if higher

1995-2000
if lower

5.8% or

44.80/DTN

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period

5.8%

15.3%

212.50/DTN
if higher

if higher

255.00/DTN

255.00/DTN
if higher

Bound rate of duty

250.00/DTN 17.0% or

300.00/DTN
if higher

300.00/DTN
if higher

Base rate of duty

Other .......................... B: 18.0%
Vegetables provisionally preserved (for
example, by. sulphur

kohlrabi, kale and
similar edible brassicas, except headed
broccoli .......................

cabbages, cauliflowers,

champignons (Agaricus campestris, Agaricus bisporus), zucchini, onions, shallots and

. Celery,

Pimenta .......................

Other:
Containing beans, peas
or carrots ....................

Description of products

0710.90 C
0710.90 Cl

Tariff item
number

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

and
charges

duties

Other
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0712.20
0712.30

0712.10

0711.90 F2
0712

0711.90 E2
0711.90 F
0711.90 Fl

0711.90 E
0711.90 El

0711.90 D

Al
A2
B
C

U: 32.0% or

B: 15.0%

U: 15.0%

vegetables,

Onions ........................
Mushrooms and truffles:

not further prepared ..

whole, cut, sliced, broken or in powder, but
not further prepared:
Potatoes whether or
not cut or sliced but

Dried

U:
U: 10.0%

Other .......................... U: 13.0% + •
Other:
Mixtures mainly containing cucumbers or
gherkins ...................... B: 25.0%
Other .......................... U: 10.0%

Fruits of the genus
Capsicum ....................
Fruits of the genus
Pimenta .......................
Sweet corn:
Mixtures of vegetables
of sweet corn .............

B:
U: 25.0%
B: 9.0%

Tomatoes :
In barrels or kegs ......
Other ..........................
Shallots .......................

0711.90
0711.90
0711.90
0711.90

0711.90

0711.90 A

2,693.00/DTN

352.00/DTN

if higher

300.00/DTN

70.00/DTN

Base rate of duty

Other .......................... B: 9.0%
Capers ......................... B: 6.0%
Cucumbers and gherkins .............................. B: 25.0%
Other vegetables; mixtures of vegetables:

Description of products

0711.20 B
0711.30
0711.40

number

Tariff item

6.4%

21.3%
8.5%

11.1% +

20.5% or

9.6%

9.6%

2,289.10/DTN

299.20/DTN

if higher

192.00/DTN

44.80/DTN

1995-2000
1995-;2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

\
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

21.3%

16.0%
5.8%

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

7.6%
3.8%

Bound rate of duty

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
right

negotiating

and
charges

duties

Other
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0713.32

0713.31

0713.20 A
0713.20 B
0713.30

0713.10
0713.20

0712.90 E2
0713

0712.90 D
0712.90 E
0712.90 El

0712.90 C

0712.90 B

0712.90 A

0712.30 A
0712.30 B
0712.90

Tariff item
number

(Vigna

spp.,

B:
U:

U:

U: 10.0%

U:

U: 10.0%
U:

U: 10.0%

Vigna mungo (L.)
Hepper or Vigna radiata (L.) Wilczek ..... U:
Small red (Adzuki)
beans (Phaseolus or
Vigna angularis) ........ U:

Beans of the species

Phaseolus spp.):

Beans

Mixtures mainly containing potatoes ..........
Other ..........................
Dried leguminous .vegetables, shelled, whether or not skinned or
split:
Peas (Pisum sativum)
Chickpeas
(garbanzos):
Whole .........................
Skinned or split ..........

Sweet corn .................
Other:

Garlic ..........................
Tomatoes and beans
(unshelled) ..................

773.00/DTN

773.00/DTN

21.00/DTN
773.00/DTN

773.00/DTN

1,616.00/DTN

352.00/DTN

70.00/DTN
if lower

Base rate of duty

Truffles ....................... B: 12.0%
Other .......................... U: 10.0%
Other vegetables; mixtures of vegetables:
Olives .......................... B: 12.0% or

Description of products

8.5%

6.4%

5.0%

1995—2000

13.40/DTN
494.70/DTN

1995—2000
494.70/DTN ; 1995—2000

494.70/DTN

1995—2000

494.70/DTN

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1,373.60/DTN

299.20/DTN

1995—2000

1995—2000

if lower

7.7% or

44.80/DTN

1995—2000
1995—2000

6.0%
6.4%

Bound rate of duty

Implementation period
• from/to

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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0714.90

0714.10
0714.20

0713.90
0714

0713.39
0713.40
0713.40 A
0713.40 B
0713.50

0713.33

number

Tariff item

beans

(Vicia

B:
U:

U:
U:
Other .......................... U:

Manioc (cassava) .......
Sweet potatoes ...........

842.00/DTN
842.00/DTN
842.00/DTN

773.00/DTN

21.00/DTN

773.00/DTN

773.00/DTN

U:

l

U:

free

Base rate of duty

faba var. major) and
horse beans (Vicia
faba var. equina, Vicia faba var. minor) .. U:
Other .......................... U: 10.0%
Manioc,
arrowroot,
salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes
and similar roots and
tubers with high starch
or inulin content, fresh
or dried, whether or
not sliced or in the
form- of pellets; sago
pith:

Broad

Skinned or split ..........

Whole .........................

(Phaseolus vulgaris) ...
Other ..........................
Lentils :

ing white pea beans

Kidney beans, includ-

Description of products

!

5.0%

1995—2000

1995—2000

538.90/DTN

1995—2000

1995—2000
1995-2000

538.90/DTN
538.90/DTN

494.70/DTN

1995-2000

1995—2000

13.40/DTN
free

1995—2000
1995-2000

Implementation period
from/to

494.70/DTN
494.70/DTN

Bound rate of duty

SSG
SSG
SSG

SSG

SSG
SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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Description of products

Base rate of duty

Bound rate of duty
from/to

tion period

Implementasafeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges

0802.50
0802.90
0802.90 A
0802.90 B

0802.32
0802.40

0802.31

0802.21
0802.22
0802.30

0802.20

0802.10
0802.11
0802.12
0802.12 A
0802.12 B

0802

0801.20
0801.30

0801.10

0801

Other:
Pine-kernels ................
Other ..........................

Pistachios ....................

Hazelnuts or filberts
(Corylus spp.):
In shell ........................
Shelled ........................
Walnuts:
In shell ........................
Shelled ........................
Chestnuts
(Castanea
spp.) ............................

In shell ........................
Shelled:
Bitter almonds ............
Other ..........................

Almonds :

shelled or peeled:

not shelled or peeled:
Coconuts .....................
Brazil nuts ..................
Cashew nuts ...............
Other nuts, fresh or
dried, whether or not

and cashew nuts, fresh
or dried, whether or

Coconuts, Brazil nuts

50.00/DTN

25.00/DTN

B:
B:
4.0%
4.0%

30.00/DTN

B:

B:
B:

65.00/DTN
135.00/DTN

B:

20.00/DTN
63.00/DTN

4.0%

free

free
free

2.0%

B:
B:

B:

B:

B:

B:
B:

B:

without such wrapping, separated in the transport packings by layers.

2.0%

2.0%
free

19.20/DTN

55.30/DTN
55.30/DTN

12.80/DTN
40.30/DTN

25.00/DTN

free

16.00/DTN

free
free
free

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

2. As fine table fruits of subheadings Nos. 0808:20 Al and 0808.20 Bl shall be considered fruits which at their importation are either individually wrapped, or

Chapter 08:
Remarks :
1. For tariff subheadings Nos. 0802.11, 0802.12 B, 0813.20 A and 0813.20 B, the conditionally bound rate is the base rate of duty.

Tariff item
number
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A
B
Bl
B2

or

including

fresh

tangerines and satsumas);
clémentines,
wilkings and similar
citrus hybrids:

(including

Mandarins

0805.20

B:

From June 1 to October 31 .......................... B:

May 31 .......................

free

7.0%

2.0%

126.00/DTN

105.00/DTN

49.00/DTN

10.00/DTN
50.00/DTN

100.00/DTN
126.00/DTN

Base rate of duty

B: 10.0%
U:
U:
B: 2.0%

U:

B:

B:
B:

Guavas, mangoes and
mangosteens ............... B:
Citrus fruit, fresh or
dried :
Oranges :
Small, unripe .............. B:
Other:
From November 1 to

Avocados ....................

Other ..........................
Pineapples ...................

Dried:
In cases .......................

dried :
Fresh ...........................
Dried ...........................
Dates, figs, pineapples,
avocados,
guavas,
mangoes and mangosteens, fresh or dried:
Dates ...........................
Figs:
Fresh ...........................

plantains,

Bananas,

Description of products

0805.10 B2

0805.10 B
0805.10 Bl

0805.10
0805.10 A

0805

0804.20
0804.20
0804.20
0804.20
0804.30
0804.40
0804.50

0804.20

0804.10

0803.00 A
0803.00 B
0804

0803.00

Tariff item
number

1.3%

1.3%

6.4%

4.5%

63.00/DTN

67.20/DTN

41.70/DTN

32.00/DTN

free

free

64.00/DTN
80.60/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

duties
and

Other
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0806.10 Ale

0806.10 Alb

0806.10 Ala4

0806.10 Ala3

0806.10 Ala2

0806.10 Alal

0806.10 Ala

0805.90
0806
0806.10
0806.10 A
0806.10 Al

0805.40

0805.30

0805.20 B

0805.20 A2

0805.20 Al

0805.20 A

Tariff item
number

October 1 - to

U:

B:

B:

B:

B:

October 10 ................. U:

From

September 30 ..............

gross weight of 15 kg
or less:
From October 11 to
August 20 :
From October 11 to
November 15 ..............
From November 16 to
January 31 ..................
From February 1 to
June 30 .......................
From July 1 to August 20 ........................
From August 21 to

In single packages of a

Mandarins (including
tangerines and satsumas):
From November 1 to
May 31 ....................... B:
From June 1 to October 31 .......................... U:
Other .......................... U:
Lemons (Citrus limon,
Citrus limonum) and
limes (Citrus aurantifolia) ............................ B:
Grapefruit ................... B:
Other .......................... B:
Grapes, fresh or dried:
Fresh :
Table grapes:

Description of products

1,000.00/DTN

1,000.00/DTN

30.00/DTN

140.00/DTN

84.00/DTN

105.00/DTN

21.00/DTN

3.50/DTN
25.00/DTN

40.00/DTN
40.00/DTN

105.00/DTN

Base rate of duty

640.00/DTN

640.00/DTN

24.00/DTN

24.00/DTN

60.00/DTN

24.00/DTN

16.00/DTN
13.40/DTN

free

25.60/DTN
25.60/DTN

67.20/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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Dried ...........................

0806.20
0807

0808.20 Alb

0808.20 Ala

0808.20 Al

0808.20
0808.20 A

0808.10 D

0808.10 C

0808.10 B

0808.10
0808.10 A

0808

0807.20

0807.10 A
0807.10 B

0807.10

Other, whether or not
mashed ........................

0806.10 B

the end of February ..
From
March 1
to
March 31 ....................
Pears and quinces:
Pears :
Fine table fruit:
From January 1 to the
end of February .........
From
March 1
to
May 31 .......................

From September 16 to

Melons
(including
watermelons) and papaws (papayas), fresh:
Melons
(including
watermelons) :
Sugar melons ..............
Other ..........................
Papaws (papayas) ......
Apples,
pears
and
quinces, fresh:
Apples :
From
April 1 to
July 15 ........................
From July 16 to September 15 ....................

From August 21 to
October 10 ................. U:

0806.10 A2b

U:

B:

U:

U:

U:

U:

B:
U:
U:

B:

U:

Other:
From October 11 to
August 20 ................... U:

Description of products

0806.10 A2
0806.10 A2a

Tariff item
number

6.0%

free

free

56.00/DTN '

1,401.00/DTN

1,401.00/DTN

1,401.00/DTN

1,401.00/DTN

10.00/DTN

35.00/DTN

1,000.00/DTN

1,000.00/DTN

1,000.00/DTN

Base rate of duty

3.8%

free

35.80/DTN

896.60/DTN

896.60/DTN

896.60/DTN

896.60/DTN

free

free

22.40/DTN

640.00/DTN

640.00/DTN

640.00/DTN

Bound rate of duty

1995-2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/ to

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties

280
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. 1

0808.20 B
0808.20 Bl

0808.20 A3g

0808.20 A3f

0808.20 A3e

0808.20 A3d

9808.20 A3c

0808.20 A3b

0808.20 A3
0808.20 A3a

0808.20 A2c

0808.20 A2b

0808.20 A2
0808.20 A2a

0808.20 Alg

0808.20 Alf

0808.20 Ale

0808.20 Aid

0808.20 Ale

Tariff item
number

From
June 1 to
July 3i ........................
From August 1 to August 15 ........................
From August 16 to
October 31 .................
From November 1 to
November 30 ..............
From December 1 to
December 31 ..............
Must pears:
From January 1 to
July 31 ........................
From August 1 to November 30 ...................
From December 1 to
December 31 ..............
Other:
From January 1 to the
end of February .........
From
March 1
to
May 31 .......................
From
June 1 to
July 31 ........................
From August 1 to August 15 ........................
From August 16 to
October 31 .................
From November 1 to
November 30 ..............
From December 1 to
December 31 ..............
Quinces :
Fine table fruit ...........

Description of products

B:

U:

U:

U:

U:

B:

U:

B:

U:

U:

U:

U:

U:

U:

U:

B:

35.00/DTN

1,071.00/DTN

1,071. 00/DTN

1,071. 00/DTN

1,071. 00/DTN

21. 00/DTN

free

35.00/DTN

1,071. 00/DTN

1,071. 00/DTN

free

1,071. 00/DTN

1,071. 00/DTN

1,071. 00/DTN

1,071. 00/DTN

35.00/DTN

Base rate of duty

17.20/DTN

685.40/DTN

685.40/DTN

685.40/DTN

685.40/DTN

17.20/DTN

free

17.50/DTN

214.20/DTN

214.20/DTN

free

685.40/DTN

685.40/DTN

685.40/DTN

685.40/DTN

29.80/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

\

Other
duties
and
charges
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0809.20 Alb

0809.20 Ala

0809.20 Al

0809.20
0809.20 A

0809.10 F2

0809.10 Fl

0809.10 F

0809.10 E

0809.10 D

0809.10 C

0809.10 B2

0809.10 Bl

0809.10 B

0809.10
0809.10 A

0808.20 B2
0809

Tariff item
number

U:

U:

B:

U:

B:

From August 1 to August 15 ........................
From August 16 to
August 31:
From August 16 to
August 20 ...................
From August 21 to
August 31 ....................
Cherries:
Sour cherries:
From August 16 to
July 15:
From August 16 to
August 31 ...................
From September .1 to
June 15 .......................
U:

U:

U:

U:

U:

July 31 ........................ U:

Apricots :
From September 1 to
May 31 .......................
From
June 1 to
June 30:
From
June 1 to
June 20 .......................
From
June 21 to
June 30 .......................
From
July 1 to
July 15 ........................
From
July 16 to

sloes, fresh:

Other ..........................
Apricots,
cherries,
peaches
(including
nectarines), plums and

Description of products

free

free

1,993.00/DTN

20.00/DTN

1,229.00/DTN

1,229.00/DTN

1,229.00/DTN

1,229.00/DTN

1,229.00/DTN

35.00/DTN

21.00/DTN

Base rate of duty

Implementation period
from/to

free

1,275. 50/DTN

12.80/DTN

786.60/DTN

786.60/DTN

786'.60/DTN

786.60/DTN

786.60/DTN

22.40/DTN

free

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995-2000

17.20/DTN~ 1995—2000

Bound rate of duty

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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0809.40 A
0809.40 Al

0809.40

0809.30 Dl
0809.30 D2

0809.30 Cl
0809.30 C2
0809.30 D

0809.30 C

0809.30 B

0809.30 A

0809.30

0809.20 B5

0809.20 B4

0809:20 B3

October 1

to

U:.

U:

U:
U:

From September 16 to
September 30:
Peaches ....................... U:
Other .......................... U:
Plums and sloes:
Plums:
From November 1 to
May 31 .....................'.. U:

Peaches .......................
Other ..........................

May 31 ....................... U:
From
June 1 to
July 15 ........................ B:
From July 16 to September 15:

From

free

free

35.00/DTN

. free

1,171.00/DTN
755.00/DTN

1,171.00/DTN
755.00/DTN

42.00/DTN

2,472.00/DTN

2,472.00/DTN

U: 2,472. 00/DTN

B:

U:

1,993.00/DTN

Other:
From August 1
to
April 30 .......................
From
'May 1 to
May 25 .......................
From
May 26 to
June 15 .......................
From
June 16 to
July 15 ........................
From
July 16 to
July 31 ........................
Peaches,
including
nectarines :

0809.20 B
0809.20 Bl

0809.20 B2

1,993.00/DTN

U:

From July 16 to August 15 ........................ U:

0809.20 A2

Base rate of duty

From
June 16 to
July 15 ........................

Description of products

0809.20 Ale

Tariff item
number

free •••

749.40/DTN
483.20/DTN

749.40/DTN
483.20/DTN

26.90/DTN

free

l,582:iO/DTN

1,582.10/DTN

1,582.10/DTNJ

22.40/DTN

free

1,275. 50/DTN

1,275.50/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995:— 2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

SSG
SSG

SSG

SSG'

SSG

SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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0810.10 E

0810.10 D

0810.10 C

0810.10 B2

0810.10 Bl

0810.10 B

0809.40 B
0810
0810.10
0810.10 A

0809.40 A6

0809.40 A5

0809.40 A4

0809.40 A3

0809.40 A2b

0809.40 A2a

0809.40 A2

Tariff item
number

From
June 1 to
July 31:
From
June 1 to
July 15 ........................
From
July 16 to
July 31 ........................
From August 1 to August 31 ........................
From September 1 to
September 15 ..............
From September 16 to
October 15 .................
From October 16 to
October 31 .................
Sloes ............................
Other fruit, fresh:
Strawberries :
From August 1
to
April 30 .......................
From
May 1 to
May 31:
From
May 1 to
May 15 .......................
From
May 16 to
May 31 .......................
From
June 1 to
June 15 .......................
From
June 16 to
July 15 ........................
From
July 16 to
July 31 ........................

Description of products

U:

U:

U:

U:

B:

U:

U:
U:

U:

U:

U:

U:

B:

free

30.00/DTN

3,188.00/DTN

3,188.00/DTN

3,188.00/DTN

70.00/DTN

1,143.00/DTN
10.00/DTN

1,143.00/DTN

1,143.00/DTN

1,143.00/DTN

1,143.00/DTN

28.00/DTN

Base rate of duty

19.20/DTN

2,040.30/DTN

2,040.30/DTN

2,040.30/DTN

44.80/DTN

free

free

731.50/DTN

731.50/DTN

731.50/DTN

731.50/DTN

731.50/DTN

17.90/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

charges

and

duties

Other
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0811.10
0811.10 A

0810.90 D
0811

0810.90 B
0810.90 C

0810.40 A
0810.40 B
0810.90
0810.90 A

0810.30 B
0810.30 Bl
0810.30 B2
0810.40

0810.30 A

0810.30

0810.20

Tariff item
number

B:
U:

10.00/DTN
10.00/DTN

10.00/DTN
.20.00/DTN

B:
U:

U:
U:

20.00/DTN

U:

free

1,831.00/DTN
3,277.00/DTN

U:

20.00/DTN

20.00/DTN

Base rate of duty

sweetening matter:
Strawberries:
Containing added sugar or other sweetening
matter .......................... B: 25.0%

added sugar or other

Other ..........................
Fruit and nuts, uncooked or cooked by
steaming or boiling in
water, frozen, whether
or
not
containing

Kaki (Diospyrus Kaki
L.) ...............................

Other berries ..............

No. 08.09 ...................

Stone fruit other than
those of
heading

Other:

White or red currants
Cranberries, bilberries
and other fruits of the
genus Vaccinium:
Cranberries .................
Other ..........................

U:

Other:
Black currants ............

U:

Raspberries, blackberries, mulberries and
loganberries ................
Black, white or red
currants and gooseberries:
Gooseberries ...............

Description of products

21.3%

• 1.00/DTN
6.40/DTN

1.00/DTN
2.00/DTN

2.00/DTN

free

1,171. 80/DTN
2,097.30/DTN

2.00/DTN

2.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and
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08 11. 90 B2
0811.90 B3

0811.90 B
0811.90 Bl

0811.20 B
0811.20 Bl
081 1.20 B2
0811.90
0811.90 A

0811.20 A

0811.10 B
0811.20

number

Tariff item

Other .......................... B:
Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black, white or
red
currants
and
gooseberries :
Containing added sugar or other sweetening
matter .......................... B:
Other:
Blackberries ................ B:
Other .......................... B:
Other:
Containing added sugar or other sweetening
matter .......................... B:
Other:
Blueberries (vaccinium
myrtillus L., Bickbeere), bilberries (vaccinium myrtillus L.,
Blaubeere), cloudberries (rubus chamaemorus L., Multbeere),
cranberries (vaccinium
oxycoccus L., Moosbeere), whortleberries
(vaccinium
myrtillus
L., Heidelbeere) and
red
whortleberries
(vaccinium vitis idaea
L., Preiselbeere) ......... B:
Dates ........................... B:
Other .......................... .B:

Description of products

17.0%
17.0%
17.0%

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

21.3%

25.0%

20.0%
20.0%
20.0%

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

17.0%
17.0%

21.3%

17.0%

Bound rate of duty

20.0%
20.0%

25.0%

20.0%

Base rate of duty
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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0812.90 D
0813

barrels,

of

other fruit of headings Nos. 08.07 to
08.10 ...........................
Other ..........................
Fruit, dried, other than
that of
headings
Nos. 08.01 to 08.06;
mixtures of nuts or
dried fruits of this
Chapter:

in

Pulp

0812.90 C

brine ............................

Other citrus fruit, except grapefruit, in
brine ............................

A

A
B

B

in that state for immediate consumption:
Cherries :
Pulp in barrels ...........
Other ..........................
Strawberries:
Pulp in barrels ...........
Other ..........................
Other:
Oranges and mandarins (including tangerines and satsumas), in

other preservative solutions), but unsuitable

Fruit and nuts, provisionally preserved (for
example, by sulphur
dioxide gas, in brine,
in sulphur water or in

Description of products

0812.90 B

0812.10
0812.20
0812.20
0812.20
0812.90
0812.90

0812.10
0812.10 A

0812

number

Tariff item

U:

B:

B:

B:

U:

B:

B:
U:

free

free

free

42.00/DTN

35.00/DTN

21.00/DTN

42.00/DTN

42.00/DTN

Base rate of duty

4.20/DTN
free

3.50/DTN

2.10/DTN

free

4.20/DTN

4.20/DTN
free

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

from/to

Implementation period
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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Other ..........................
Prunes :
Unpacked ...................
In immediate packings
of a content of:
Less than 10 kg .........
10 kg or more but less
than 80 kg ..................
80 kg or more ............
Apples :
Unbleached .................

Other ..........................
Other fruit:
Unbleached .................

Other:
Papaws (papayas) ......
Other ..........................
Mixtures of nuts or
dried fruits of this
Chapter:
Containing 70% or
more, by weight, of
nuts of subheading
No. 0802.21, 0802.22,
0802.31,
0802.32,
0802.40, 0802.50
or 0802.90 B ..............
Other ..........................

0813.10 B
0813.20
0813.20 A
0813.20 B

0813.20 B3
0813.30
0813.30 A

0813.30 B
0813.40
0813.40 A

0813.40 B
0813.40 Bl
0813.40 B2
0813.50

0813.50 B

0813.50 A

0813.20 Bl
0813.20 B2

Apricots :
Unbleached .................

Description of products

0813.10
0813.10 A

Tariff item
number

B:
B:

4.0%
8.0%

B: 10.0%
B: 10.0%

2.0%
0.8%

2.0%
6.0%

if lower

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

84.00/DTN
if lower

50.40/DTN

1995—2000

6.0% or

80.60/DTN
if lower

B: 10.0% or

6.4% or

1995-2000

126.ÖO/DTN
if lower

B: 10.0% or

1995—2000
1995—2000

1995—2000

25.60/DTN
25.60/DTN
25.60/DTN

1995-2000

1995-2000

1995—2000

25.60/DTN

53.80/DTN
if lower

Implementation period
from/to

6.4%

40.00/DTN
40.00/DTN

B:
B:

6.4%

6.4% or

Bound rate of duty

B: 10.0%

40.00/DTN

40.00/DTN

84.00/DTN
if lower

B:

B:

B: 10.0%

B: 10.0% or

Base rate of duty

Special
safeguard

*

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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0814.00

Tariff item
number

Peel of citrus fruit or
melons
(including
watermelons),
fresh,
frozen, dried or provisionally preserved in
brine, in
sulphur
water or in other
preservative solutions

Description of products

B:

2.0%

Base rate of duty

0.2%

Bound rate of duty

1995—2000

Implementation period
from/to

Special
safeguard
right

negotiating

Initial

Other
duties
and
charges
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0901.30 B2
0901.40

0901.30 A
0901.30 B
0901.30 Bl

or

decaffei-

husks

and

Other ..........................
Coffee substitutes containing coffee:

less ...............................

skins:
Not roasted ................
Roasted:
In immediate packings
of a content of 5 kg or

Coffee

Other ..........................

of a content of 5 kg or
less ...............................

In immediate packings

Decaffeinated:

Other ..........................

less ...............................

of a content of 5 kg or

In immediate packings

Coffee, roasted:
Not decaffeinated:

Coffee, not roasted:
Not decaffeinated ......
Decaffeinated .............

fee in any proportion:

nated; coffee husks
and skins; coffee substitutes containing cof-

roasted

Coffee, whether or not

Description of products

B: 15.0%

B: 19.5%

B: 12.0%

B: 19.5%
B: 15.0%

B: 15.0%

B: 19.5%

B: 12.0%
B: 12.0%

Base rate of duty

9.8%
7.5%

6.0%

11.7%
9.0%

10.7%
7.5%

6.0%
8.4%

Chsipter 09:
i

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
right

negotiating

Other
dudes
and
charges
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0901.22 B
0901.30

0901.21 B
0901.22
•0901.22 A

0901.10
0901.11
0901.12
0901.20
0901.21
0901.21 A

0901

Tariff item
number

290

— Nr. l

0904.10
0904.11

0903.00 B
0904

0903.00
0903.00 A

0902.40

0902.30

0902.20

0902.10

0901.40 B
0902

0901.40 A

number

Tariff item

In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Tea, whether or not
flavoured :
Green tea (not fermented) in
immediate
packings of a content
not exceeding 3 kg ....
Other green tea (not
fermented) ..................
Black tea (fermented)
and partly fermented
tea, in
immediate
packings of a content
not exceeding 3 kg ....
Other black tea (fermented) and other
partly fermented tea ..
Maté:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less...............................
Other ..........................
Pepper of the genus
Piper;
dried or
crushed or ground
fruits of the genus
capsicum or of the
genus Pimenta:
Pepper:
Neither crushed nor
ground :

Description of products

free

free

B: 12.0%
B: 8.0%

B:

B: 10.0%

B:

B: 10.0%

B: 19.5%
B: 15.0%

Base rate of duty

6.0%
4.0%

5.0%

6.4%

16.6%
12.8%

free

free

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Special
safeguard
negotiating
right

Initial

Other
duties
and
charges
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In immediate packings
of a content of 1 kg or

0904.20 Bla

of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................

0904.20 B2b

Crushed or ground:

In immediate packings

0904.20 Bib
0904.20 B2
0904.20 B2a

less ...............................
Other ..........................

Whole fruits:

0904.20 Bl

25.9%
17.3%

7.7%

B: 40.5%
B: 27.0%

11.5%

9.6%
6.4%

B: 12.0%

0904.20 A2b
0904.20 B

free

25.2%
16.8%

9.0%
6.0%

B: 18.0%

of a content of 1 kg or
less ............................... B: 15.0%
Other .......................... B: 10.0%
Fruits of the genus

0904.20 A2a

Pimenta :

Whole fruits ...............
Other:
In immediate packings

0904.20 Al

0904.20 A2

Fruits of the genus
Capsicum :

0904.20 A

or crushed or ground:

genus Pimenta, dried

U:

0904.12 B
0904.20

Capsicum or of the

of a content of 1 kg or
less ............................... B: 52.5%
Other .......................... B: 35.0%
Fruits of the genus

B: 18.0%
B: 12.0%

Base rate of duty

Crushed or ground:
In immediate packings

less ..'.............................
Other ..........................

of a content of 1 kg or

In immediate packings

Description of products

0904.11 B
0904.12
0904.12 A

0904.11 A

. Tariff item
number

free

Bound rate of ducy

f

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

from/to

Implementation period
safeguard

Special

Initial

negotiating
right

charges

Other
duties
and
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0907.00 A2

0907.00 Al

0907.00 A

0906.20 B
0907.00

0906.10 B
0906.20
0906.20 A

0906.' 10 'A

0906.10

0905.00 B2
0906

0905.00 A2
0905.00 B
0905.00 Bl

0905.00 Al

0905.00
0905.00 A

Tariff item
number

Cinnamon and cinnamori-tree flowers:
Neither, crushed nor
ground:
In immediate ' packings
of a content of 1 kg 'or
less .......j....................:..
Other ..........................
Crushed or ground:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ...........................
Cloves (whole fruit,
cloves and stems):
Neither crushed nor
ground :In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................

Other'.......:......."...1../...:.

Vanilla:
Neither crushed nor
ground:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Crushed or ground:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................

Description of products

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

2,688.00/DTN
1,792.00/DTN

B:

9.0%

B: 13.5%

8.6%
7.6%

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

22.5%
15.0%

B: 45.0%
B: 30.0%
,; A

1995—2000
1995—2000

1,792.00/DTN

2,688.00/DTN

Bound rate of duty

15.0%
10.0%

4,200.00/DTN
2,800.00/DTN

4,200.00/DTN
2,800.00/DTN

' . '•

B: 30.0%
B: 20.0%

B: :'"
B:

B:
B:

Base rate of duty

Implementation period ,
from/to

M. •"

safeguard

Special

i

right

negotiating

Initial

Other
duties
and
charges
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B:

9.0%

B: 13.5%

B: 45.0%
B: 30.0%

Base rate of duty

Crushed or ground:
In immediate packings

of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................

0908.20 B2

In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other .........................'.

ground:

B: 37.5%
B: 25.0%

B: 13.5%
B: 9.0%

B: 37.5%
Other .................:........ • B: 25.0%'
Mace:
Neither crushed nor

less ...............................

Other ..........................
Crushed or ground:
In immediate packings
of a content of 1 kg or

less...............................

Crushed or ground:
In immediate packings
•of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Nutmeg, mace and
cardamoms :
Nutmeg:
Neither crushed nor
ground:
In immediate packings
of a content of 1 kg or

Description of products

0908.20 A2
0908.20 B
0908.20 Bl

0908.20 Al

0908.10 B2
0908.20
0908.20 A

0908.10 A2
0908.10 B
0908.10 Bl

0908.10 Al

0908.10
0908.10 A

0907.00 B2
0908

0907.00 B
0907.00 Bl

Tariff item
number

22.5%
15.0%

8.1%
5.4%

22.5%
15.0%

8.6%
5.8%

22.5%
15.0%

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period

(

!

safeguard

Special

Initial

negotiating
right

duties
and
charges

Other
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•22.5%
15.0%

B: 37.5%

'less ...............................

,

0909.10

Seeds of anise:
Neither crushed nor
ground :

badian:

fennel,
coriander,
cumin or caraway;
juniper berries:
Seeds of anise or

Other ..........................

•Seeds of anise, badian,

0909.10 A
0909.10 Al

B:
B:

9.0%
6.0%

B: 25.0%

B: 13.0%

of a content of 1 kg or
less ............................... B: 19.5%

In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Crushed or ground:
In immediate packings

ground :

Other ..........................
Other cardamoms:
Neither crushed nor

11.7%
7.8%

3.6%

i

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

5.4%

5.4%

1995—2000
1995—2000

8.1%

9.0%

B:

Bound rate of duty

B: 13.5%

Base rate of duty

Implementation period
from/to

Other ..........................
Crushed or ground:
In immediate packings
of a content of 1 kg or

less ...............................

0908.30 B2b
0909

0908.30 Bib
0908.30 B2
0908.30 B2a

0908.30 Bla

0908.30 A2b
0908.30 B
0908.30 Bl

0908.30 Alb
0908.30 A2
0908.30 A2a

In immediate packings

0908.30 Ala

of a content of 1 kg or

Neither crushed
ground:

0908.30 Al
nor

Cardamoms:
Amomes: '

Description of products

0908.30
0908.30 A

Tariff item
number
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

duties

Other
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0909.20 B2

0909.20 A2
0909.20 B
0909.20 Bl

0909.20 Al

0909.10 B2b
0909.20
0909.20 A

0909.10 B2a

0909.10 Bib
0909.10 B2

0909.10 Bla

0909.10 A2b
0909.10 B
0909.10 Bl

0909.10 Alb
0909.10 A2
0909.10 A2a

0909.10 Ala

Tariff item
number

B:
B:

Neither crushed nor
ground :
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Crushed or ground:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Seeds of coriander:
Neither crushed nor
ground:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Crushed or ground:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................

Seeds of badian:

Other ..........................

Base rate of duty

7.5%
5.0%

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

9.6%
6.4%

B: 15.0%
B: 10.0%

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

from/to

Implementation period

4.8%
3.2%

28.8%
19.2%

13.4%
9.0%

9.6%
6.4%

4.8%
3.2%

Bound rate of duty

7.5%
5.0%

B:
B:

B: 30.0%

B: 45.0%

B: 21.0%
B: 14.0%

B: 10.0%

In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ............................... B: 15.0%

In immediate packings
of a content of 1 kg or
; less ...............................
Other .....................:....
Crushed or ground:

Description of products

safeguard

Special
right

Initial
negotiating,

and
charges

Other
duties

2'9'6
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of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................

0909.40 A2
0909.40 B
0909.40 Bl

0909.40 B2

0909.50 A2

0909.50 Al

0909.50 A

In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................

ground :

Seeds of fennel; juniper berries:
Neither crushed nor

of a content of 1 kg or
less ........:......................
Other ..........................
Crushed or ground:
In immediate packings

Seeds of caraway:
Neither crushed nor
ground :

In immediate packings

0909.50

7.5%
5.0%

B:
B:

Base rate of duty

7.5%
5.0%

B:
B:

7.5%
5.0%

B: 15.0%
B: 10.0%

B:
B:

In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ............................... B: 15.0%
Other ...........:.............. B: 10.0%

Seeds of cumin:
Neither crushed nor
ground :
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Crushed or ground:

Description of products

0909.40 Al

0909.40 A

0909.30 B2
0909.40

0909.30 A2
0909.30 B
0909.30 Bl

0909.30 Al

0909.30 A

0909.30

Tariff item
number

4.8%'
3.2%

9.6%
6.4%

4.8%
3.2%

9.6%
6.4%

4.8%
3.2%

Bound rate of duty

1995-2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and
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0910.20 B2

0910.20 B
0910.20 Bl

0910.20 A2

0910.20 Al

0910.10 B2
0910.20
0910.20 A

0910.10 A2
0910.10 B 0910.10 Bl

0910.10 Al

0910.10
0910.10 A

0909.50 B2
0910

0909.50 B
0909.50 Bl

number

Tariff item

Crushed or ground:
In immediate packings
i of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Ginger, saffron, turmeric
(curcuma),
thyme, bay leaves,
curry and other spices:
Ginger:
Neither crushed nor
ground :
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Crushed or ground:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Saffron:
Neither crushed nor
ground :
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Crushed or ground:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................

Description of products

B: 36.0%
B: 24.0%

B: 16.0%

B: 24.0%

23.0%
15.4%

12.0%
8.0%

1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

31.5%
21.0%

B: 52.5%

B: 35.0%

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

11.5%
6.0%

9.6%
6.4%

Bound rate of duty

B: 18.0%
B: 12.0%

B: 15.0%
B: 10.0%

Base rate of duty
safeguard

Special

Initial
right

negotiating

and
charges

Other
duties
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0910.91 B
0910.99
0910.99 A

0910.91 A

0910.50 B
0910.90
0910.91

0910.40 B2
0910.50
0910.50 A

0910.40 Bl

0910.40 A2
0910.40 B

0910.40 Al

0910.30 B
0910.40
0910.40 A

0910.30 A

0910.30

Tariff item
number

of a content of 1 'kg or

less:

3,000.00/DTN

19.1%
12.8%

12.8%

B: 22.5%
B: 15.0%

19.2%

B: 20.0%

13.4%
9.0%

B: 30.0%

4,500.00/DTN

4,500.00/DTN
3,000.00/DTN

Base rate of duty

B: 21.0%
B: 14.0%

B:
B:

Other spices:
Mixtures referred to in
Note 1- (b) to this
Chapter:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ............................... B:
Other .......................... B:
Other:
In immediate packings

Other ..........................

less ...............................

of a content of 1 kg or

In immediate packings

Curry:

Neither crushed nor
ground :
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................
Crushed or ground:
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less ...............................
Other ..........................

Thyme; bay leaves:

Turmeric (curcuma):
In immediate packings
of a content of 1 kg or
less...............................
Other ..........................

Description of products

2,880.00/DTN
1,920.00/DTN

2,880.00/DTN
1,500.00/DTN

Bound rate of duty

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Special
safeguard
negotiating
right

Initial

Other
duties
and
charges
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0910.99 B2

0910.99 A2
0910.99 B
0910.99 Bl

0910.99 Al

Tariff item
number

Other ..........................

cum) ............................

gonella foenum graeB:
B:

Fenugreek seed (Trigonella foenum graecum) ............................ B:
Other .......................... B:
Other:
Fenugreek seed (Tri-

Description of products

3,000.00/DTN

3,000.00/DTN

4,500.00/DTN
4,500.00/DTN

Base rate of duty

300.00/DTN
1,920.00/DTN

450.00/DTN
2,880.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995-2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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1008.10
1008.20
1008.30
1008.90
1008.90 A
1008.90 B

1006.40 B
1007.00
1008

1006.40
1006.40 A

1006.20
1006.30

1006.10

1005.90
1006

Barley ..........................
Oats ............................

1003.00
1004.00
1005
1005.10

Other ..........................

Triticale ......................

canary seed; other
cereals :
Buckwheat ..................
Millet ..........................
Canary seed ...............
Other cereals:

Other ..........................
Grain sorghum ...........
Buckwheat, millet and

(paddy or rough) .......
Husked (brown) rice
Semi-milled or wholly
milled rice, whether or
not
polished or
glazed .........................
Broken rice:
With a share of broken grains of 20% or
more, by weight .........

Other ..........................
Rice:
Rice in the husk

Maize (corn):
Seed ............................

Wheat and meslin:
Durum wheat .............
Other ..........................
Rye ..............................

Description of products

1001
1001.10
1001.90
1002.00

Tariff item
number

10.00/DTN
352.00/DTN

20.00/DTN
465.00/DTN
10.00/DTN

B:
U:
U:

352.00/DTN

879.00/DTN

U:

free

free

7.00/DTN

U:

U:

U:
U:

U:

B:

U:

352.00/DTN
352.00/DTN

352.00/DTN

U:

U:
U:

592.00/DTN
508.00/DTN
465.00/DTN
352.00/DTN

1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

6.40/DTN
299.20/DTN
12.80/DTN
395.30/DTN
6.40/DTN

299.20/DTN

free

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

free

509.80/DTN

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995-2000

Implementation period
from/to

free
0.70/DTN

299.20/DTN
299.20/DTN

503.20/DTN
431.80/DTN
395.30/DTN
299.20/DTN
299.20/DTN

Bound rate of duty

Chapter 10:

U:
U:
U:
U:

free

Base rate of duty

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG
SSG

SSG
SSG
SSG
SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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1103.19 B
1103.20
1103.21
1103.29

1103.19 A

1103.19

1103.14

1103.13

1103.10
1103.11
1103.12

Of meslin, rye or
triticale ........................
Other ..........................
Pellets:
Of wheat ....................
Of other cereals .........

Of rice ........................
Of other cereals:

Other:
Barley flour ................
Triticale flour .............
Other ..........................
Cereal groats, meal
and pellets:
Groats and meal:
Of wheat ....................
Of oats .......................
Of maize (corn) .........

769.00/DTN
961.00/DTN

769.00/DTN

U:

U:

865.00/DTN

961.00/DTN
769.00/DTN
769.00/DTN
879.00/DTN

769.00/DTN
865.00/DTN
769.00/DTN

U:

U:

U:
U:
U:
U:

U:
U:
U:

865.00/DTN

769.00/DTN
879.00/DTN

U:

961.00/DTN

Maize (corn) flour .... U:
Rice flour ................... U:

1102.10

1102

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

735.30/DTN
653.70/DTN
816.90/DTN
653.70/DTN

1995—2000

1995—2000

816.90/DTN

1995-2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000

1995—2000

Implementation period
from/to

653.70/DTN
653.70/DTN
509.80/DTN

653.70/DTN

653.70/DTN
735.30/DTN

735.30/DTN
653.70/DTN
509.80/DTN

816.90/DTN

Bound rate of duty

Chapter 11:

1102.20
1102.30
1102.90
1102.90 A
1102.90 B
1102.90 C
1103

U:

Base rate of duty

Wheat or meslin flour
Cereal flours other
than of wheat • or
meslin:
Rye flour ....................

Description of products

1101.00

Tariff item
number

SSG
SSG

SSG
SSG

SSG
SSG
SSG
SSG

SSG
SSG
SSG

SSG
SSG
SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and
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1104.19 B
1104.20

1104.29 C

1104.29 B

1104.21
1104.22
1104.23
1104.29
1104.29 A

maize (corn) or triticale ..............................
Of other cereals .........
Other worked grains

sliced or

kibbled ........................
Other ..........................

millet,

Of maize (corn) .........
Of other cereals:
Of wheat, meslin, rye
or triticale ...................
Of grain sorghum or

(for example, hulled,
pearled,
sliced
or
kibbled):
Of barley ....................
Of oats .......................

Of wheat, meslin, rye,

or ground:
Rolled or
flaked
grains :
Of barley ....................
Of oats:
Oat flakes ...................
Other ..........................
Of other cereals:

whole, rolled, flaked

Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled,
flaked, pearled, sliced
or kibbled), except rice
of heading No. 10.06;
germ of
cereals,

Description of products

1104.11
1104.12
1104.12 A
1104.12 B
1104.19
1104.19 A

1104.10

1104

number

Tariff item

529.00/DTN
529.00/DTN

529.00/DTN

U:
U:
U:

673.00/DTN
577.00/DTN
529.00/DTN

U:
U:
U:

961.00/DTN
577.00/DTN

961.00/DTN
961.00/DTN

U:
U:

U:
U:

769.00/DTN

U:

Base rate of duty

1995—2000
1995—2000

SSG
SSG

SSG
1995—2000
338.60/DTN
338.60/DTN
338.60/DTN

SSG
SSG
SSG
1995—2000
1995—2000
1995-2000

SSG
SSG

SSG
SSG

SSG

Special
safeguard

430.70/DTN
369.30/DTN
338.60/DTN

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

816.90/DTN
816.90/DTN

816.90/DTN
369.30/DTN

1995—2000

653.70/DTN

Bound rate of duty

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

charges

and

Other
duties
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1106.30

1106.20

1106.10

1106

1105.10
1105.20

1104.30 B
1105

1104.30 A

1104.30

number

Tariff item

Germ of
cereals,
whole, rolled, flaked
or ground:
Of wheat, meslin, rye,
maize (corn) or triticale, whole, crushed,
rolled,
flaked or
ground ........................
Other ..........................
Flour, meal, flakes,
granules and pellets of
potatoes :
Flour and meal ..........
Flakes, granules and
pellets ..........................
Flour and meal of the
dried leguminous vegetables of heading
No. 07.13, of sago or
of roots or tubers of
heading
No. 07.14;
flour, meal and powder of the products of
Chapter 8:
Flour and meal of the
dried leguminous vegetables of heading
No. 07.13 ...................
Flour and meal of
sago, roots or tubers
of heading No. 07.14
Flour, meal and powder of the products of
Chapter 8 :

Description of products

U:

U:

962.00/DTN

80.00/DTN

615.70/DTN

51.20/DTN

1995—2000

1995—2000

1995—2000

2,298. 10/DTN

2,693.00/DTN

U:

1995—2000
1995—2000

1995-2000

338.60/DTN
338.60/DTN

Implementation period
from/ to

2,298. 10/DTN

529.00/DTN
529.00/DTN

Bound rate of duty

U: 2,693. 00/DTN

U:
U:

Base rate of duty

SSG

SSG

SSG

SSG
SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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Ii08.19
1108.19 A
1108. 19 B
1108.20
1109.00

U: 10.0%
U: 10.0%

U: 10.0%

B:

Wheat gluten, whether
or not dried ...............

Inulin ...........................

Other .........................:

Rice starch .................

starch ..........................
Other starches:

U:

U:
U:
U:

U:

+
+

1,353.00/DTN

1,353.00/DTN
1,203.00/DTN
140.00/DTN

1,203.00/DTN

1,203.00/DTN

1,353.00/DTN
1,104.00/DTN

607.00/DTN
607.00/DTN

24.00/DTN

Base rate of duty

U: 10.0%

U:
Maize (corn) starch ... U:
Potato starch .............. U:
Manioc
(cassava)

Not roasted ................
Roasted .......................
Starches; inulih:
Starches :
Wheat starch ..............

1107.10
1107.20
1108
1108.10

1108.11
1108.12
1108.13
1108.14

Malt, whether or not
roasted :

Of bananas .................
Of peel of citrus fruit
Other ..........................

Description of products

1107

1106.30 C

1106.30 B

1106.30 A

Tariff item
number

6.4% +
6.4% +

6.4%

6.4%

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1,150.10/DTN

1995—2000

865.90/DTN

1995—2000

697.70/DTN
769.90/DTN
119.0Ö/DTN

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995-2000
1995—2000

1,150.10/DTN
938.40/DTN
1,022.60/DTN

388.50/DTN
388.50/DTN

2.40/DTN

Bound rate of duty

Implementation period
from/to

SSG

SSG
SSG

SSG

SSG
SSG
SSG

SSG
SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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1207.40
1207.50
1207.60
1207.90
1207.91
1207.92

1207.30

1207.10
1207.20

1207

1206.00

B:
U:

Shea
nuts
(karite
nuts) ............................

B:
U:
U:
U:
B:
U:

U:

free

free
free
free
free
free
free

free

free

free

U:

U:

free

free

free

free

free

55.30/DTN

free

free

free

free
free

free

free

free

free

free
free

free

free

Bound rate of duty

Chîipter 12:

65.00/DTN

Base rate of duty

B:

B:

B:

B:

Poppy seeds ................

Other:

Safflower seeds ..........

Mustard seeds ............

Sesamum seeds ...........

whether or not broken ..............................
Sunflower
seeds,
whether or not broken ..............................
Other oil seeds and
oleaginous
fruits,
whether or not broken:
Palm nuts and kernels
Cotton seeds ..............
Castor oil seeds .........

Rape or colza seeds,

1205.00

1203.00
1204.00

1202.20

1202.10

1202

Soya beans, whether
or not broken ............
Ground-nuts, not
roasted or otherwise
cooked, whether or
not shelled or broken:
In shell ........................
Shelled, whether or
not broken ..................
Copra ..........................
Linseed, whether or
not broken ..................

Description of products

1201.00

number

Tariff item

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

Implementation period
from/to

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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1209.19 B

1209.19 A

1209.11 C
1209.19

1209.11 B

1209.10
1209.11
1209.11 A

1208.10
1208.90
1209

1207.99 B
1208

1207.99 A

1207.99

Tariff item
number

or

oleaginous
U:
U:

-

In immediate packings
of a content of less
than 100 g .................. B:
In immediate packings
of a content of 100 g
or more but less than
200 g ........................... U:

Other:

of a kind used for
sowing:
Beet seed:
Sugar beet seed:
In immediate packings
of a content of less
than 100 g .................. B:
In immediate packings
of a content of 100 g
or more but less than
200 g ........................... U:
Other .......................... B:

Seeds, fruit and spores,

fruits,
other
than
those of mustard:
Of soya beans ............
Other ..........................

seeds

U:

Other ..........................
Flours and meals of oil

free

U: 25.0% or

1,300.00/DTN

210.00/DTN

90.00/DTN

1,300.00/DTN

210.00/DTN

250.00/DTN
250.00/DTN

if higher

1,000.00/DTN

Base rate of duty

shell .............................

seeds grown without

Other:
Shelled pumpkin seeds
• and so-called pumpkin

Description of products

21.3% or

59.00/DTN

59.00/DTN

75.00/DTN
75.00/DTN

75.00/DTN

212.50/DTN
212.50/DTN

free

if higher

850.00/DTN

Bound rate of duty

1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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Mangold seeds ...........

1209.22 C2
1209.23
1209.23 A

1209.22 C
1209.22 Cl

1209.22 B

1209.22 A

1209.21 C
1209.22

B:
B:

210.00/DTN

than 100 g .................. B:

1,300.00/DTN

210.00/DTN

180.00/DTN
120.00/DTN

U:

B:

1,300.00/DTN
180.00/DTN

210.00/DTN

90.00/DTN
70.00/DTN

Base rate of duty

B:
B:

than 100 g ..................
In immediate packings
of a content of 100 g
or more but less than
200 g ...........................
Other:
Red clover seed (trifolium pratense) .........
Other ..................'........
Fescue seed:
In immediate packings
of a content of less

of a content of less

than 100 g .................. B:
In immediate packings
of a content of 100 g
or more but less than
200 g ........................... U:
Other .......................... B:
Clover
(Trifolium
spp.) seed:
In immediate packings

In immediate packings
of a content of less

1209.21 A

1209.21 B

Lucerne (alfalfa) seed:

1209.21

other than beet seed:

Other ..........................
Seeds of forage plants,

Other:

1209.19 Cl
1209.19 C2
1209.20

Description of products

1209.19 C

Tariff item
number

'

75.00/DTN

100.00/DTN
100.00/DTN

100.00/DTN

100.00/DTN

153.00/DTN
153.00/DTN

153.00/DTN

59.00/DTN
59.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

from/ to

Implementation period
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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1209.25 C
1209.26
1209.26 A

1209.25 B

1209.25 A

1209.24 C
1209.25

1209.24 B

1209.24 A

Other ..........................

1209.23 C
1209.24

of a content of less
than 100 g ...... ..:.........
In immediate packings
of a content of 100 g
or more but less than
200 g ...........................
Other ..........................
Rye grass (Lolium
multiflorum Lam., Lolium perenne L.) seed:
In immediate packings
of a content of less
than 100 g ..................
In immediate packings
of a content of 100 g
or more but less than
200 g ...........................
Other ..........................
Timothy grass seed:
In immediate packings
of a content of less
than 100 g ..................

Kentucky blue grass
(Poa
pratensis
L.)
seed:
In immediate packings

In immediate packings
of a content of 100 g
or more but less than
200 g ...........................

Description of products

1209.23 B

Tariff item
number

1,300.00/DTN
70.00/DTN

210.00/DTN

B:

210.00/DTN

1,300.00/DTN
70.00/DTN

U:
B:

B:

U:
B:

210.00/DTN

70.00/DTN

B:

B:

1,300.00/DTN

U:

Base rate of duty

1995—2000
1995-2000

1995—2000

75.00/DTN

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

59.00/DTN
59.00/DTN

75.00/DTN

59.00/DTN
59.00/DTN

75.00/DTN

59.00/DTN
59.00/DTN

Bound rate of duty

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

duties
and

Other
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1209.30 C

1209.30 B

free

35.00/DTN

Seeds of herbaceous
plants cultivated principally for their flowers:
In immediate packings
of a content of less
than 100 g .................. B:
In immediate packings
of a content of 100 g
or more but less than
200 g ........................... U:
Other .......................... B:

B:

B:

1,300.00/DTN
70.00/DTN

210.00/DTN

1,300.00/DTN
70.00/DTN

210.00/DTN

1,300.00/DTN
70.00/DTN

Seeds of vetches and
lupines .........................
Other ..........................

U:
B:

Base rate of duty

than 100 g .................. B:
In immediate packings
of a content of 100 g
or more but less than
200 g ......................:.... U:
Other:
Other grass seeds ...... B:

of a content of less

Other:
In immediate packings

'200 g ...........................
Other ..........................

or more but less than

of a content of 100 g

In immediate packings

Description of products

59.00/DTN
59.00/DTN

59.00/DTN

free
free

59.00/DTN

59.00/DTN

75.00/DTN

59.00/DTN
59.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995-2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

safeguard

Special

Initial
right

negotiating

charges

Other
duties
and
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1209.30 A

1209.29 C3
1209.30

1209.29 Cl
1209.29 C2

1209.29 C

1209.29 B

1209.26 C
1209.29
1209.29 A

1209.26 B

number

Tariff item
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1210.10

1209.99 C3
1210

1209.99 C2

1209.99 C
1209.99 Cl

1209.99 B

1209.91 C
1209.99
1209.99 A

1209.91 B

1209.90
1209.91
1209.91 A

number

Tariff item

Other:
Vegetable seeds:
In immediate packings
of a content of less
than 100 g ..................
In immediate packings
of a content of 100 g
or more but less than
200 g ...........................
Other ..........................
Other:
In immediate packings
of a content of less
than 100 g ..................
In immediate packings
of a content of 100 g
or more but less than
200 g ...........................
Other:
Grass seeds, not for
forage plants ..............
Conifer seeds, including
cones
bearing
seeds ............................
Other ..........................
Hop cones, fresh or
dried, whether or not
ground, powdered or
in the form of pellets;
lupulin :
Hop cones, neither
ground nor powdered
nor in the form of
pellets ..........................

Description of products

210.00/DTN

B:

300.0'0/CKG

35.00/DTN

U:

70.00/DTN

B:

70.00/DTN

B:

B:

1,300.00/DTN

70.00/DTN

U:

1,300.00/DTN

B:

210.00/DTN

U:

B:

Base rate of duty

255.00/CKG

59.00/DTN
29.80/DTN

59.00/DTN

59.00/DTN

59.00/DTN

59.00/DTN
59.00/DTN

59.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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1211.10
1211.20
1211.90
1212

1211

1210.20

number

Tariff item

Hop cones, ground,
powdered or in the
form of pellets; lupulin ................................ U:
Plants and parts of
plants (including seeds
and fruits), of a kind
used primarily in perfumery, in pharmacy
or for insecticidal,
fungicidal or similar
purposes,
fresh
or
dried, whether or not
cut, crushed or powdered:
Liquorice roots ........... U:
Ginseng roots ............. U:
Other .......................... B:
Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and
sugar cane, fresh or
dried, whether or not
ground; fruit stones
and kernels and other
vegetable
products
(including unroasted
chicory roots of the
variety Cichorium intybus sativum) of a
kind used primarily
for human consumption, not elsewhere
specified or included:

Description of products

free
free
free

300.00/CKG

Base rate of duty

free
free
free

255.00/CKG

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period
Special
safeguard

Initial
right

negotiating

charges

duties
and

Other
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1214.10

1214

1212.99 B
1213.00

1212.92
1212.99
1212.99 A

1212.90
1212.91

U:

straw
and
unprepared,

and pellets ..................

lupines, vetches and
similar forage products, whether or not
in the form of pellets:
Lucerne (alfalfa) meal

sainfoin, forage kale,

Swedes,
mangolds,
fodder roots, hay, lucerne (alfalfa), clover,

pellets ..........................

whether or not chopped, ground, pressed
or in the form of

Cereal
husks,

U:

B:

algae ............................ B:
Apricot, peach or plum
stones and kernels ..... U:
Other:
Sugar beet .................. U:
Sugar cane .................. U:
Other:
Chicory roots of the
variety Cichorium intybus sativum, dried,
whether or not cut .... B:
Other .......................... B:

ing locust bean seeds
Seaweeds and other

1212.20

1212.30

Locust beans, includ-

Description of products

1212.10

number

Tariff item

free

free

free

free

free

160.00/DTN

14.00/DTN

10.00/DTN

132.00/DTN

Base rate of duty

136.00/DTN

free

free
free

112.20/DTN
8.50/DTN

free

free

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

duties

Other
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1214.90 B
1214.90 C

1214.90
1214.90 A

Tariff item
number

Other:
Hay, clover, lupines or
vetches ........................ B:
Green maize plants .... U:
Other .......................... U:

Description of products

free
101.00/DTN
101.00/DTN

Base rate of duty

free
85.90/DTN
85.90/DTN

Bound rate of duty

SSG

SSG

1995—2000

safeguard

Special

1995—2000

Implementation period
from/to
Initial
right

negotiating

charges

duties
and

Other
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1302.12 B
1302.13

1302.11
1302.11 A
1302.11 B
1302.12
1302.12 A

1302.10

1301.90 B
1301.90 C
1302

1301.10
1301.20
1301.90
1301.90 A

1301

Tariff item
number

natural

gums,

into boxes or in sticks
Other ..........................
Of hops ......................
6.0%
6.0%

B:

free
6.0%

free

free
free

17.50/DTN

84.00/DTN

3.8%
3.8%

3.50/DTN

free

free

free

free
free

free

free

Bound rate of duty

Chapter 13:

55.00/DTN

Base rate of duty

B:
B:

B:
Vegetable extract ....... B:
Of liquorice:
Liquorice juice, condensed, crude, melted

Vegetable sap .............

derived from vegetable products:
Vegetable saps and
extracts :
Opium:

er or not modified,

and thickeners, wheth-

pectates;
agar-agar
and other mucilages

resins, gum-resins and
balsams:
Lac .............................. B:
Gum Arabic ................ B:
Other:
Crude resins (pine
resin, turpentine) ........ B:
Common resins .......... B:
Other .......................... B:
Vegetable saps and
extracts; pectic substances, pectinates and

Lac;

Description of products

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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1302.39
1302.39 A
1302.39 B

1302.31
1302.31 A
1302.31 B
1302.32

1302.20 Al
1302.20 A2
1302.20 B
1302.30

1302.20 A

1302.19 B
1302.20

1302.19
1302.19 A

1302.14

number

Tariff item

B: 24.0%

B:

beans,

locust

B:

B:

Modified .....................

Other ..........................

Other:

seeds ............................

bean seeds or guar

locust

modified, derived from

B:

B:

Modified .....................

Mucilages and thickeners, whether or not

6.0%

free

6.0%

Base rate of duty

free

5.0%

free

free

5.0%

U: 25.0%
B: 24.0%

Other ..........................

Agar-agar:

modified, derived from
vegetable products:

Mucilages and' thickeners, whether or not

Other ..........................

Containing added sugar, expressed as invert sugar, of:
20% by weight or less
Other ..........................

tinates and pectates:

Other:
Vegetable sap ............. B:
Vegetable extract ....... B:
Pectic substances, pec-

roots of plants containing rotenone ......... B:

Of pyrethrum or of

Description of products

2.5%

19.3%
19.3%
11.3%

3.8%

free
free

free

free

free

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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1402.91 B

1402.10 B
1402.90
1402.91
1402.91 A

1402.10
1402.10 A

1401.10
1401.20
1401.90
1402

1401

number

Tariff item

cleaned,

and eel-grass), whether

Other:
Vegetable hair:
With supporting material ...............................
Other ..........................

Other ..........................

layer with or without
supporting material:
Kapok:
With supporting material ...............................

or not put up as a

B:

B:

B:
B:

7.0%
free

free

free

Other .......................... B:
Vegetable materials of
a kind used primarily
as stuffing or as padding (for example,

kapok, vegetable hair

free
free

7.0%

Base rate of duty

B:
B:

eal straw, and lime
bark):
Bamboos .....................
Rattans ........................

bleached or dyed cer-

raffia,

for plaiting (for example, bamboos, rattans,
reeds, rushes, osier,

a kind used primarily

Vegetable materials of

Description of products

Chapter 14:

free

free

free
free

free
free
free

Bound rate of duty

1995—2000

1995-2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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1404.90 B

1404.20
1404.90
1404.90 A

1404.10

1404

1403.90

1403.10

1402.99 B
1403

1402.99
1402.99 A

number

Tariff item

With supporting material ............................... B:
Other .......................... B:
Vegetable materials of
a kind used primarily
in brooms or in
brushes (for example,
broomcorn, piassava,
couch-grass and istle),
whether or not in
hanks or bundles:
Broomcorn (Sorghum
vulgäre var. technicum) ............................ B:
Other .......................... B:
Vegetable
products
not elsewhere specified or included:
Raw vegetable materials of a kind used
primarily in dyeing or
tanning ........................ B:
Cotton linters ............. B:
Other:
With supporting material ............................... B:
Other .......................... B:

Other:

Description of products

free

7.0%

free
free

free
free

7.0%
free

Base rate of duty

free
free

free
free

free
free

free
free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

duties
and

Other
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B
C
Cl
C2
C3

A2
B
C
D

1502.00 Dl

1502.00
1502.00
1502.00
1502.00

1502.00 Al

1502.00 A

1502.00

1501.00
1501.00
1501.00
1501.00
1501.00

1501.00 A

1501.00

Tariff item
number

B:
B:

3.0%

Other:
For technical purposes ........................... U:

free

B:

Other ..........................
Bone fat ......................

Waste fat ....................

Yellow

U:
U:
B: 3.0%

and

Grease .........................

Tallow

goats and so-called
Prime Tallow, Fancy

free

2,498.00/DTN

2,498.00/DTN
2,498.00/DTN

796.00/DTN

0.3%

11.5%

0.3%

499.60/DTN

free

1,249.00/DTN
1,249.00/DTN

509.40/DTN
509.40/DTN

free

Bound rate of duty

Chapter 15:

796.00/DTN

Base rate of duty

U:
Other pig fat .............. U:
Poultry fat .................. B: 18.0%
Fats of bovine animals,
sheep or goats, raw or
rendered, whether or
not pressed or solventextracted :
„Premier jus", edible
tallows :
Tallows of sheep and

Lard ............................

Other:

Bone fat ......................
Waste fat ....................

or solvent-extracted:

whether or not pressed

Lard; other pig fat and
poultry fat, rendered,

Description of products

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995-2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG
SSG

SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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1504.10
1504.10
1504.10
1504.10
1504.10

Ala
Alb
A2
B
Bl

1504.10 A
1504.10 Al

1504.10

1503.00 A
1503.00 B
1504

1502.00 D2b
1503.00

1502.00 D2
1502.00 D2a

Tariff item
number

Other:
Tallows of sheep and
goats and so-called
Prime Tallow, Fancy
Tallow and Yellow
Grease .........................
Other ..........................
Lard stearin, lard oil,
oleostearin,
oleo-oil
and tallow oil, not
emulsified or mixed
or otherwise prepared:
Oleo-oil .......................
Other ..........................
Fats and oils and their
fractions, of fish or
marine
mammals,
whether or not refined, but not chemically modified:
Fish-liver oils and their
fractions :
Fish-liver oils:
In packings of a content of 1 1 or more:
Pure ............................
Other ..........................
Other ..........................
Fractions :
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control:

Description of products

B:
free
U:
free
B: 10.0%

U: 22.0%
U: 22.0%

U:
free
U: 2,498. 00/DTN

Base rate of duty

1.0%

6.4%
6.4%

free
free

free
499.6Û/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

f

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

Implementation period
from/ to

SSG

Special
safeguard

Initial

negotiating
right

charges

Other
duties
and
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1504.30 A

1504.20 B2b
1504.30

1504.20 B2a

1504.20 Bib
1504.20 B2

1504.20 Bla

1504.20 A2
1504.20 B
1504.20 Bl

1504.20 A
1504.20 Al

1504.10 B2b
1504.20

1504.10 B2a

1504.10 B2

1504.10 Bib

1504.10 Bla

Tariff item
number

U:

B:

B: 12.0%

Fats and oils:

fractions, of
mammals:

marine

Fats and oils and their

less ...............................
Other ..........................

of a content of 5 kg or
B: 12.0%

B:

free
free

free

free

free

B:

free

B:

315.00/DTN

315.00/DTN

Base rate of duty

U:

denatured under customs control:
Wholly or partly hydrogenated, for technical purposes ................ B:
Other .......................... U:
Other:
In immediate packings

use as edible oil or

drogenated, for technical purposes .............
Other ..........................
Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Fats and oils and their
fractions, of fish, other
than liver oils:
Fats and oils:
Oils for technical purposes ...........................
Other ..........................
Fractions :
Unfit for immediate

Wholly or partly hy-

Description of products

1.2%

1:2%

31.50/DTN

free

free

free
free

31.50/DTN

free
free

Bound rate of duty

1995-2000
1995-2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and
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1506.00 A
1506.00 B

1505.90
1506.00

1505.10

1504.30 B2b
1505

1504.30 B2a

1504.30 Bib
1504.30 B2

1504.30 Bla

1504.30 A2
1504.30 B
1504.30 Bl

1504.30 Al

Tariff item
number

Oils for technical purposes ...........................
Other ..........................
Fractions :
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control:
Wholly or partly hydrogenated, for technical purposes .............
Other ..........................
Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less...............................
Other ..........................
Wool grease and fatty
substances
derived
therefrom (including
lanolin) :
Wool grease, crude ...
Other ..........................
Other animal fats and
oils and their fractions,
whether or not refined, but not chemically modified:
Bone fat ......................
Other animal fats and
oils ...............................

Description of products

B:

free

free

free

free

B:

B:

B:
B:

free

3.0%

free
free

B: 12.0%

B:

U:

B:

U:

315.00/DTN

Base rate of duty

1.9%

1.2%

free

free
free

31.50/DTN

free
free

free

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995-2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
right

negotiating

charges

Other
duties
and
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1507.90 Al
1507.90 A2

1507.10 B2
1507.90
1507.90 A

1507.10 B
1507.10 Bl

1507.10 A

1507.10

1506.00 C2b
1507

1506.00 C2
1506.00 C2a

1506.00 C
1506.00 Cl

Tariff item
number

Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control .............. B:
Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ............................... U: 19.5%
Other .......................... U: 15.0%
Other:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control:
Oils ............................. B:
Fractions ..................... U:

not degummed:

Fractions :
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control .............. U:
Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ............................... B:
Other .......................... B: 12.0%
Soya-bean oil and its
fractions, whether or
not refined, but not
chemically modified:
Crude oil, whether or

Description of products

free
free

free

free

315.00/DTN

Base rate of duty

16.6%
12.8%

7.7%

free
free

free

201.60/DTN

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000

from/to

Implementation period
Special
safeguard •
negotiating
right

Initial

charges

duties
and

Other
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1508.90 Al
1508.90 A2

1508.10 B2
1508.90
1508.90 A

1508. 10 B
1508.10 Bl

1508.10
1508.10 A

1507.90 B2b
1508

1507.90 B2
1507.90 B2a

1507.90 Bib

1507.90 Bla

1507.90 B
1507.90 Bl

Tariff item
number

B:
B: 12.0%

U: 19.5%
U: 15.0% or

315.00/DTN

120.00/DTN
if higher

Base rate of duty

chemically modified:
Crude oil:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control .............. B:
free
Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less............................... U: 19.5%
Other .......................... U: 15.0%
Other:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control:
Oils ............................. B:
free
Fractions ..................... U:
free

not refined, but not

Fractions :
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Ground-nut oil and its
fractions, whether or

Other:
Oils:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................

Description of products

16.6%
12.8%

7.7%

16.6%
12.7% or

free
free

free

201.60/DTN

if higher

102.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

from/to

Implementation period
safeguard

Special

Initial
right

negotiating

Other
duties
and
charges
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Other:

Pure ............................

Other ..........................

Fractions :
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less...................'............
Other ..........................
Olive oil and its fractions, whether or not
refined, but not chemically modified:
Virgin :
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control ...............
Other:
Pure ............................
Other ..........................

1508.90 Bib

1508.90 Blbl

1508.90 Blb2

1508.90 B2

1509.10 Bl
1509.10 B2

1509.10 B

1509.10
1509.10 A

1508.90 B2b
1509

1508.90 B2a

B:
U: 15.0%-

B:

B: 12.0%

B:

free

U: 15.0% or

U: 15.0% or

U: 19.5% or

Other ..........................

1508.90 Bla2

1508.90 B
1508.90 Bl
1508.90 Bla
U: 19.5% or

70.00/DTN

315.00/DTN

if higher

150.00/DTN

150.00/DTN
if higher

if higher

150.00/DTN
if higher
150.00/DTN

Base rate of duty

1508.90 Blal

Description of products

Other:
Oils:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less:
Pure ............................

number

Tariff item

9.6%

7.7%

12.8% or

12.8% or

16.6% or

16.6% or

44.80/DTN

free

201.60/DTN

127.50/DTN
if higher

if higher

127.50/DTN

if higher

127.50/DTN

if higher

127.50/DTN

Bound rate of duty

1995-2000
1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

duties

Other
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Al
A2
B
Bl
Bla
Bib
B2
B2a

1510.00 Al
1510.00 A2

Oils .............................
Fractions .....................

toms control:

Oils .............................
Fractions .....................
Other:
Oils:
Pure ............................
Other ..........................
Fractions :
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Other oils and their
fractions, obtained solely
from
olives,
whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils
or fractions with oils
or fractions of heading
No. 15.09:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under cus-

toms control:

Other:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under cus-

Description of products

B:
U:

7.7%

315.00/DTN

B:
B: 12.0%

70.00/DTN
9.6%

free
free

free
free

U: 15.0%

B:

B:
U:

Base rate of duty

free

free

201.60/DTN

44.80/DTN

free
free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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1510.00 A

1509.90 B2b
1510.00

1509.90
1509.90
1509.90
1509.90
1509.90
1509.90
1509.90
1509.90

1509.90
1509.90 A

Tariff item
number
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1511.90 Al
1511.90 A2

1511.10 B2
1511.90
1511.90 A

1511.10 B
1511.10 Bl

1511.10
1511.10 A

1511

1510.00 B2b

1510.00 B2a

1510.00 Bib
1510.00 B2

1510.00 B
1510.00 Bl
1510.00 Bla

Tariff item
number

denatured under customs control ...............
Other:
In immediate packings'
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Other:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control:
Oils .............................
Fractions .....................

Other:
Oils:
Pure ............................
Other ..........................
Fractions :
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Palm oil and its fractions, whether or not
refined, • but not chemically modified:
Crude oil:
Unfit for immediate
use as edible oil or

Description of products

B:
U:

U: 19.5%
U: 15.0%

B:

B:
B: 12.0%

B:
U: 15.0%

free
free

free

315.00/DTN

70.00/DTN

Base rate of duty

9.6%

12.5%

7.7%

9.6%

free
free

free

201.60/DTN

44.80/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/ to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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Blal
Bla2
Bib
Blbl
Blb2
B2
B2a

1512.11 B2

1512.11 B
1512.11 Bl

1512.11
1512.11 A

1512.10

1511.90 B2b
1512

1511.90
1511.90
1511.90
1511.90
1511.90
1511.90
1511.90

1511.90 Bl
1511.90 Bla

1511.90 B

Tariff item
number

In immediate packings
of a content of 5 kg or
'less:
Pure ............................
OtKer ..........................
Other:
Pure ............................
Other ..........................
Fractions :
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Sunflower-seed,
safflower or cotton-seed
oil and fractions thereof, whether or or not
refined, but not chemically modified:
Sunflower-seed or safflower oil and fractions thereof:
Crude oil:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control ...............
Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................

Other:
Oils:

Description of products

U: 19.5%
U: 15.0%

B:

B: 12.0%

B:

free

16.6%
12.8%

7.7%

free

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995-2000

12.8%
12.8%

U: 15.0%
U: 15.0%

1995—2000
1995-2000

Implementa-tion period
from/to

16.6%
16.6%

201.60/DTN

Bound rate of duty

U: 19.5%
U: 19.5%

315.00/DTN

Base rate of duty

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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B:
B: 12.0%

In immediate packings

of a content of 5 kg or
less...............................
Other ..........................

1512.21 B2

U: 19.5%
U: 15.0%

removed:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured •' under customs control ............... B:
Other:

not gossypol has been

Cotton-seed oil and its
fractions :
Crude oil, whether or

1512.21 Bl

1512.21 B

1512.21 A

1512.21

1512.19 B2b
1512.20

Other ..........................

free

Fractions :
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ....:..........................

1512.19 B2

1512.19 B2a

U: 15:0% or

free
free

Other ..........................

U:

1512.19 Bib

Other:
Oils:
In immediate packings
of a content of 5 kg or

Fractions .....................

315.00/DTN

if higher

150.00/DTN
if higher
150.00/DTN

Base rate of duty

U: 19.5% or

A2
B
Bl
Bla

Other:
Unfit for ' immediate
use as edible oil or
denatured under customs control:
Oils ............................. B:

Description of products

less ...............................

1512.19
1512.19
1512.19
1512.19

1512.19 Al

1512.19
1512.19 A

Tariff item
number

16.6%
12.8%

77%

12.8% or

16.6% or

free

201.60/DTN

if higher

127.50/DTN
if higher
127.50/DTN

free

free

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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Al
A2
B
Bl
Bla

1513.11
1513.11 A

1513.10

1512.29 B2b
1513

1512.29 Bib
1512.29 B2
1512.29 B2a

1512.29
1512.29
1512.29
1512.29
1512.29

1512.29
1512.29 A

Tariff item
number

immediate

' 7.7%

B:
B: 12.0%

315.00/DTN

16.6%
12.8%

free

free
free

Base rate of duty

U: 19.5%
U: 15.0%

U:

denatured under customs control ............... B:

use as edible oil or

kernel or babassu oil
and fractions thereof,
whether or not refined, but not chemically modified:
Coconut (copra) oil
and its fractions:
Crude oil:
Unfit for immediate

Coconut (copra), palm

Other:
Oils:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Fractions :
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................

Fractions .....................

denatured under customs control:
Oils ............................. B:

use as edible oil or

Other:
Unfit for

Description of products

free

201.60/DTN

free

free

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and
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1513.19 B2b
1513.20

1513.19 B2a

1513.19 B1b1
1513.19 B1b2
1513.19 B2

1513.19 B1a2
1513.19 B1b

1513.19 B1a1

1513.19 B
1513.19 Bl
1513.19 B1a

1513.19 A2

1513.19 A1

1513.19 A

1513.11 B2
1513.19

1513.11 Bl

1513.11 B

Tariff item
number

Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Other:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control:
Oils .............................
Fractions .....................
Other:
Oils:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less:
Pure ............................
Other ..........................
Other:
Pure ............................
Other ..........................
Fractions :
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Palm kernel or babassu oil and fractions
thereof:

Description of products

B:
B: 12.0%

U: 15.0%
U: 15.0%

U: 19.5%
U: 19.5%

U:

B:

U: 19.5%
U: 15.0%

free

free

315.00/DTN

Base rate of duty

7.7%

12.8%
12.8%

16.6%
16.6%

16.6%
12.8%

201.60/DTN

free

free

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and
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A2
B
Bl
Bla

Bla2
Bib
Blbl
Blb2
B2
B2a

1513.29 B2b

1513.29
1513.29
1513.29
1513.29
1513.29
1513.29

1513.29 Blal

1513.29
1513.29
1513.29
1513.29

1513.29 Al

1513.21 B2
1513.29
1513.29 A

1513.21 B
1513.21 Bl

1513.21
1513.21 A

Tariff item
number

Other:
Oils:
In immediate packings
of à content of 5 kg or
less:
Pure ............................
Other ..........................
Other:
Pure ............................
Other .................'.........
Fractions :
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................

Fractions .....................

Crude oil:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control ...............
Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Other:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control:
Oils .............................

Description of products

B: 12.0%

B:

7.7%

201.60/DTN

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

' 12.8%
12.8%

1995—2000

1995-2000

U: 15.0%
U: 15.0%

315.00/DTN

free

free

1995—2000

1995—2000

1995—2000

16.6%,
. 12.8%

free

Implementation period
from/to

16.6%
16.6%

free
free

free

Bound rate of duty

U: 19.5%
U: 19.5%

B:
U:

U: 19.5%
U: 15.0%

B:

Base rate of duty

i

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and
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Fractions :
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................

1514.90 B2b.

1514.90 B2a

B:
•B: 12.0%

free
free

1514.90 B2

B:
U:

U: 19.5%
U: 15.0%

U: 15.0% or

free

Other ..........................

J514.90 Bla

1514.90 B
1514.90 Bl

1514.90 Al
1514.90 A2

1514.10 B2
1514.90
1514.90 A

1514.10 B
1514.10 Bl

1514.90 Bib

B:

315.00/DTN

150.00/DTN
if higher
105.00/DTN
if higher

Base rate of duty

U: 19.5% or

Rape, colza or mustard oil and fractions
thereof, whether or
not refined, but not
chemically modified:
Crude oil:
Unfit for immediate
use as edible oil or

Description of products

denatured under customs control ...............
Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Other:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control:
Oils .............................
Fractions .....................
Other:
Oils:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................

1514.10
1514.10 A

1514

Tariff item
number

7.7%-

12.8% or

16.6% or

16.6%
12.8%

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

201.60/DTN • 1995—2000
1995—2000

if higher

89.30/DTN

if higher

127.50/DTN

free
free

free

Bound rate of duty

Implementation period
from/to
special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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oil

and

its

Crude oil:

1515.21 B2

1515.21 Bl

1515.21 B

Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control ...............
Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................

1515.21
1515.21 A

1515.20

Other ..........................
Maize (corn) oil and
its fractions:

less ...............................

of a content of 5 kg or

In immediate packings

Crude oil ....................
Other:
Oils .............................
Fractions :
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control ...............
Other:

fractions :

Linseed

not refined, but not
chemically modified:

jojoba oil) and their
fractions, whether or

Other fixed vegetable
fats and oils (including

Description of products

1515.19 B2b

1515.19 B2
1515.19 B2a

1515.19 B
1515.19 Bl

1515.11
1515.19
1515.19 A

1515.10

1515

Tariff item
number

/

U: 19.5%
U: 15.0%

B:

B: 12.0%

B:

free

free

free

U:

U:

free

B:

315.00/DTN

Base rate of duty

16.6%
12.8%

7.7%

free

201.60/DTN

free

free

free

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

Other
dudes
and
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Al
A2
B
Bl
Bla

1515.40 A

1515.30 B2b
1515.40

1515.30 B2
1515.30 B2a

1515.30 A
1515.30 B
1515.30 Bl

1515.29 B2b
1515.30

1515.29 Bib
1515.29 B2
1515.29 B2a

1515.29
1515.29
1515.29
1515.29
1515.29

1515.29
1515.29 A

Tariff item
number

use as edible oil or
denatured under customs control:
Oils .............................
Fractions .....................
Other:
Oils:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less...............................
Other ..........................
Fractions :
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Castor oil and its
fractions :
Oils .............................
Fractions :
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control ...............
Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...................... ........
Other ..........................
Tung oil and its fractions:
Oils .............................

Other:
Unfit for • immediate

Description of products

U:

free

free

U:

B:
B: 12.0%

free

B:

315.00/DTN
7.7%

7.7%

B:
B: 12.0%

315.00/DTN

16.6%
12.8%

free
free

U: 19.5%
U: 15.0%

B:
U:

Base rate of duty

free

201.60/DTN

free

free

201.60/DTN

free

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and
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1515.90
1515.90 A
1515.90 Al

1515.50 B2b
1515.60

1515.50 Bib
1515.50 B2
1515.50 B2a

1515.50 Bla

1515.50 Bl

1515.50 A2
1515.50 B

1515.50 Al

1515.50 A

oil

and

its

Oils and fats:
Sulphurolive oil ..........

Other:

denatured under customs control:
Oils .............................
Fractions .....................
Other:
Oils:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Fractions :
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Jojoba oil and its
fractions ......................

Unfit for immediate
use as edible oil or

fractions :

Sesame

In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................

1515.40 B2a

1515.40 B2b
1515.50

Other:

B:

B:

free

7.7%

B:
B: 12.0%

315.00/DTN

16.6%
12.8%

free

free
free

315.00/DTN

U: 19.5%
U: 15.0%

B:
U:

free

Base rate of duty

B: 12.0%

B:

use as edible oil or
denatured under customs control ............... U:

Unfit for immediate

Fractions :

Description of products

1515.40 B2

1515.40 B
1515.40 Bl

Tariff item
number

free

free

201.60/DTN

free
free

free

31.50/DTN

free

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995-2000

from/to

Implementation period
safeguard

Special

Initial

negotiating
right

and
charges

Other
duties
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U: 19.5%
U: 15.0%

In immediate packings

of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................

1515.90 B2b

B:
B: 12.0%

denatured under customs control ............... U:
Other:

Unfit for immediate
use as edible oil or

Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Fractions :

1515.90 B2
1515.90 B2a

1515.90 A3b2
1515.90 B
1515.90 Bl

1515.90 A3b
1515.90 A3bl

free

free

Other:
Unfit for immediate
use as edible oil or

1515.90 A3a

denatured under customs control ............... B:

U: 18.0% or

Other ..........................

1515.90 A2b

1515.90 A3

U: 23.4% or

315.00/DTN

if higher

1,500.00/DTN

if higher

1,500.00/DTN

Base rate of duty

Pumpkin-seed oil:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................

Description of products

1515.90 A2
1515.90 A2a

Tariff item
number

7.7%

16.6%
12.8%

.15.3% or

19.9% or

201.60/DTN

free

free

if higher

1,275.00/DTN

if higher

1,275.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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A3a
A3b
B
Bl

1516.10 B2
1516.10 B2a

1516.10
1516.10
1516.10
1516.10

1516.10 A2b
1516.10 A3

1516.10 A2a

1516.10 Alb
1516.10 A2

1516.10 A
1516.10 Al
1516.10 Ala

1516.10

1516

Tariff item
number

of a content of 5 kg or
less ...............................

B:

B:
Other .......................... B:
Other:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control ............... U:
Other:
In immediate packings

Bone fat ......................

Other animal fats and
oils:

Oils for technical purposes ........................... B:
Other .......................... U:

marine mammals:

Fats and oils of fish or

201.60/DTN

free

free

free
free

free

1.9%

6.4%

free

Bound rate of duty

3.0%
free

free
free

•

315.00/DTN

Base rate of duty

inter-esterified, re-esterified or elaidinised,
whether or not refined, but not further
prepared:
Animal fats and oils
and their fractions:
Re-esterified:
Fish-liver oils:
In immediate packings
holding 1 1 or more ... U:
free
Other .......................... B: 10.0%

wholly hydrogenated,

Animal or vegetable
fats and oils and their
fractions, partly or

Description of products

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

safeguard

Special

Initial
right

-

negotiating

charges

Other
duties
and
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Other:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under- customs control ............... B:
free
Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less:
Soya-bean oil and cotton-seed oil ................. U: 19.5% or

1516.20 B4
1516.20 B4a

1516.20 B4blb

1516.20 B4bla

1516.20 B4b
1516.20 B4bl

Other ..........................

Other "..........................

free
free

free

U: 19.5% or

U: 18.0% or

U: 23.4% or

B:
U:

B:

1516.20 B3b

1516.20 B2
1516.20 B3
1516.20 B3a

1516.20 B
1516.20 Bl

1516.20 A

B: 12.0%

150.00/DTN
if higher
150.00/DTN
if higher

1,500.00/DTN
if higher
1,500.00/DTN
if higher

Base rate of duty

Other ..........................
Vegetable fats and oils
and their fractions:
Hydrogenated castor
oil (so-called "opalwax") ..........................
Re-esterified :
Linseed oil, castor oil
and sulphurolive oil ...
Tung oil ......................
Pumpkin-seed oil:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................

Description of products

1516.10 B2b
1516.20

number

Tariff item

16.6% or

16.6% or

15.3% or

19.9% or

7.7%

127.50/DTN
if higher
127.50/DTN
if higher

free

1,275.00/DTN
if higher
1,275.00/DTN
if higher

free
free

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995-2000

1995-2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

duties
and

Other
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1517.10 A

1517.10

1516.20 C2b
1517

U: 22.0% or

B: 12.0%

B:

free

Other:
Unfit for immediate
use as edible oil or
denatured under customs control ...............
Other:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ...............................
Other ..........................
Margarine; edible mixtures or preparations
of animal or vegetable
fats or oils or of
fractions of different
fats or oils of this
Chapter, other than
edible fats or oils or
their fractions of heading No. 15.16:
Margarine,excluding
liquid margarine:
With a milkfat content, by weight, of
10% or less .................

1516.20 C
1516.20 Cl
U:

U: 15.0% or

Other ..........................

1516.20 B4b2b

1516.20 C2
1516.20 C2a

U: 15.0% or

315.00/DTN
if higher

315.00/DTN

120.00/DTN
if higher
150.00/DTN
if higher

Base rate of duty

Other:
Soya-bean oil and cotton-seed oil .................

Description of products

1516.20 B4b2
1516.20 B4b2a

Tariff item
number

18.7% or

10.2%

12.8% or

12.8% or

267.80/DTN
if higher

267.80/DTN

free

102.00/DTN
if higher
127.50/DTN
if higher

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000'

1995—2000

from/to

tion period

Implementasafeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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1517.90 B3

Other .......................... U: 15.0%
Mixtures and preparations of a kind used as
mould release preparations ............................ B: 8.0%
Other .......................... U: 22.0%

1517.90 Bib
1517.90 B2

U: 19.5% •

In immediate packings
of a content of 5 kg or
'less...............................

more than 10% but
not more than 15% ... U: 22.0% +
Other:
Mixtures ' of liquid
fixed vegetable oils:

With a milkfat content, by weight, of

l

y

• ' •!

2,505.00/DTN

2,505.00/DTN

Base rate of duty

With a milkfat content, by weight, of
more than 10% but
not more than 15% ... U: 22.0% +
Other:

Description of products

1517.90 Bla

1517.90 B
1517.90 Bl

1517.90
1517.90 A

1517.10 B

Tariff item
number

6.8%
18.7%

16.6%
12.8%

14.1% +

18.7% +

1,603.20/DTN

2,129.30/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
right

negotiating

and
charges

duties

Other
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1518.00 C2

1518.00 C
1518.00 Cl

1518.00 A
1518.00 B

1518.00

number

Tariff item

free

9.0%

!

Base rate of duty

Castor oil, dehydrated
or blown ..................... B: 10.0%
Other .......................... U: 20.0%

Other:

fats and oils and their
fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in
vacuum or in inert
gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading No. 15.16; inedible mixtures or preparations of animal or
vegetable fats or oils
or of fractions of
different fats or oils
of this Chapter, not
elsewhere specified or
included:
Linoxyn ....................... B:
Mixtures of liquid
fixed vegetable oils
B:
for technical purposes

Animal or vegetable

Description of products

8.5%
12.8%

7.6%
free

Bound rate of duty

1995-2000
1995-2000

1995 — 2000

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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fatty

acids;

1521.90 A

1521.10
1521.90

(other than triglycérides), beeswax, other
insect waxes and spermaceti, whether or not
refined or coloured:
Vegetable waxes ........
Other:
Beeswax in the natural
state .............................

waxes

B:

B:

free

free

Vegetable

1521

free

B:
B:
B:

B:

free
free
free
free

B:

175.00/DTN

Base rate of duty

and glycerol lyes ........ U: 5.0%
Other, including synthetic glycerol ............ B:

crude; glycerol waters

glycerol waters and
glycerol lyes:
Glycerol
(glycerine),

whether or not pure;

acid oils from refining:
Stearic acid .................
Oleic acid ...................
Tall oil fatty acids .....
Other ..........................
Industrial fatty alcohols ..............................
Glycerol (glycerine),

boxylic

Industrial
monocarboxylic fatty acids;
acid oils from refining; industrial fatty
alcohols:
Industrial
monocar-

Description of products

1520.90

1520.10

1520

1519.20

1519.13
1519.19

1519.11
1519.12

1519.10

1519

number

Tariff item

free

free

112.00/DTN

free

free

free
free
free

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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1522.00 A
1522.00 B

1521.90 C
1522.00

1521.90 B

r

Tariff item
number

Other ..........................

Degras ........:...............

vegetable waxes:- ..
B:
U:

Other insect waxes in
the natural state; spermaceti ......................... B:
Other .......................... B:
Degras; residues resulting from the treatment of fatty substances or animal or

Description of products

7.0%
free

free
5.0%

.

0,0'..

.. -,.,,.,,

Base rate of duty

• 1 ,' '

4.5%

2.5%

free

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

1

Special
safeguard

Initial
right

negotiating

charges

duties
and

Other
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,'tem

Description of products

Base rate of duty

Chapter 16:

Bound rate of duty

Implementa- <- • •
tion period
safeeuard
rom to

Al
A2
B
Other

1602.20 Cl

1602.20 C

1602.20 B

1602.20
1602.20 A

1602.10

1601.00
1601.00
1601.00
1602

1601.00 A

1601.00

Sausages and similar

U:. 40.0% +
U: 40.0% +
U: 40.0% +

of

poultry,

steamed or cooked ....

Livers

No. 01.05:

Of poultry of heading

No. 01.04 ...................

Of animals of heading

01.03 ...........................

B:

B: 25.0%

U: 40.0% +

offal or blood:
Homogenised preparations ............................ U: 40.0% +
Of liver of any animal:
Of animals of headings Nos. 01.01 to

Salami, Salamini .........
Other ..........................
Other ..........................
prepared or
preserved meat, meat

products, of meat,
meat offal or blood;
food
preparations
based on these products:
Salami, Salamini, mortadella, schinkenrouladen,
mosaikwurste,
poultry-liver sausages,
truffled liver sausages:

+

+
+
+

2,904.30/DTN

2,502.40/DTN

6,820.40/DTN
4,748.10/DTN
4,748.10/DTN

201.60/DTN

16.0%

25.6% .+

25.6%

34.0%
34.0%
34.0%

315.00/DTN

4,538.00/DTN

3,910.00/DTN

8,024.00/DTN
5,586.00/DTN
5,586.00/DTN

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

n

^

1995-2000

SSG

SSG

SSG
SSG
SSG

T Initial
i
j .
negotiating anj

Remark: For tariff subheadings Nos. 1602.20 C2 and 1602.31 A, the conditionally bound rate is the base rate of duty.

_ .,. .
l

T• • i
charges

Other
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iron or steel,

Of swine:
Hams and cuts thereof ................................. U: 40.0%

1602.40
1602.41

+

B: 30.0% or

Other ..........................

1602.39 B

5,733.00/DTN

if higher

34.0% +

400.00/DTN 25.5% or
if higher
400.00/DTN 25.5% or

Other:
Fowls of the species
Gallus domesticus and
Guinea fowls, in immediate containers of
glass or in airtight
containers of metal,
and of ducks and

1602.39
1602.39 A

B: 30.0% or

B: 30.0% or

Other ..........................

1602.31 B

geese ...........................

if higher

if higher
400.00/DTN 25.5% or '
if higher

4,873. 10/DTN

if higher

340.00/DTN

if higher

340.00/DTN

if higher

340.00/DTN

160.00/DTN

250.00/DTN 12.8% or

if higher
2,526.70/DTN

256.00/DTN

B: 20.0% or

22.4% +

19.2% or

if higher

160.00/DTN

5 kg or less ................

1602.31
1602.31 A

+

U: 35.0%

Other ..........................
Of poultry of heading
No. 01.05:
Of turkeys:
In airtight containers
of sheet or plate iron
or steel, containing

1602.20 D
1602.30

if higher
3,948.00/DTN

400.00/DTN

B: 30.0% or

250.00/DTN 12.8% or
if higher

Bound rate of duty

B: 20.0% or

Base rate of duty

Other ..........................

containing 5 kg or
less ...............................

plate

Of turkeys, in airtight
containers of sheet or

Description of products

1602.20 C3

1602.20 C2

Tariff item
number

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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Extracts of other meat

1603.00 C

1603.00 D

Extracts
of whale
meat ............................

1603.00 B

Other ..........................

and fish .......................

Juices of meat ............

other aquatic invertebrates :

Of animals of heading
No. 01.04 ...................
Other ..........................
Extracts and juices of
meat, fish or crustaceans, molluscs or

+
+

+

+

U: 32.0% or

B: 10.0% or

B: 10.0% or

U: 33.0% or

B: 25.0%
U: 35.0%

+

U: 32.0% or

U: 40.0%
U: 40.0%

U: 40.0%
+
+

+

free
free

free

48.00/DTN
if higher

2,624.00/DTN

935.00/DTN

if higher

192.00/DTN

4,873.10/DTN
6,769.40/DTN

4,873.10/DTN

if lower
300.00/-DTN
if higher

+

+

3.3% or

22.4%

16.0%

20.0%

20.5% or

34.0%
34.0%

34.0%

Bound rate of duty

840.00/DTN

840.00/DTN
if lower

if higher

480.00/DTN

4,100.00/DTN

1,870.00/DTN

300.00/DTN
if higher

5,733.00/DTN
7,964.00/DTN

5,733.00/DTN

Base rate of duty

No. 01.01 ................... U: 40.0%

Other:
Of animals of heading

Shoulders and cuts
thereof ........................
Other, including mixtures ............................
Of bovine animals .....
Other, including preparations of blood of
any animal:
Preparations of blood
of any animal .............

Description of products

1603.00 A

1602.90 B3
1603.00

1602.90 B2

1602.90 Bl

1602.90 B

1602.90 A

1602.50
1602.90

1602.49

1602.42

number

Tariff item

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG ~

SSG
SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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1701.91 A2
1701.91 B
1701.99
1702

1701.91 Al

1701.91 A

1701.90
1701.91

1701.11
1701.12

1701.10

1701

number

Tariff item

solid form; sugar syrups not containing
added flavouring or
colouring matter; artificial honey, whether

ing chemically pure
lactose, maltose, glucose and fructose, in

Other:
Containing added flavouring or colouring
matter:
Vanilla sugar or vanilla flavoured sugar:
In immediate packings
of a content of 200 g
or less .........................
Other ..........................
Other ..........................
Other ..........................
Other sugars, includ-

Beet sugar ...................

3,200.00/DTN

1,200.00/DTN
1,098.00/DTN
1,098.00/DTN

U:
U:
U:

2,720.00/DTN
1,020.00/DTN
933.30/DTN
933.30/DTN

867.90/DTN
867.90/DTN

Bound rate of duty

Chapter 17:

1,021. 00/DTN
1,021.00/DTN

Base rate of duty

U:

U:

Cane or beet sugar
and chemically pure
sucrose, in solid form:
Raw sugar not containing added flavouring or colouring matter:
Cane sugar ................. U:

Description of products

1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

SSG
SSG

safeguard

Special

Initial
right

negotiating

duties
and
charges

Other
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1702.50

1702.30 Al
1702.30 A2
1702.30 B
1702.40

1702.30 A

1702.30

1702.20

1702.10 B

1702.10 A2b

1702.10 A2a

1702.10 A2

1702.10 Al

1702.10 A

1702.10

Tariff item
number

and

lactose

20% but less than 50%
by weight of fructose
Chemically pure fructose ..............................

in the dry state less
than 20% by weight of
fructose:
With a purity of at
least 96%:
Glucose .......................
Other ........................:.
Other ..........................
Glucose and glucose
syrup, containing in
the dry state at least

Glucose and glucose
syrup, not containing
fructose or containing

syrup:
Lactose:
With a purity of at
least 98% ....................
Other:
Not containing added
flavouring or colouring matter ...................
Other ..........................
Lactose syrup .............
Maple sugar and maple syrup .....................

Lactose

or not mixed with
natural honey; caramel:

Description of products

U: 5.0%

+

+

+
+

U: 20.0%

+

U: 20.0%
U: 20.0%

free

U: 20.0%

U:

U:

B:
U: 15.0%

U:

3,074. 00/DTN

1,257.00/DTN

1,257.00/DTN
1,257.00/DTN

1,769.00/DTN

1,098.00/DTN
1

1,098.00/DTN

66.50/DTN

Base rate of duty

3.2% +

17.0%

17.0%
17.0%
17.0%

9.6%

+

+
+
+

1,967.40/DTN

1,068.50/DTN

1,503.70/DTN
1,068.50/DTN
1,068.50/DTN

549.00/DTN

702.70/DTN

6.70/DTN

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG
SSG
SSG

SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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B
Bl
B2
B2a

1704.90
1704.90 A

1704.10

1704

1703.10
1703.90

1702.90 B2b
1702.90 C
1703

1702.90
1702.90
1702.90
1702.90

1702.90 A

1702.60 A ,
1702.60 B
1702.90

1702.60

Tariff item
number

Other fructose and
fructose syrup, containing in the dry
state more than 50%
by weight of fructose:
Fructose ...................... U:
Other .......................... U:
Other, including invert
sugar:
Invert sugar, maltodextrins ....................... U:
Maltose :
Chemically pure ......... B:
Other:
Not containing added
flavouring or colouring matter ................... B:
Other .......................... U:
Other .......................... U:
Molasses
resulting
from extraction or
refining of sugar:
Cane molasses ............ U:
Other .......................... U:
Sugar
confectionery
(including white chocolate), not containing
cocoa :
Chewing gum, whether or not sugarcoated
U:
Other:
Milk-caramels
and
cream-caramels ........... U:

Description of products

13.0%

13.0%

5.0%

20.0%

+

+

+

+

1,740.00/DTN

847.00/DTN

166.00/DTN .
166.00/DTN

66.50/DTN
1,769.00/DTN
1,098.00/DTN

66.50/DTN

1,257.00/DTN

11.1% +

6.5% +

3.2% +

17.0% +

1995—2000
1995—2000

141.10/DTN
141.10/DTN

1,479.00/DTN

1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000
1995—2000

6.70/DTN
1,132.20/DTN
933.30/DTN

423.50/DTN

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

from/to

Implementation period

6.70/DTN

1,068.50/DTN

1,967.40/DTN
1,068. 50/DTN

Bound rate of duty

5.0%. + 3,074.00/DTN 3.2% +
17.0% +
20.0% + 1,257.00/DTN

Base rate of duty

SSG

SSG

SSG
SSG

SSG
SSG

SSG

SSG
SSG

safeguard

Special

Initial

negotiating
right

and
charges

Other
dudes
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1704.90 C3

1704.90 C2

1704.90 C
1704.90 Cl

1704.90 B

Tariff item
number

+

+

U: 13.0%

U 13.0%

1,099.00/DTN

1,483.00/DTN

11.1% +
11.1% +

11.1% +

1,260.60/DTN
934.20/DTN

1,329.40/DTN

960.50/DTN

Bound rate of duty

1,130.00/DTN 11.1% +

1,564.00/DTN

80% .............................

U: 13.0% +

Other ..........................

by weight of 50% or
more but less than

more ............................
Of a glucose content

+

Base rate of duty

Fondantmass and fondants ........................... U 13.0%
Other:
Of a glucose content
by weight of 80% or

Description of products

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

charges

and

Other
duties
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1806.10 A

1806.10

1806

1805.00

1804.00

1803.10
1803.20

1803

1801.00 A
1801.00 B
1802.00

1801.00

Tariff item
number

B:
B:

than 5% ......................

gar, by weight, of less

Chocolate and other
food preparations containing cocoa:
Cocoa powder, containing added sugar
or other sweetening
matter :
Not containing added
sugar or with a total
sugar content, expressed as invert su-

ing matter ...................

5.0%

U: 12.0%

B: 27.0%

B:

B: 15.0%

Cocoa butter, fat and
oil ................................
Cocoa powder, not
containing added sugar or other sweeten-

B: 15.0%

Wholly or partly defatted ...........................

4.0%
6.0%

+

33.00/DTN

10.2%

11.6%

3.2%

9.6%

9.6%

+

28.10/DTN

12.50/DTN

free

free

Bound rate of duty

Chiipter 18:

125.00/DTN

Base rate of duty

or not defatted:
Not defatted ...............

Cocoa shells, husks,
skins and other cocoa
waste ........................... U:
Cocoa paste, whether

broken,
raw or
roasted:
Raw, in shell ..............
Other ..........................

Cocoa beans, whole or

Description of products

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

from/to

Implementation period

SSG

safeguard

Special

Initial
right

negotiating

charges

and

duties

Other
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1806.31
1806.31 A
1806.31 Al

1806.20 B2
1806.30

1806.20 Al
1 806.20 A2
1806.20 B
1806.20 Bl

1806.20 A

1806.20

1806.10 C

1806.10 B

Tariff item
number

Base rate of duty

+

+

+

Other, in blocks, slabs
or bars:
Filled :
Chocolate:
Milkchocolate ............. U: 12.0%

+

U: 12.0%

U: 12.0%

U: 12.0%

subheading No.
0406.10 .......................
Other ..........................

04.04 or of curd of

Of products of headings Nos. 04.01 to

Other:

Other chocolate .........

1,544.00/DTN

1,223.00/DTN

4,509.00/DTN

' 549.00/DTN

10.2% +

10.2% +
10.2% +

10.2% +

1,312.40/DTN

3,832.70/DTN
1,039.60/DTN

1,577~.60/DTN
466.70/DTN

886.60/DTN

653.70/DTN

Bound rate of duty

Of a total sugar content, expressed as invert sugar, by weight,
of 5% or more but less
769.00/DTN 10.2% +
than 75% ....'................ U: 12.0% +
Of a total sugar content, expressed as invert sugar, by weight,
of 75% or more ......... U: 12.0% + 1,043.00/DTN 10.2% +
Other preparations in
blocks, slabs or bars
weighing more than
2 kg or in liquid,
paste, powder, granular or other bulk form
in containers or immediate packings, of a
content
exceeding
2kg:
Chocolate:
Milkchocolate ............. U: 12.0% + 1,85600/DTN 10.2% +

Description of products

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG
SSG

SSG
SSG

SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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A
Al
A2
B
Bl

A
Al
A2
B

A2
B

1806.90 B2

1806.31
1806.31
1806.32
1806.32
1806.32
1806.32
1806.32
1806.90
1806.90
1806.90
1806.90
1806.90
1806.90

Tariff item
number

549.00/DTN
1,223.00/DTN
1,856.00/DTN
549.00/DTN

4,509.00/DTN
1,223.00/DTN

U: 12.0% +
U: 12.0% +

U: 12.0% +
U: 12.0% +

0406.10 .......................

Other ..........................

Other:
Chocolate:
Milkchocolate .............
Other chocolate .........
Other:
Of products of headings Nos. 04.01 to
04.04 or of curd of
subheading No.

1,856.00/DTN

U: 12.0% +

U: 12.0% +
U: 12.0% +

U: 12.0% +

Other chocolate .........
Other ..........................

683.00/DTN

1,305.00/DTN

U: 12.0% +

Base rate of duty

Other chocolate .........
Other ..........................
Not filled:
Chocolate:
Milkchocolate .............

Description of products

3,832.70/DTN
1,039.60/DTN

10.2% +
10.2% +

1,039.60/DTN
1,577.60/DTN
466.70/DTN

+

1,577.60/DTN
466.70/DTN

580.60/DTN
1,109.30/DTN

10.2% +
10.2% +

10.2%

10.2% +
10.2% +

10.2% +
10.2% +

Bound rate of duty

SSG
SSG
1995—2000
1995—2000

SSG
SSG

SSG

SSG
SSG

SSG
SSG

safeguard

Special

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

charges

duties
and

Other
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1901.10 A

1901.10

1901

number

Tariff item

extract;

food

not

elsewhere

included :
Preparations for infant
use, put up for retail
sale:
Of flour, meal, starch
or malt extract, not
containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of
less than 50%:

elsewhere specified or

specified or included;
food preparations of
goods of headings
Nos. 04.01 to 04.04,
not containing cocoa
powder or containing
cocoa powder in a
proportion by weight
of less than 10%, not

50%,

preparations of flour,
meal, starch or malt
extract, not containing
cocoa powder or containing cocoa powder
in a proportion by
weight of less than

Malt

Description of products

Base rate of duty

\ r t'

'."V :

:\i"':

t

!_

''• '.).;,

Chapter 19:

Bound rate of duty

\

1

•.,"!!•

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

charges

duties
and

Other
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1901.90
1901.90 A
1901.90 B
1901.90 Bl

1901.20 B

1901.20 A

1901.20

1901.10 A2
1901.10 B

1901.10 Al

Tariff item
number

Of malt extract, with a
total content of reducing sugar, expressed as
maltose, by weight of
30% or more ..............
Other (Annex 2)
Of products of headings Nos. 04.01' to
04.04 (Annex 1)
Mixes and doughs for
the preparation of
bakers' wares of heading No. 19.05:
Of flour, meal, starch
or malt extract, not
containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of
less than 50% (Annex 2) ..........................
Of products of headings Nos. 04.01 to
04.04 (Annex 1)
Other:
Malt extract ....'...........
Other:
Of flour, meal, starch
or malt extract, not
containing cocoa powder or containing cocoa powder in a proportion by weight of
less than 50%:

Description of products

+ see Annex 3

U: 8.0%

+

686.00/DTN

U: 13.0% + see Annex 3

U: 10.0%

5.1% +

11.1%

8.5% +

439.00/DTN

+• see Annex 3

see Annex 3

see Annex 3

11.1% +

U: 13.0%

+ see Annex 3

592.60/DTN
see Annex 3

6.4% +
8.5% +

j\u '

Bound rate of duty

U: 10.0% +
926.00/DTN
U: 10.0% + see Annex 3

••

Base rate of duty

1995—2000

1995—2000

s

SSG

SSG

SSG

SSG

1995—2000

1995—2000

SSG
SSG

safeguard

Special

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to
right

Initial
negotiating

Other
duties
and
charges
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1902.20

1902.19

1902.11

1902.10

1902

1901.90 B2

1901.90 Blc

1901.90 Bib

1901.90 Bla

Tariff item
number

V.

U: 10.0%

stuffed or otherwise
prepared :
Containing eggs .........
Other ..........................
Stuffed pasta, whether
or not cooked or
otherwise prepared:

Uncooked pasta, not

whether or not .prepared:

noodles,
lasagne,
gnocchi, ravioli, cannelloni;
couscous,

(with meat or other
substances) or otherwise prepared, such as
spaghetti,
macaroni, .

04.04 (Annex 1)
Pasta, whether or not
cooked or stuffed

+
+

U: 5.0%

1,038.00/DTN

1,038.00/DTN

j

+ see Annex 3

U: 5.0%

U: 13.0%

1,438.00/DTN

926.00/DTN

+ see Annex 3

+

+

Base rate of duty

meal, containing potatoes or products of
potatoes ...................... U: 10.0%
U: 10.0%
Other (Annex 2)
Of products of headings Nos. 04.01 to

more ............................
Of cereal flour or

Of malt extract, with' a
total content of reduced
sugars,
expressed as maltose, by
weight of 30% or

Description of products

4.3% +
4.3% +

11.1% +

8.5% +
8.5% +

8.5% +

882.30/DTN
882.30/DTN

see Annex 3

1,222.30/DTN
see Annex 3

787.10/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/ to

SSG
SSG

SSG

SSG
SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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1904

1902.20 A2
1902.20 A3
1902.20 B
1902.30
1902.40
1903.00

1902.20 Al

1902.20 A

number

Tariff item

by

weight

of

1,203.00/DTN

697.70/DTN

+

11.6% +

2,398.50/DTN
240.00/DTN
612.90/DTN
882.30/DTN
519.00/DTN

4,797.00/DTN
480.00/DTN

Bound rate of duty

B: 20.0%
10.0%
U: 13.0% +
721.00/DTN 11.1% +
U: 13.0% + 1,038.00/DTN 11.1% +
U: 5.0% + 1,038.00/DTN 2.5% +

U:
B:

Base rate of duty

Couscous .....................
Tapioca • and substitutes therefor prepared from starch, in
the form of flakes,
grains, pearls, siftings
or in similar forms .... U: 20.0%
Prepared foods obtained by the swelling
or roasting of cereals
or cereal products (for
example, corn flakes);
cereals, other than
maize (corn), in grain
form, pre-cooked or
otherwise prepared:

sausage, meat, meat
offal, blood, fish, crustaceans, molluscs or
other aquatic invertebrates :
Containing more than
20% by weight of
sausage, meat, meat
offal, blood or any
combination
thereof
of animals of Chapter 1 ............................
Fish ..............................
Other ..........................
Other ..........................
Other pasta ................

20%

Containing more than

Description of products

SSG

SSG
SSG
SSG

1995—2000

SSG
1995-2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

Special
safeguard

1995—2000

•Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and
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1905.30 A
1905.30 B
1905.30 Bl

1905.30

1905.10
1905.20

1904.90 B
1905

1904.10 A
1904.10 B
1904.90
1904.90 A

1904.10

Tariff item
number

use,

U: 13.0% +
U: 13.0% +

U: 8.0%
U: 8.0%

(whether

or not in the form of
spoons) ........................

„Biskotten"
U: 13.0% +

1,334.00/DTN

11.1% +

11.1% +

8.3%

5.5% +
+

8.3% +
8.3% +

1,133.90/DTN

932.50/DTN

616.30/DTN

325.50/DTN

711.70/DTN
659.20/DTN

1,075.30/DTN
1,315.00/DTN

Bound rate of duty

1,265.00/DTN 6.8% +
1,547..00/DTN 6.8% +

1,112.00/DTN
1,030.00/DTN

+
+

Base rate of duty

sealing wafers, rice
paper and similar products:
Crispbread .................. U: 11.0% +
651.00/DTN
Gingerbread and the
like .............................. U: 13.0% +
963.00/DTN
Sweet biscuits; waffles
and wafers:
Waffles ........................ U: 13.0% + 1,097.00/DTN
Other:

pharmaceutical

Bread, pastry, cakes,
biscuits and other bakers' wares, whether
or not containing cocoa; communion wafers, empty cachets of
a kind suitable for

Other ..........................

0406.10 .......................

subheading No.

04.04 or of curd of

Of products of headings Nos. 04.01 to

Other:

or cereal products:
Of maize (corn) .........
Other ..........................

Prepared foods obtained by the swelling
or roasting of cereals

Description of products

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG
SSG

SSG
SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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and similar toasted
products ......................
Other:
Communion
wafers,

1905.90
1905.90 A

Pizza ........................... U: 12.0%
Bread, put up as toast

1905.90 E
1905.90 F

1905.90 F2
1905.90 G

1905.90 Fl

bread:
With a milk-fat content by weight of 1%
or more ....................... U: 12.0%
Other .......................... U: 12.0%
Other .......................... U: 12.0%

+

Bakers' wares of rubbish doughs ................ U: 12.0%

1905.90 D

1,277.00/DTN
685.00/DTN
937.00/DTN

+
+

494.00/DTN
1,233.00/DTN

1,064.00/DTN

1,043.00/DTN

1,220.00/DTN

1,009.00/DTN

1,912.00/DTN
810.00/DTN

+

+
+

+

1905.90 B

„Salt-" and „lye-biscuits" ........................... U: 12.0%

+

+

1905.90 C

U: 11.0%

kind suitable for pharmaceutical use, sealing
wafers, rice paper and
similar products .......... U: 12.0%
Meringues and similar
products ...................... U: 12.0%

empty cachets of a

Rusks, • toasted bread

+
+

Base rate of duty

Other:
Containing added butter ................................ U: 13.0%
Other .......................... U: 13.0%

Description of products

1905.30 B2b
1905.40

1905.30 B2a

1905.30 B2

number

Tariff item

10.2% +
10.2% +
10.2% +

10.2% +
10.2% +

10.2% +

10.2% +

10.2%

+

+

11.1%
9.4% +

+

11.1%

1,085.50/DTN
582.30/DTN
796.50/DTN

419.90/DTN
1,048.10/DTN

904.40/DTN

886.60/DTN

1,037.00/DTN

857.70/DTN

688.50/DTN

1,625.20/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG
SSG

SSG
SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
right

negotiating

and
charges

Other
duties
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Description of products

Base rate of duty

Chapter 20:

Bound rate of duty

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges

2001.90 B2

2001.90 Bl

2001.90 A
2001.90 B

2001.20 B
2001.90

2001.10 B
2001.20
2001.20 A

2001.10 A

2001.10

2001

or less .........................
Other ..........................

with a weight of 15 kg

Vegetables, fruit, nuts
and other edible parts
of plants, prepared or
preserved by vinegar
or acetic acid:
Cucumbers and gherkins:
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less .........................
Other ..........................
Onions:
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less .........................
Other ..........................
Other:
Truffles .......................
Mushrooms :
In airtight containers
U:
U:

240.00/DTN
170.00/DTN

240.00/DTN
170.00/DTN

U:
U:
B: 22.0%

240.00/DTN
170.00/DTN

U:
U:

2.2%

the difference between S 820.00/DTN and the actual Customs value per DTN.

204.00/DTN
144.50/DTN

204.00/DTN
144.50/DTN

204.00/DTN
144.50/DTN

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

/

5. In subheadings Nos. 2009.80 C2 and 2009.90 B5, the minimum duty rate to be levied on goods of a Customs value of less than S 820.00/DTN is increased by

DTN is increased by the difference between S 700.00/DTN and the actual Customs value per DTN.

2. 2009.70 A: Proportion of juice to concentrated juice is 1:3,5.
3. For tariff subheadings Nos. 2008.70 Bla, 2008.92 Bla, 2009.20 A and 2009.90 A4bl, the conditionally bound rate is the base rate of duty.
4. In subheadings Nos. 2009.50 B, 2009.60 B, 2009.90 B2 and 2009.90 B6, the minimum duty rate to be levied on goods of a Customs value of less than S 700.00/

1. 2009.60 A: Proportion of juice to concentrated juice is 1:3.

Remarks :

Tariff item
number
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Fla
Fib
Flc
Fiel
Flc2
Flc2a
Flc2b
F2
F2a
F2b
F2c

2001.90 F2e

2001.90 F2d

2001.90
2001.90
2001.90
2001.90
2001.90
2001.90
2001.90
2001.90
2001.90
2001.90
2001.90

2001.90 Fl

2001.90 E
2001.90 F

0804.40 or 0804.50,
not containing added
sugar ...........................

08.03 and subheading
No. 0804.10, 0804.30,

not containing added
spices, mustard or sugar, in barrels or kegs
Fruits and nuts of
heading No. 08.01 or

Mango Chutney .........
Olives ..........................
Preserved
tomatoes,

Other:
Palm hearts ................
Other:
Olives ..........................
Other ..........................
Other:
Capers .........................

Mango Chutney .........

Sweet corn .................
Other:
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less:
Capers .........................

B:

85.00/DTN

70.00/DTN

105.00/DTN
120.00/DTN
120.00/DTN

B:
U:
U:

B:

210.00/DTN
210.00/DTN

U:
U:

105.00/DTN
210.00/DTN

352.00/DTN

210.00/DTN

+

free

U:

B:
U:

B: 15.0%
U: 13.0%

U: 22.5%

Other ..........................

Fruits of the genus
Pimenta .......................

U:

Whole fruits ...............

2001.90 Cl
2001.90 C2
2001.90 D

genus

Base rate of duty

Fruits of the
Capsicum:

Description of products

2001.90 C

number

Tariff item

6.0%
11.1% +

11.3%

free

free

60.00/DTN

12.00/DTN

10.50/DTN

100.80/DTN
168.00/DTN

105.00/DTN

10.50/DTN
21.00/DTN

299.20/DTN

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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Preserved vegetables in
tubs (mastelli) .............
Other ..........................

2001.90 F2f2a

2002.90 Bl

2002.90 B

2002.90 Alb
2002.90 A2

2002.90 Ala

2002.90 Al

2002.10 B2
2002.90
2002.90 A

2002.10 B
2002.10 Bl

2002.10 A

2002.10

B:
U:

U:

in airtight containers

Tomato pulp or paste,

In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less:
Tomato pulp or paste:
With a weight of more
than 5 kg ....................
Other ..........................
Other ..........................
Other:

rels or kegs ................
Other ..........................
Other:

80.00/DTN

300.00/DTN

B:

U:

300.00/DTN

300.00/DTN

B:

70.00/DTN
80.00/DTN

300.00/DTN

350.00/DTN
120.00/DTN

120.00/DTN

Base rate of duty

B:

B:
U:

pieces :
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less ......................... B:
Other:
Preserved
tomatoes,
simply cooked, in bar-

Tomatoes, whole or in

Tomatoes prepared or
preserved
otherwise
than by vinegar or
acetic acid:

Other:
Palm hearts ................
Other:

2001.90 F2f
2001.90 F2fl
2001.90 F2f2

2001.90 F2f2b
2002

Description of products

Tariff item
number

51.20/DTN

192.00/DTN
192.00/DTN
192.00/DTN

51.10/DTN
51.20/DTN

192.00/DTN

175.00/DTN
102.00/DTN

60.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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2004.10 B

2004.10
2004.10 A

In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less .........................
Other ..........................

Potatoes :

Other vegetables prepared or preserved
otherwise
than
by
vinegar or acetic acid,
frozen :

Truffles .......................

• Preserved
tomatoes,
simply cooked, in barrels or kegs ................
Other ..........................
Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than
by vinegar or acetic
acid:
Mushrooms :
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less:
Champignons (Agaricus campestris, Agaricus bisporus) ..............
Other ..........................
Other:
Champignons (Agaricus campestris, Agaricus bisporus) ..............
Other ..........................

Description of products

150.00/DTN

150.00/DTN

U:

U:
B: 20.0%

B: 10.0% + U: 2,925.00/DTN
U: 20.0% +
2,925.00/DTN

370.00/DTN
370.00/DTN

70.00/DTN
80.00/DTN

B:
B:

B:
U:

Base rate of duty

2,486. 30/DTN

2,486. 30/DTN

+

8.5% +

17.0%

2.0%

127.50/DTN
75.00/DTN

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

314.50/DTN
185.00/DTN

1995—2000

51.20/DTN

Implementation period
from/to

44.80/DTN

Bound rate of duty

SSG
SSG

safeguard

Special

i

Initial
negotiating
right

and
charges

duties

Other
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2003.10 B2
2003.20
2004

2003.10 A2
2003.10 B
2003.10 Bl

2003.10 Al

2003.10
2003.10 A

2002.90 B3
2003

2002.90 B2

Tariff item
number

364
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Other ..........................

2004.90 B7b

2004.90 B7a

Other ...........................
Spinach :
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less ..........:..............

or less :.!.-..................:..

2004.90 B6b
2004.90 B7

U:

U: 20.0% or

B: 22.0%
U:

150.00/DTN

700.00/DTN
if higher

150.00/DTN

105.00/DTN

B:

Capers ...................'......

Asparagus :
In airtight containers

2004.90 B6
2004.90 B6a

with a weight of 15 kg

140.00/DTN

B: 15.0%
B:

Pimenta .......................
Olives .........................:

2004.90 B4
2004.90 B5

370.00/DTN

B:

Capsicum ....................
Fruits of the genus

2004.90 B3

352.00/DTN

+

U: 13.0%

Other ..........................
Fruits of the genus

2004.90 Bib
2004.90 B2

300.00/DTN
if higher

U: 32.0% or

Other:
Sweet corn:
Mixtures - of- vegetables
of sweet corn ...........:.

+U:539.00/DTN
+
539.00/DTN

" Base rate of duty • • . ,

with a weight of 15 kg
or less ......................... B: 10.0%
Other .......................... U: 20.0%

mixtures of vegetables :
Mixtures of vegetables
of potatoes:
In airtight containers

Other vegetables .and

Description of products

2004.90 Bl
2004.90 Bla

2004.90 A2
2004.90 B

2004.90 Al

2004.90 A

2004.90

Tariff item
number

17.0% or

18.7%

7.5%

8.3% +

20.5% or

8.5% +
17.0% +

96.00/DTN

if higher

595.00/DTN

96.00/DTN

70.00/DTN
10.50/DTN

185.00/DTN

225.30/DTN

if higher

192.00/DTN

458.20/DTN
458.20/DTN

•;. Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

from/ to

Implementation period

SSG

SSG
SSG

safeguard

Special

right

Initial
negotiating

and
charges

duties

Other
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2005.10 A

2005.10

2004.90 Bl Ib
2005

2004.90 Bl la

2004.90 BlOb
2004.90 BH

In airtight containers

2004.90 BlOa

370.00/DTN
150.00/DTN

B:
U:

not frozen:

Homogenised vegetables:
Potatoes ......................
B: 10.0%

686.80/DTN

314.50/DTN
127.50/DTN

1995—2.000

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

185.00/DTN
75.00/DTN

314.50/DTN
80.80/DTN

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

96.00/DTN

if higher

595.00/DTN

Bound rate of duty

17.0% or

+ U: 808.00/DTN 8.5% +

150.00/DTN

370.00/DTN

370.00/DTN
95.00/DTN

150.00/DTN

if higher

U:

In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less ......................... B:
Other .......................... U:
Other vegetables prepared or preserved
otherwise than by vinegar or acetic acid,

Other:

•'i.
700.00/DTN

Base rate of duty

U: 20.0% or

with a weight of 1 5 kg
or less ......................... B:
Other ..................J....... U:

2004.90 B9b
2004.90 BIO

Beans, peas or carrots
and mixtures of vegetables containing at
least one of these
vegetables :
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less .........................

Description of products

Other ..........................
Artichokes :
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less .........................
Other ..........................
Sauerkraut:

2004.90 B8b
2004.90 B9
2004.90 B9a

2004.90 B8a

2004.90 B8

Tariff item
number

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

;

and
charges

Other
duties

366
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. 1

2005.59 B

2005.51 B
2005.59
2005.59 A

2005.51
2005.51 A

2005.40 B
2005.50

2005.40 A

2005.30 B
2005.40

2005.20 B
2005.30
2005.30 A

U: 20.0% or

Other ..........................

U:

Other .......................... U:
Other:
In airtight containers
with a weight of 1 5 kg
or less ......................... U: 20.0% or

In airtight containers
with a weight of 1 5 kg
or less ......................... U: 20.0% or

Beans, shelled:

Phaseolus spp.):

(Vigna

Other ..........................

Beans

B:
U:

U:
spp.,

or less .........................
Other ..........................
Peas (Pisum sativum):
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less .........................

with a weight of 1 5 kg

150.00/DTN

if higher

700.00/DTN

700.00/DTN
if higher
150.00/DTN

150.00/DTN

if higher

700.00/DTN

370.00/DTN
95.00/DTN

370.00/DTN
Other .......................... B:
Potatoes :
In airtight containers
with a weight of 1 5 kg
or less ......................... B: 10.0% + U: 2,925.00/DTN
2,925.00/DTN
Other .......................... U: 20.0% +
Sauerkraut:
In airtight containers

2005.10 C
2005.20
2005.20 A

700.00/DTN
if higher

Base rate of duty

Containing beans, peas
or carrots; spinach ..... U: 20.0% or

Description of products

2005.10 B

Tariff item
number

17.0% or

17.0% or

17.0% or

8.5% +
17.0% +

17.0% or

96.00/DTN

if higher

595.00/DTN

96.00/DTN

if higher

595.00/DTN

96.00/DTN

if higher

, 595.00/DTN

314.50/DTN
80.80/DTN

2,486.30/DTN
2,486.30/DTN

236.80/DTN

if higher

595.00/DTN

• Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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:•?.

Carrots :
In airtight containers
with a weight of 1 5 kg

Other ..........................
Artichokes :
In airtight containers

2005.90 A4
2005.90 A4a

2005.90 A4b
2005.90 A5
2005.90 A5a

2005.90 A6b

2005.90 A6a

2005.90 A5b
2005.90 A6

Capers .........................

2005.90 A3

or less .........................
Other ..........................
Other:
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less .................:.......
Other ..........................

with à weight of 15 kg

or less ..'.'.'.'..I:...'.1.'...'..!.'...

Fruits of the genus
Pimenta .......................

Capsicum ....................

Other vegetables:
Fruits of the genus

1

150.00/DTN

,.

370.00/DTN- - •— - •

. -

17.0% or

* ":.

7.5%

11.1% +

B:

370.00/DTN
150.00/DTN

700.00/DTN
if higher
150.00/DTN

105.00/DTN

370.00/DTN

352.00/DTN

18.7%

i

314.50/DTN
96.00/DTN

37.00/DTN
15.00/DTN

96.00/DTN

if higher

595.00/DTN

' ' ":

1Ö.50/DTN

314.50/DTN

299.20/DTN

'' ••'
96.00/DTN
70.00/DTN

Bound rate of duty

U:

B:
U:

U:

U: 20.0% or

B: 15.0%
B:

B:

var. saccharata) .......... U: 13.0% +
Other vegetables and
mixtures 'of vegetables :

Sweet corn (Zea mays

150.00/DTN
140.007DTN

U:
B:

Other ..........................
Olives ..........................

"'^:!

'

B: 22.0%

Base rate of duty : !.. '

Asparagus :
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less .........................

Description of products

2005.90 A2

2005.90 A' •"
2005.90 Al

2005.90

2005.60 B
2005.70
2005.80

2005.60 A' :"

2005.60

Tariff item
number

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

i .•

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000
1995—2000

from/to

Implementa'tion period

SSG

safeguard

Special

Initial
right

negotiating

charges

duties
and

Other
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B4b
B5
B6
B7
B7a

2005.90 B9b

2005.90 B8b
2005.90 B9
2005.90 B9a

2005.90 B8a

2005.90 B7b
2005.90 B8

2005.90
2005.90
2005.90
2005.90
2005.90

2005.90 B4
2005.90 B4a

Other ................:.........

370.00/DTN

300.00/DTN
if higher

U:

U: 20.0% or

B: 22.0%
U:

U:

150.00/DTN

700.00/DTN
if higher

150.00/DTN

700.00/DTN
if higher

150.00/DTN

B: 10.0% + U: 1,616.00/DTN
U: 13.0% +
1,616.00/DTN
B:
140.00/DTN
B:
105.00/DTN

B: 15.0%

B:

U: 32.0% or

Base rate of duty

with a weight of 15 kg
or less ......................... U: 20.0% or

In airtight containers

Spinach :

Other ..........................

or carrots:
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less .........................

Containing beans, peas

or less .........................
Other ..........................

with a weight of 15 kg

Asparagus :
In airtight containers

Capers .........................

or less .........................
Other ..........................
Olives ..........................

with a weight of 15 kg

In airtight containers

Potatoes :

Fruits of the genus
Capsicum ....................
Fruits of thé genus
Pimenta .......................

2005.90 B2

2005.90 B3

Sweet corn .................

2005.90 Bl

of vegeta-

Mixtures
bles:

Description of products

2005.90 B

Tariff item
number

+
+

1-7.0% or

17.0% or

8.5%
11.1%

7.5%

27.2% or

96.00/DTN

if higher

595.00/DTN

595.00/DTN
if higher
96.00/DTN

18,70
96.00/DTN

1,373.60/DTN
1,373.60/DTN
70.00/DTN
10.50/DTN

236.80/DTN

255.00/DTN
•if higher

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

safeguard

Special
right

negotiating

Initial

Other
duties
and
charges

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. 1

369

2007.91 B

2007.91 A2

2007.91 Al

2007.91
2007.91 A

2007.90

2007.10 B

2007.10 A

2007.10

2007

2005.90 BlOb
2006.00

2005.90 BlOa

2005.90 BIO

Tariff item
number

U: 10.0%

-t-

marmalades :
Containing added sugar ...............................
Other ..........................
Other ..........................

Jams, fruit jellies and

B:

U: 20.0% +
B: 30.0%

+

700.00/DTN

714.00/DTN

549.00/DTN

25.5%

17.0% +

17.0% +
25.5%

595.00/DTN

606.90/DTN

466.70/DTN

523.50/DTN

127.50/DTN

818.00/DTN

314.50/DTN

150.00/DTN

6.4%

Bound rate of duty

370.00/DTN

Base rate of duty

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut
purée and fruit or nut
pastes, being cooked
preparations, whether
or
not
containing
added sugar or other
sweetening matter:
Homogenised preparations :
Containing added sugar ............................... U: 20.0% +
Other .......................... B: 30.0%
Other:
Citrus fruit:

or crystallised) ............

Other:
In airtight containers
with a weight of 1 5 kg
or less ......................... B:
Other .......................... U:
Fruit, nuts, fruit-peel
and other parts of
plants, preserved by
sugar (drained, glacé

Description of products

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995-2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

from/to

Implementation period

SSG

SSG

SSG

Special
safeguard
right

Initial
negotiating

charges

Other
duties
and
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2008.19 C

2008.19 B

2008.19 A '

2008.11 B
2008.19

2008.11
2008.11 A

2008.10

2007.99 C
2008

2007.99 B2

2007.99 Bl

2007.99 A2
2007.99 B

2007.99
2007.99 A
2007.99 Al

Tariff item
number

U: 12.0%

+

U: 32.0% or

B:

U: 20.0% +
B: 30.0%

B: 35.0%
B: 32.0%

400.00/DTN

280.00/DTN

400.00/DTN

if. higher

300.00/DTN

700.00/DTN

714.00/DTN

%
Base rate of duty

Other, including mixtures :
Coconuts, Brazil nuts
and cashew nuts ........ B: 8.0% +
Chestnut cream in airtight containers .......... B: 25.0%
Other .......................... U: 12.0% +

Other ..........................

Other:
Plum purée:
Containing added sugar ...............................
Other ..........................
Jams, fruit jellies and
marmalades:
Containing added sugar ...............................
Other ..........................
Other ..........................
Fruit, nuts and other
edible parts of plants,
otherwise prepared or
preserved, whether or
not containing added
sugar or other sweetening matter or spirit,
not elsewhere specified
or included:
Nuts, ground-nuts and
other seeds, whether
or not mixed together:
Ground-nuts :
Peanut butter .............

\

Description of products

+

12.5%
6.0%

4.0%

6.0%

+

+

+

12.8% or

17.0%
25.5%

27.2%

29.8%

200.00/DTN

140.00/DTN

200.00/DTN

if higher

120.00/DTN

448.00/DTN

606.90/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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2008.40 A2
2008.40 B

2008.40 Al

2008.40
2008.40 A

2008.30 B2

2008.30 Bl

In airtight containers
with a weight of 1 5 kg
or less:
Of grapefruit .............. B:
Other .......................... U: 25.0%
Other:
Of grapefruit, in airtight containers .......... B:
Other .......................... U: 10.0%
Other:
Grapefruit in airtight
containers ................... B: 25.0%
Other .......................... U: 12.0% +
Pears :
Fruit pulp:
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less ......................... U: 25.0%
Other .......................... U: 10.0%
Other .......................... U: 12.0% +

Fruit pulp:

U: 12.0% +

B: 25.0%

B:
U: 10.0%

B: 23.0% or

400.00/DTN

400.00/DTN

350.00/DTN

350.00/DTN

400.00/DTN

350.00/DTN

350.00/DTN
if lower

Base rate of duty

16.0%
6.4%
6.0% +

16.0%
7.7% +

5.0%

16.0%

16.0%
6.0% +

5.0%

11.5% or

200.00/DTN

256.00/DTN

175.00/DTN

175.00/DTN

200.00/DTN

175.00/DTN

if lower

175.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995-2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

duties
and

Other

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

2008.30 A2b
2008.30 B

2008.30 A2a

2008.30 Ala
2008.30 Alb
2008.30 A2

A
Al

Other:
In airtight containers
Other ..........................
Citrus fruit:

Other:

In airtight containers
Other ..........................

A2a
A2b
B
Bl
B2

2008.20 A2

Pineapples :
Fruit pulp:
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less .........................

Description of products

2008.20
2008.20
2008.20
2008.20
2008.20
2008.30
2008.30
2008.30

2008.20 A
2008.20 Al

2008.20

number

Tariff item

372
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A2
B
Bl
Bla

2008.70
2008.70
2008.70
2008.70

2008.70 B2

2008.70 Bib

A
Al

A2
B

A
Al

A2
B

2008.60
2008.60
2008.70
2008.70
2008.70

2008.50
2008.50
2008.60
2008.60
2008.60

2008.50 A
2008.50 Al

2008.50

Tariff item
number

or plate iron or steel,
with a total sugar
content, expressed as
invert sugar by weight
of 25% or less ............
Other ..........................
Other ..........................

In containers of sheet

Apricots :
Fruit pulp:
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less .........................
Other ..........................
Other ..........................
Cherries :
Fruit pulp:
In airtight containers
with a weight of 1 5 kg .
or less .........................
Other ..........................
Other ..........................
Peaches :
Fruit pulp:
In airtight containers
with a weight of 1 5 kg
or less .........................
Other ..........................
Other:
In airtight containers:

Description of products

B: 32.0%
U: 12.0%

B: 19.0%

U: 10.0%

U: 25.0%

U: 12.0% +

U: 25.0%
U: 10.0%

U: 25.0%
U: 10.0%
U: 12.0%

+

+

16.0%
6.4%

16.0%
6.4%
7.7% +

16.0%
6.4%
7.7% +

200.00/DTN

256.00/DTN

256.00/DTN

Bound rate of duty

12.2%
20.5%
400.00/DTN 6.0% +

400.00/DTN

400.00/DTN

Base rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995-2000
1995—2000

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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2008.92 B2

2008.92 Bib

2008.92 Bla

2008.92 A2
2008.92 B
2008.92 Bl

2008.92
2008.92 A
2008.92 Al

2008.91

2008.90

2008.80 A2
2008.80 B

2008.80
2008.80 A
2008.80 Al

Tariff item
number

subheading

apples, in which the
percentage of pears
does not exceed 35%
by weight ....................
Other ..........................
Other edible parts of
plants ...........................

species of fruit except

Mixtures :
Fruit pulp: >
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less .........................
Other ..........................
Other:
Fruit and nuts:
In airtight containers,
containing not less
than four different

No. 2008.19:
Palm hearts ................

of

U: 32.0% or

+
+

7.0%

U: 12.0%

B:

U: 10.0%

U: 25.0%

U: 32.0% or

+

300.00/DTN
if higher

400.00/DTN

175.00/DTN

if higher

300.00/DTN

400.00/DTN

Base rate of duty

Strawberries:
Fruit pulp:
In airtight containers
with a weight of 15 kg
or less ......................... U: 25.0%
Other .......................... U: 10.0%
Other .......................... U: 12.0%
Other, including mixtures, other than those

Description of products

+
+
25.0% or

4.5%
7.7%

16.0%
6.4%

9.6% or

12.5%
5.0%
6.0% +

234.00/DTN
if higher

112.00/DTN
256.00/DTN

if higher

90.00/DTN

200.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

r

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

1

Other
duties
and
charges
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2008.99 Bl
2008.99 B2

2008.99 A2a3
2008.99 A2b
2008.99 B

2008.99 A2al
2008.99 A2a2

2008.99 Alb2
2008.99 A2
2008.99 A2a

2008.99 Ala2
2008.99 Alb
2008.99 Albi

2008.99 Alal

2008.99
2008.99 A
2008.99 Al
2008.99 Ala

number

Tariff item

Maize (corn) ..............
Other ..........................

plants:

8.0% +
12.0% +
12.0% +

25.0%

10.0%

23.0%
25.0%

16.0%

6.4%

16.0% •'

16.1%

352.00/DTN
300.00/DTN
if higher

8.3% +
20.5% or

225.30/DTN
192.00/DTN
if higher

179.20/DTN
256.00/DTN
256.00/DTN

105.00/DTN

Bound rate of duty

280.00/DTN 5.1% +
7.7% +
400.00/DTN
7.7% +
400.00/DTN

350.00/DTN

Base rate of duty

U: 13.0% +
U: 32.0% or

In airtight containers
with a weight of 15 kg.
or less:
Of fruit of heading
No. 08.03 and subheading No. 0804.10,
0804.40 or 0804.50 ... B:
Other .......................... U:
Other:
Of guavas, in airtight
containers ................... B:
Other .......................... U:
Other:
Fruit of
heading
No. 08.03 and subheading No. 0804.10,
0804.40 or 0804.50:
Guavas ........................ B:
Other, not containing
added sugar ................ B:
Other .......................... U:
Other .......................... U:
Other edible parts of

Other:
Fruit and nuts:
Pulp:

Description of products

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

charges

duties
and

Other
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2009.19 A2

2009.19 Al

2009.11 B2b
2009.19
2009.19 A

2009.11 B2a

105.00/DTN

420.00/DTN

824.00/DTN

150.00/DTN
105.00/DTN

B:

+

105.00/DTN
420.00/DTN

B:

U: 4.0%
U: 11.0%

U: 11.0%

Other ..........................
Containing added sugar:
With a total sugar
content, expressed as
invert sugar, by weight
of 25% or more .........
Other ..........................
Other:
Concentrated juice:
In immediate packings
holding 20 1 or more
Other ..........................

2009.11 Bla
B:
B:

sugar:
In immediate packings
holding less than 20 1:

2009.11 Bl

B:
B:

Base rate of duty

Raw juice ........... .,....:.
Other ..........................

Not containing added

2009.11 A2
2009.11 B

Blal
Bla2
B'lb
B2

holding 20 1 or more
Other ..........................
Other:

2009.11 Al

2009.11
2009.11
2009.11
2009.11

In immediate packings

2009.10
2009.11
2009.11 A

Description of products

Fruit juices (including
grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing
added spirit, whether
or
not
containing
added sugar or other
sweetening matter:
Orange juice:
Frozen :
Concentrated juice:

2009

number

Tariff item

3.4% +
7.0%

7.0%

89.30/DTN
268.80/DTN

700.40/DTN

96.00/DTN
67.20/DTN

89.30/DTN
268.80/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

from/to '

Implementation period

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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Blal
Bla2
Bib
B2

2009.20 Bib
2009.20 B2

2009.20 Bla

2009.20 Bl

2009.20 B

2009.20 A2
2009.20 A2a
2009.20 A2b

2009.1 9 B2b
2009.20
2009.20 A
2009.20 Al

2009.19 B2a

2009.19
2009.19
2009.19
2009.19

2009.19 Bla

Not containing added

B:

B:
B:

B:

U: 11.0%

U: 8.0%

Containing added sugar ................................. B:

Other ..........................

sugar:
Raw juice in immediate packings holding
less than 20 1 .............. B:

Not containing added

In immediate packings
holding 20 1 or more
Other:
Frozen .........................
Other ..........................
Other:

Concentrated juice:

Grapefruit juice:

Other ..........................

+

270.00/DTN

150.00/DTN

170.00/DTN
270.00/DTN

105.00/DTN

824.00/DTN

! 'C '* " i

150.00/DTN
105.00/DTN

Base rate of duty' ' • '•.

Other .......................... B:
Other .......................... U: 11.0%
Containing added sugar:.
With ''a total sugar
content, expressed as
invert sugar, by weight
of 25% or more ......... U: 4.0%

Raw juice ............'.'...:..

holding less than 20 1:

In immediate packings

sugar:

Other:

2009.19 Bl

. Description of products

2009.19 B

Tariff item
number

("

6.8%

3.4% +
9.4%

9.4%

1

;

229.50/DTN

96.00/DTN

108.80/DTN
172.80/DTN

67.20/DTN

700.40/DTN

."• i •» ',

96.00/DTN
89.30/DTN

Bound rate of duty '

;

I

'' '• '

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
377

2009.30 Bib

2009.30 Bl
2009.30 Bla

2009.30 A2b2
2009.30 B

2009.30 A2bl

2009.30 A2b

2009.30 A2a2b

2009.30 A2a2a

2009.30 A2al a
2009.30 A2alb
'2009.30 A2a2

2009.30 A2al

2009.30 Alb
2009.30 A2
2009.30 A2a

2009.30 Al
2009.30 Ala

2009.30 A

2009.30

number

Tariff item

of any other

B:

sugar

content, expressed as
invert sugar, by weight
of 25% or more .........
Other ..........................
Other:
Concentrated juice:
In immediate packings
holding 20 1 or more
Other ..........................

With a total
U: 4.0%

B:
B:

U: 11.0%

+

1

105.00/DTN
270.00/DTN

824.00/DTN

42.00/DTN

105.00/DTN

150.00/DTN

.105.00/DTN
420.00/DTN

Base rate of duty

Other .......................... B:
Other:
Raw juice of lemon, in
casks ............................ B:
Other .......................... U: 11.0%
Containing added sugar:

Raw juice ...................

single citrus fruit:
Juice of fruit of subheading No. 0805.20
or 0805.30:
Concentrated juice:
In immediate packings
B:
holding 20 1 or more
Other .......................... B:
Other:
Not containing added
sugar:
In immediate packings
holding less than 20 1,
except raw juice of
lemon:

Juice

Description of products

3.4%
9.4%

9.4%

+

67.20/DTN
172.80/DTN

700.40/DTN

21.00/DTN

96.00/DTN
89.30/DTN

89.30/DTN
357.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

from/ to

Implementation period

SSG

safeguard

Special
right

Initial
negotiating

charges

Other
duties
and
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2009.60 A
2009.60 B

2009.50 A2
2009.50 B
2009.60

2009.50
2009.50 A
2009.50 Al

2009.40 Bib
2009.40 B2 "

2009.40 Bla

2009.40 A2
2009.40 B
2009.40 Bl

2009.40
2009.40 A
2009.40 Al

2009.30 B2b

Grape juice (including
grape must):
Concentrated juice .....
Other ..........................

Other ..........................

less than 20 1 .:.......'...'..
Other ..........................
Containing added sugar .................................
Pineapple juice:
Concentrated juice:
In immediate packings
holding 20 1 or more
Other ..........................
Other:
Not containing added
sugar:
Raw juice in immediate packings holding
less than 20 1 ..............
Other ..........................
Containing added sugar .................................
Tomato juice:
Concentrated juice:
In immediate packings
holding 20 1 or more
Other ..........................

Raw juice in immediate packings holding

2009.30 B2al

2009.30 B2a2

Other:
Not "containing N added
sugar:

Description of products

2009.30 B2
2009.30 B2a

number

Tariff item

3,000.00/DTN

1,000.00/DTN

U:

105.00/DTN
420.00/DTN
420.00/DTN

270.00/DTN

"' "' ^ , '• 1 j ..

120.00/DTN

80.00/DTN
270.00/DTN

150.00/DTN

•. . ,

U:

B:
B:
B:

B:

U: 8.0%

B:

B:
B:

U: 8.0%

B:
U: 8.0%

Base rate of duty

5.1%

6.8%

6.8%

h-'

",

1,920.00/DTN
'850.00/DTN

67.20/DTN
268.80/DTN
357.00/DTN

216.00/DTN

76.80/DTN

51.2Û/DTN
172.80/DTN

f

96.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995-2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

Special
safeguard
right

negotiating

Initial

l

and
charges

Other
duties

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

.379

•v

A
Al
A2
B

B:

Concentrated juice:
In immediate packings
holding 20 1 or more

Other ..................:....;..

2009.80 Clb

B:
B:

105.00/DTN
420.00/DTN

5.1%

Juice of other fruit and
nuts:

Containing added sugar ..............................'... U: 8.0%

21.3%

5.1%

120.00/DTN

80.00/DTN
270.00/DTN

B:

630.00/DTN

Raw juice in immediate packings holding
less than 20 1 .............. B:
Other .....-..................::. U: 8.0%

holding 20 1 or more
Other ..........................
Other:
Not 'containing added
sugar:

Concentrated juice:
In immediate packings

0804.40 or 0804.50:

or 08.03 and of subheading No. 0804.10,

of heading No. 08.01

Juice of fruit and nuts

2009.80 Cla

2009.80 Cl

2009.80 C

2009.80 B2a2
2009.80 B2b

2009.80 B2al

2009.80 B2a

2009.80 Bib
2009.80 B2

2009.80 Bl
2009.80 Bla

2009.80
2009.80
2009.80
2009.80

793.00/DTN

2,776.00/DTN

Base rate of duty

Juice of any other
single fruit or vegetable:
Pear juice:
Concentrated juice ..... B:
Other .......................... U: 25.0%

Concentrated juice ..... U:
Other .......................... U:

2009.70 B
2009.80

Apple juice:

2009.70 A

Description of products

2009.70

Tariff item
number

., «

268.80/DTN

89.30/DTN

76.80/DTN

51.20/DTN
172.80/DTN

535.50/DTN

1,776.60/DTN
674.10/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

A.

j
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

charges

duties
and

Other
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containing

Juice of other vegetables:
Concentrated juice:

2009.80 D

A
Al
Ala
Alb

D2b

2009.90 A2

2009.80
2009.90
2009.90
2009.90
2009.90
2009.90

2009.80 Dlb
2009.80 D2
2009.80 D2a

B:

3,000.00/DTN

Of grapes ...................
U:

630.00/DTN
2,776.00/DTN

98.00/DTN

105.00/DTN

420.00/DTN

B:

if higher

6.4%

403.20/DTN
1,776.60/DTN
1,920.00/DTN

62.70/DTN

67.20/DTN
268.80/DTN

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

"174.30/DTN
if higher

if higher

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementa. tion period
from/to

425.00/DTN
174.30/DTN

148.80/DTN

Bound rate of duty

205.00/DTN 21.3% or
if higher
205.00/DTN 21.3% or

500.00/DTN

B:

U: 25.0% or

U: 25.0% or

175.00/DTN

Base rate of duty

Other:
Raw juice in immediate packings holding
less than 20 1, not
containing added sugar ................................. B:
Other .......................... U: 10.0%
Mixtures of juices:
Concentrated juice:
Of apples or pears :
Of pears ..................... B:
Other .......................... U:

In immediate packings
holding 20 1 or more
Other ..........................

Other ..........................

2009.80 C2b

2009.80 Dl
2009.80 Dia

Other ..........................

added sugar'................

rantsj

Other from black cur-

Other:
In immediate packings
holding less than 20 1:
Raw juice, not containing added sugar ... B:

Description of products

2009.80 C2a3

2009.80 C2a2

2009.80 C2al

2009.80 C2a

2009.80 C2

number

Tariff item

SSG
SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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2009.90 A7b

2009.90 A6b
2009.90 A7
2009.90 A7a

2009.90 A5b
2009.90 A6
2009.90 A6a

2009.90 A5a

2009.90 A4b2
2009.90 A5

2009.90 A4b
2009.90 A4bl

2009.90 A4a

2009.90 A3b
2009.90 A4

2009.90 A3a

2009.90 A3

number

Tariff item

B:

B:

B:

;

105.00/DTN

105.00/DTN
420.00/DTN

420.00/DTN

B:

B:

105.00/DTN
420.00/DTN

170.00/DTN
270.00/DTN

105.00/DTN

270.00/DTN

80.00/DTN

Base rate of duty

B:
B:

In immediate packings
holding 20 1 or more -B:
Other .......................... B:

Of vegetables :

or 0805.30:
In immediate packings
holding 20 1 or more
Other ..........................
Of other fruit:
In immediate packings
holding 20 1 or more
Other ..........................

No. 0805.10, 0805.20

Other:
Grapefruit juice, frozen .............................. B:
Other .......................... B:
Of fruit of subheading

holding 20 1 or more .

0804.50:
In immediate packings
holding 20 1 or more
Other ..........................
Of fruit of subheading No. 0805.40 or
0805.90:
In immediate packings

ing
No.0804.10,
0804.30, 0804.40 or

Of fruit and nuts of
heading No. 08.01 or
08.03 and of subhead-

Description of products

67.20/DTN
268.80/DTN

1995—2000

67.20/DTN
268.80/DTN

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

from/to

Implementation period

67.20/DTN
268.80/DTN

108.80/DTN
172.80/DTN

67.20/DTN

51.20/DTN
172.80/DTN

Bound rate of duty

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

and
charges

duties

Other
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B
Bl
Bla
Bib
B2
B3

2009.90 B4b2

2009.90 B4bl

2009.90 B4a2
2009.90 B4b

2009.90 B4al

2009.90 B4a

2009.90 B3b2
2009.90 B4

2009.90 B3bl

2009.90 B3b

2009.90 B3a

2009.90
2009.90
2009.90
2009.90
2009.90
2009.90

Tariff item
number

of

subheading

U: 25.0%
U:
U:

B:
U: 8.0%

of 25% or more .........
Other ..........................

invert sugar, by weight

With a total sugar
content, expressed as
U: 4.0%
U: 11.0%

In immediate packings
holding less than 20 1 B:
Other .......................... U: 11.0%
Containing added sugar:

sugar:

Not containing added

or 0805.30:

juice .............................
Other ..........................
Of fruit of subheading
No. 0805.10, 0805.20

Mixtures of pineapple
juice and grapefruit

+

824.00/DTN

105.00/DTN

270.00/DTN

793.00/DTN
1,000.00/DTN

Base rate of duty

Not containing added
sugar ........................... U: 8.0%
Containing added sugar:

0804.40,
0804.50,
0805.40 or 0805.90:

No. 0804.10, 0804.30,

and

Of grapes ...................
Of fruit of heading
No. 08.01 or 08.03

Other:
:
Of apples or pears:
Of pears .....................
Other ..................:.......

Description of products

3.4%
9.4%

7.0%

6.4%

6.4%

21.3%

+

700.40/DTN

67.20/DTN

216.00/DTN

674.10/DTN
850.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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Of tomatoes ...............

2009.90 B5a2

2009.90 B5b

2009.90 B6
2009.90 B7

B:
U: 10.0%

Other ..........................

2009.90 B5al

Of other vegetables ...

holding less than 20 1:
Of black currants,

containing added sugar ................................. B:
Other .......................... U: 25.0% or
U: 25.0% or

In immediate packings

and

2009.90 B5a

fruit

205.00/DTN
if higher
420.00/DTN

if higher

500.00/DTN
205.00/DTN

Base rate of duty

Of other
nuts:

Description of products

2009.90 B5

Tariff item
number

8.5%

21.3% or

21.3% or

268.80/DTN

if higher

174.30/DTN

if higher

425.00/DTN
174.30/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

charges

and

Other
duties

384
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Description of products

Base rate of duty

Bound rate of duty

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
- and
charges

2101

concentrates thereof:

substitutes, and extracts, essences and

roasted chicory and
other roasted coffee

coffee, tea or maté;

Extracts, essences and
concentrates, of coffee, tea or maté and
preparations with a
basis of these products or with a basis of

The GATT-duty-rate of S 700/DTN provided for the above mentioned goods is not to be applied unless their free-at-frontier value does not fall below
S 5184.60/DTN, nor in the absence of a certificate permitting the export of certain kinds of cheese and "cheese fondue" to Austria (the „Bescheinigung für die
Ausfuhr bestimmter Käsesorten und .Käsefondue' nach Österreich"), completed in Switzerland, when presented for clearance through Customs.

The application of the GATT-duty-rate provided for subheading No. 2106.90 Blbla is subject to conditions" to be specified by the competent national
authorities. At present, these conditions exist only for "cheese fondues" produced in Switzerland and covered by a certificate permitting the export of certain
kinds of cheese and "cheese fondue" into Austria (the „Bescheinigung für die Ausfuhr bestimmter Käsesorten und ,Käsefondue' nach Österreich") when
presented for clearence through Customs and which are subject to a fixed minimum free-at-frontier value.

"Description of goods" and comments to subheading No. 2106.90 Blbla:

Chapter 21:
Remarks :
1. The rate of duty in subheading No. 2102.10 A is to be increased to S 1200.00/DTN by decree of the Federal Minister of Finance, in agreement with the Federal
Ministers for Economic Affairs, and for Agriculture and Forestry, where it can be shown that this is necessary to avoid considerable damage to the interests of
Austrian manufacturers of such products as result of significant increases of the import quantities of such goods.
2. For the purposes of subheading No. 2106.90 Blbla, the expression "cheese fondues" means preparations of melted cheese used for making "cheese fondue"
having a milkfat content by weight of 12% or more but not more than 18%, in which Emmentaler or Gruyère has been used to the exclusion of all other kinds of
cheese, and containing added white wine, kirsch, starch and spices, in individual packings holding not more than 1 kg.

Tariff item
number
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B: 12.0%

U:

Other ..........................

B: 15.6%

less ...............................
Other ..........................

of a content of 1 kg or

coffee,

2101.10Bla

of

solid:
In immediate packings

2101.10 Bib
2101. 10 B2

Base rate of duty

2,450.00/DTN

if higher

weight of 5% or more
(Annex 1) ................... U: 13.0% + see Annex 3
300.00/DTN
Other .......................... U: 32.0% or

invert sugar, by weight
of 5% or more or with
a starch content by

content, expressed as

more or with a milk
protein content by
weight of 2.5% or
more or with a sugar

by weight of 1.5% or

With a milkfat content

basis of coffee:

basis of coffee:
Preparations with a

extracts, essences or
concentrates or with a

fee, and preparations
with a basis of these

Other:
Extracts

1

Extracts, essences and
concentrates, of cof-

Description of products

2101. 10 B
2101. 10 Bl

2101.10 A2

2101.10 Al

2101.10 A

2101.10

number

Tariff item

10.0%
7.7%

20.5% or

11.1% +

1,568.00/DTN

192.00/DTN
if higher

see Annex 3

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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2101.20 B
2101.20 Bl
2101.20 B2
2101.30

concentrates thereof:

i other roasted coffee
substitutes, and . extracts, essences and

Other:
Of tea .........................
Of maté ......................
Roasted chicory and

2101.20 A2

invert sugar, by weight
of 5% or more or with
a starch content by

concentrates or with a
basis of tea or maté:
Preparations with a
basis of tea or maté:
With a milkfat content
by weight of 1.5% or
more or with a milk
protein content by
weight of 2.5% or
more, or with a sugar
content, expressed as

with a basis of these
extracts, essences or

Extracts, essences and
concentrates, of tea or
maté, and preparations

Description of products

weight of 5% or more
(Annex 1) ...................
Other'..........................

2101.20 Al

2101.20 A

2101.20

Tariff item
number

B: 24.0%
B: 13.0%

U: 13.0% + see Annex 3
U: 32.0% or
300.00/DTN
if higher

Base rate of duty

10.3%
5.6%

if higher

11.1% + see Annex 3
13.8% or
129.00/DTN

Bound rate of duty

i

1995—2000
1995—2000 i

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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2103

2102.30

2102.20 A
2102.20 B

2102.10 A
2102.10 B
2102.10 C
2102.20

2102.10

2101.30 B2
2102

2101.30 B
2101.30 Bl

2101.30 A

number

Tariff item

Other:

free

mustard

flour and meal and

seasonings;

condiments and mixed

Prepared baking powders ............................. U:
Sauces and preparations therefor; mixed

free

free

+
+

Other single-cell micro-organisms, dead ... U:

U: 14.0%
U: 14.0%

U:
Dried yeasts ............... U:
Other .......................... U:
Inactive yeasts; other
single-cell
micro-organisms, dead:
Inactive yeasts ............ U:

Active yeasts:
Pressed yeasts ............

No. 30.02); prepared
baking powders:

micro-organisms, dead
(but not including vaccines of
heading

Roasted coffee substitutes ............................
Other ..........................
Yeasts (active or inactive); other single-cell

680.00/DTN

600.00/DTN
1,800.00/DTN

482.00/DTN
862.00/DTN

if higher

7.0% +
7.0% +

578.00/DTN

free

free

free

510.00/DTN
1,530.00/DTN

241.00/DTN
431.00/DTN

if higher

130.00/DTN

Bound rate of duty

260.00/DTN 15.0% or

Base rate of duty

'essences and concentrates thereof .............. U: 30.0% or

.mixed with other subi stances and extracts,

Roasted chicory not

Description of products

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995-2000
1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

from/to

tion period

Implementa-

SSG
SSG

Special
safeguard
right

Initial
negotiating

charges

and

duties

Other
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1

or-

B: 25.0% or

Other ..........................

B: 25.0% or

meat offal of animals
of Chapter 1 ............... U:

meat

'Containing

2104.20 A

Soups and broths and
preparations therefor;
homogenised composite food preparations:
Soups and broths and
preparations therefor

; Homogenised compojsite food preparations:

2104.20 B

160.00/DTÎN

if higher

450.00/DTN
if higher

4,797.00/DTN
21.3% or

450.00/DTN 16.0% or
• ,
if higher

if higher

8.5% +
16.0% or

5.1%

430.00/DTN 21.3% or

if higher

.4,077.50/DTN
382.50/DTN

288.00/DTN
.1 if. higher

if higher

525.30/DTN
275.20/DTN

1.02.40/DTN

if higher

365.50/DTN

215.00/DTN
if 'higher

Bound rate of duty

430.00/DTN 12.5% or
•: if higher

sauces with a basis of
flour meal, starch .ormalt extract ................ U: 10.0% +
618.00/DTN
430.00/DTN
Other ......:.,................. B: 25.0% or

2104.20

2-104.10

2104

2103.90 B

2103.90 A

2103.90

2103.30 B

8.0%

Mustard flour and
meal and 'prepared
mustard :
>
Mustard flour and
meal, whether or nor
prepared ......................
Other ..........................
'Other:
Preparations' for

2103.30

B:
B:

B: 25.0% or

Tomato ketchup and
other tomato sauces- ..

2103.20

2103.30 A

B: 25.0% or

Base rate of duty

Soya sauce :.................

Description of products

2103.10

Tariff item
number

1995—2000
1995—2000

1995—2000

(

1995—2000
1995—2000

1.995-2000
1995—2000.

1995—2000

1995—2000

•Implementation period
from/to

•>'i

SSG..,. ..

•f '

>.' .

SSG

Special
safeguard

Initial
' negotiating
right
(

Other
duties
and
charges
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2106

2106.10 B

2106.90 A2b
2106.90 A3

2106.90 A2a

2106.90 A2

2106.90 Al

.1

+

11.1%
11.1%

17.0%

+
+

+

11.1% +
27.2% or

11.1%

1,866.60/DTN
1,022.60/DTN
933.30/DTN

1,068.50/DTN

see Annex 3
255.00/DTN
if higher

1,677.10/DTN

. Bound rate of duty

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG
SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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2106.90
2106.90 A

by weight of 1.5% or
/
more or with a milk
protein content by
weight of 2.5% or
more or with a sugar
content, expressed as
invert sugar, by weight
of 5% or more 'or with
a starch content by
weight of 5% or more
(Annex 1) ................... U: 13.0% + see Annex 3
Other .......................... U: 32.0% or
300.00/DTN
if higher
Other:
Sugar syrups containing added flavouring
or colouring matter:
Glucose syrup ............ U: 20.0% + 1,257.00/DTN
Fructose syrup and
maltose syrup:
Fructose syrup ............ U: 13.0% + 2,196.00/DTN
Maltose syrup ............ U: 13.0% + 1,203.00/DTN
Other .......................... U:
1,098.00/DTN

1,973.00/DTN

With a milkfat content

included :
Protein concentrates
and
textured
substances:

+

Base rate of duty

2106.10 A

2106.10

edible ice, whether or
not containing cocoa
U: 13.0%
Food preparations not

elsewhere specified or

Ice cream and other

Description of products

2105.00

number

Tariff item

390
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2106.90 Blb2b

2106.90 Blblb
2106.90 Blb2
2106.90 Blb2a

2106.90 Bib
2106.90 Blbl
2106.90 Blbla

2106.90 Bla

2106.90 B
2106.90 Bl

Tariff item
number

content

by

1,006.00/DTN
see Annex 3

700.00/DTN
3,006.00/DTN

see Annex 3

Base rate of duty

weight of 2.5% or
more or with a sugar
content, expressed as
invert sugar, by weight
of 5% or more or with
a starch content by
weight of 5% or more:
Of curd of subheading
No. 0406.10
(Annex 1) .......................... U: 13.0% +
Other:
Cheese fondues:
Cheese fondues pursuant to remark 2 ...... B:
U: 13.0% +
Other cheese fondues
Other:
Of a content of maltooligosaccharides or
dextrines, expressed as
dextrose, by weight of
more than 50%, not
containing milkfat or
with a milkfat content
by weight of less than
1.5%, not of goods of
headings
Nos. 04.01
to 04.04 ...................... U: 13.0% +
U: 13.0% +
Other '(Annex 1)

protein

Other:
With a milkfat content
by weight of 1.5% or
more or with a milk

Description of products

11.1% +

11.1% +

8.3% +

11.1% +

f

see Annex 3

855.10/DTN

448.00/DTN
1,923. 80/DTN

see Annex 3

Bound rate of duty -

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and
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Other:
Of curd of subheading
INo. 0406.10 ...............

Other ..........................

2106.90 B2b

Description of products

2106.90 B2
2106.90 B2a

number

Tariff item

U: 32.0% or

U: 32.0% or

if higher

300.00/DTN

300.00/DTN
if higher

Base rate of duty

•'.

20.5% or

;

1995—2000

if higher
192.00/DTN
if higher

1995—2000

255.00/DTN

Implementation period
from/to

27.2% or

Bound rate of duty
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges

•392
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Description of products

Base rate of duty

Chapter 22:

Bound rate of duty

Implementation period
from/to

2202.10

2201.90
2201.90 A
2201.90 B
2201.90 C
2202

2201.10

2201

Waters, including natural or artificial mineral waters and aerated
waters, not containing
added sugar or other
sweetening matter nor
flavoured; ice and
snow:
Mineral waters and
aerated waters ............
Other:
Ice ...............................
Snow ...........................
Other ..........................
Waters,
including
mineral waters and
aerated waters, containing added sugar
or other sweetening
matter or flavoured,
and other non-alcoholic beverages, not
including fruit or vegetable juices of heading No. 20.09:
Waters,
including
mineral waters and
aerated waters, containing added sugar
or other sweetening
matter or flavoured:
B:
B:
B:

B:

^.

2.0%
free
free

14.00/DTN

>L

free
' free
free

free

i

'j

1995-2000

1995—2000

Remark: The application of this position is subject to the conditions to be determined by the competent national authorities.

number

Tariff item
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and
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2204.29 B

2204.29 A2

2204.29
2204.29 A
2204.29 Al

2204.21

2204.10
2204.20

2203.00
2204

2202.90 B2

than

that

of

heading No. 20.09:
Sparkling wine ...........
Other wine; grape
must with fermentation prevented or arrested by the addition
of alcohol:
In containers holding
2 1 or less ...................
Other:
Other wine:
With
an
alcoholic
strength by volume of
18% vol or less ...........
With
an
alcoholic
strength by volume of
more than 18% vol ....
Other ..........................

other

2,128.00/DTN

1,393.00/DTN

1,393.00/DTN

3,869.00/DTN

1,950.00/DTN

113.00/DTN

110.00/DTN

6.8%
12.5%
8.5%

6.8%

711.00/DTN

U:

+

+

6.8%
12.5%

U:

U:

U:

B:

Containing added sugar ................................. U: 8.0%
Other .......................... U: 25.0%
U: 10.0%
Beer made from malt
Wine of fresh grapes,
including
fortified
wines; grape must

Other:

2202.90 B
2202.90 Bl

2202.10 B
2202.90
2202.90 A

110.00/DTN

Base rate of duty

Containing added sugar ................................. U: 8.0% +
Other .......................... U: 25.0%
Other:
Of products of heading No. 04.01, 04.02
or 04.04 ...................... U: 8.0% +

Description of products

2202.10 A

Tariff item
number

+

+

+

+

1,808.80/DTN
891.50/DTN

1,184.10/DTN

2,476. 20/DTN

1,657.50/DTN

96.10/DTN

93.50/DTN

604.40/DTN

93.50/DTN

Bound rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

Implementation period
from/ to

SSG
SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

SSG

safeguard

Special
right

Initial
negotiating

charges

! Other
duties
and
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A
Al
A2
B

Cl
C2

2205.90 B2
2205.90 B2a
2205.90 B2b

2205.90 Bl

2205.10
2205.10
2205.90
2205.90
2205.90
2205.90
2205.90

2205.10 Bl
2205.10 B2
2205.10 C

2205.10 A2
2205.10 B

2205.10 A
2205.10 Al

2205.10

2204.30
2205

number

Tariff item

Other grape must ......
Vermouth and other
wine of fresh grapes
flavoured with plants
or aromatic substances :
In containers holding
2 1 or less:
Sparkling wine:
In bottles holding 1 1
or less .........................
Other ..........................
Other with an alcoholic strength by volume of 18% vol or
less:
In bottles ....................
Other ..........................
Other with an alcoholic strength by volume
of more than 18% vol:
In bottles ....................
Other ..........................
Other:
Sparkling wine:
In bottles ...:................
Other ..........................
Other with an alcohoi lic strength by volume
of 18% vol or less:
In containers holding .
more than 50 1 ...........
Other:
In barrels ....................
In bottles ....................

Description of products

1,050.00/DTN
2,128.00/DTN

U:
U:

U:
B:

U:

2,128.00/DTN
630.00/DTN

2,128.00/DTN

630.00/DTN
6,133.00/DTN

630.00/DTN
2,128.00/DTN

B:
U:

B:
U:

630.00/DTN
6,133.00/DTN

1,393.00/DTN

B:
U:

U:

Base rate of duty

1,361.90/DTN
535.50/DTN

1,361.90/DTN

1995—2000
1995—2000

1995—2000

SSG

SSG

SSG

SSG

1995—2000
1995—2000
892.50/DTN
892.70/DTN

1995—2000
1995—2000

SSG

1995-2000
1995—2000

535.50/DTN
1,361.90/DTN

535.50/DTN
3,066.50/DTN

SSG

SSG

1995—2000
1995-2000

1995—2000

safeguard

Special

535.50/DTN
3,925. 10/DTN

891.50/DTN

Bound rate of duty

Implementation period
from/ to

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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2207.20

2207.10

2206.00 B
2207

2206.00 A

2205.90 Cl
2205.90 C2
2206.00

2205.90 B2c
2205.90 C

number

Tariff item

U:

80% vol or higher (1)
Ethyl
alcohol
and
other spirits, denatured, of any strength
(1) ...............................

strength by volume of

U:

U:

In bottles .................... U:
Other .......................... U:
Other fermented beverages (for example,
cider, perry, mead);
mixtures of fermented
beverages and mixtures of fermented
beverages and nonalcoholic
beverages,
not elsewhere specified or included:
Sparkling wine
of
fruit ............................. B:
Other .......................... U:
Undenatured ethyl- alcohol of an alcoholic
strength by volume of
80% vol or higher;
ethyl
alcohol
and
other spirits, denatured, of any strength:
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic

of more than 18% vol:

Other ..........................
Other with an alcoholic strength by volume

Description of products

1,050.00/DTN

1,050.00/DTN

400.00/DTN

2,100.00/DTN

2,128.00/DTN

1,050.00/DTN

2,128.00/DTN

Base rate of duty

892.50/DTN

892.50/DTN

1,785.00/DTN
340.00/DTN

892.50/DTN
892.70/DTN

1,361.90/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

duties

Other
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2208.40
2208.40
2208.40
2208.40
2208.40
2208.50
2208.90

Al
A2
B
Bl
B2

2208.20 B
2208.30
2208.40
2208.40 A

2208.20 Al
2208.20 A2

2208.20 A

2208.20

2208.10

2208

Tariff item
number

than

80% vol;

2,450.00/DTN
2,450.00/DTN

1,050.00/DTN
1,050.00/DTN
1,750.00/DTN

1,750.00/DTN
3,500.00/DTN

B:
B:

U:
Unblended (1)
Other (1) .................... U:
U:

U:
U:

Other:
Unblended (1) ............

Other:

Other (1) ....................
Gin and Genever (l)

2,450.00/DTN
2,450.00/DTN

U: 30.0%

Base rate of duty

B:
B:

Spirits obtained by
distilling grape wine
or grape marc:
Spirits obtained by
distilling grape wine:
Cognac (1) .................
Other (1) ....................
Other (1) ....................
Whiskies (1) ...............
Rum and tafia:
In containers holding
more than 1 1:

used for the manufacture of beverages (1)

spirits, liqueurs and
other spirituous beverages; compound alcoholic preparations of
a kind used for the
manufacture of beverages :
Compound alcoholic
preparations of a kind

less

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic
strength by Volume of

Description of products

19.2%

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

672.00/DTN
892.50/DTN
1,120.00/DTN
1,487. 50/DTN
2,975.00/DTN

1995—2000
1995-2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

1,586.50/DTN
2,082.50/DTN
2,082.50/DTN
1,568.00/DTN

Bound rate of duty
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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Dl
D2
E
El

2209.00 A
2209.00 B

2208.90 E2a
2208.90 E2b
2209.00

2208.90"E2

2208.90
2208.90
2208.90
2208.90

2208.90 D

2208.90 C

2208.90 B

2208.90 A
2208.90 Al
2208.90 A2

number

Tariff item

egg yo'ks

or

Other:
Liqueurs (1) ................
Other (1) ....................
Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic
acid:
Wine vinegar ..............
Other ..........................

less than 80% vol (1)

sugar (sucrose or invert sugar):
Liqueurs (1) ................
Other (1) ....................
Other:
Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic
strength by volume of

ggs>

e

Arrak:
Unblended (1) ............
Other (1) ....................
• Spirits, obtained from
cherries (Kirsch) (l) ..
Spirits, obtained, from
other fruit or nuts of
Chapter 8 (1) ............:
Goods
containing

Description of products

280.00/DTN

150.00/DTN

U:

3,500.00/DTN

U:

3,500.00/DTN

U:

3,500.00/DTN

3,500.00/DTN
3,500.00/DTN

3,500.00/DTN

2,450.00/DTN

1,050.00/DTN
1,050.00/DTN

U:

U:

U:
U:

U:

B:

U:
U:

Base rate of duty

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

179.20/DTN
96.00/DTN

1995—2000

2,975.00/DTN
2,240.00/DTN
2,975.00/DTN

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

from/ to

Implementation period

2,240.00/DTN
2,975.00/DTN

2,975. 00/DTN

1,568.00/DTN

672.00/DTN
892.50/DTN

Bound rate of duty
safeguard

Special

Initial
right

negotiating

Other
duties
and
charges
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.

2302.40

2302.30

2302.20

, 2302.10

2302

2301.20 A
2301.20 B

2301.10 B
2301.20 '

2301.10 A

2301.10

2301

Tariff item
number

Flours, meals and pellets, of meat or meat
offal, of fish or- of
crustaceans, molluscs
or other aquatic invertebrates, unfit for human
consumption;
greaves :
Flours, meals and pellets, of meat or meat
offal; greaves:
Greaves .......................
Other ..........................
Flours, meals and pellets, of fish or of
crustaceans, molluscs
or other aquatic invertebrates :
Of fish ........................
Other ..........................
Bran, sharps and other
residues, whether or
not in the form of
pellets, derived fromthe sifting, milling or
other working of cereals or of leguminous
plants :
Of maize (corn) .........
Of rice ........................
Of wheat ....................
Of other cereals .........

Description of products

352.00/DTN
352.00/DTN
352.00/DTN
352.00/DTN

U:
U:

free
free

B:
U:

-*•

Chapter 23:

U:
U:

3.0%
free

B:
U:

Base rate of duty

225.30/DTN
225,30/DTN
225.30/DTN
225.30/DTN

free

free

free
free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

tion period
from/to

Implementa-

SSG
SSG
SSG

SSG

safeguard

Special

/

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties
and
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2304.00

2303.30 B

2303.30 A

2303.20 A
2303.20 B
2303.30

2303.10 B.
2303.20

2303.10 A

2303.10

2303

2302.50

Tariff item
number

dregs

and

waste, whether or not
in the form of pellets:
Residues of starch
manufacture and similar residues:
Of a content of rawproteins by weight of
20% or more ..............
Other ..........................
Beet-pulp, bagasse arid
other waste of sugar
manufacture :
Beet-pulp .....................
Other ..........................
Brewing or distilling
dregs and waste:
Of a content of rawproteins by weight of
20% or more ..............
Other ..........................
Oil-cake and other
solid residues, whether
or not ground or in the
form of pellets, resulting from the extraction
of soyabean oil:

distilling

Of leguminous plants
Residues of starch
manufacture and similar residues, beet-pulp,
bagasse and other
waste of sugar manufacture, brewing or

Description of products

U:

U:

U:

U:

U:
U:

U:

free

481.00/DTN

1,203.00/DTN

10.00/DTN

1,203.00/DTN
481.00/DTN

352.00/DTN

Base rate of duty

769.90/DTN
307.80/DTN

free

8.50/DTN

769.90/DTN
307.80/DTN

225.30/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995-2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

SSG
SSG

SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

and

Other
duties
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A
B

A
B

A
B

2306.40 A
2306.40 B

2306.10
2306.10
2306.10
2306.20
2306.20
2306.20
2306.30
2306.30
2306.30
2306.40

2306

2305.00 B

2305.00 A

2304.00 B
2305.00

2304.00 A

Tariff item
number

Oil-cake ......................
Other ..........................

seeds:

Other ..........................
Of rape or colza

Oil-cake ......................

Other ..........................
Of sunflower seeds:

Oil-cake ......................

Other ..........................
Of linseed.

Of cotton seeds:
Oil-cake ......................

other than those of
heading No. 23.04 or
23.05:

vegetable fats or oils,

Oil-cake ......................
Other ..........................
Oil-cake and other
solid
residues,
whether or
not
ground or in the form
of pellets, resulting
from the extraction of
ground-nut oil:
Oil-cake ......................
Other ..........................
Oil-cake and other
solid
residues,
whether or
not
ground or in the form
of pellets; resulting
from the extraction of

Description of products

B:
U

B.
U:

B:
U

free
free

free
free

free
free

free
free

free
free

B:
U:

B:
U

free
free

B:
U

Base rate of duty

<

free

free
free

free
free

free

1995—2000

1995-2000

1995—2000
i

'1995—2000

1995—2000

free
free

free
free

1995—2000

Implementation period
from/to

free
free

Bound rate of duty

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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A
B

A
B

A
B

2308.90 B

2308.90
2308.90 A

2308.10

2306.60
2306.60
2306.90
2306.90
2306.90
2307.00
2307.00
2307.00
2308

2306.50
2306.50 A
2306.50 B
2306.60

number

Tariff item

U:

Other ..........................

free

B:
U

U: 38.0% or

free
free

B:
U

free

free

free
free

B:
U

U:

free
free

B:
U

170.00/DTN
if higher

210.00/DTN

Base rate of duty

Of coconut or copra.
Oil-cake ......................
Other ..........................
Of palm nuts or kernels:
Oil-cake ......................
Other ..........................
Other:
Oil-cake ......................
Other ..........................
Wine lees; argol.
Wine lees, liquid ........
Other ..........................
Vegetable
materials
and vegetable waste,
vegetable residues and
by-products, whether
or not in the form of
pellets, of a kind used
in animal feeding, not
elsewhere specified or
included:
Acorns and horsechestnuts .....................
OtherResidues and waste
from the manufacture
of products of heading
No. 08.05 ...................

Description of products

24.3% or

108.80/DTN
if higher
free

free

105.00/DTN
free

free
free

free
free

free
free

Bound rate of duty

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period
Special
safeguard

Initial

negotiating
right

duties
and
charges

Other
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2309.10 Albl

2309.10 Ala2
2309.10 Alb

2309.10 Alal

2309.10 Ala

2309.10 Al

2309.10 A

2309.10

2309

Tariff item
number

15%:

With a total sugar
content, expressed as
invert sugar, by weight
of less than 40%

U: 20.0%

+

+
+

1,116.00/DTN

604.00/DTN
671.00/DTN

Base rate of duty

Preparations of a kind
used in animal feeding:
Dog or cat food, put
up for retail sale:
Containing cereals or
their products of the
milling industry
With a sugar content,
expressed as invert
sugar, by weight of
40% or more or with
a starch content by
weight of 40% or
more or with a lactose content by weight
of 2% or more:
Not containing lactose
or with a lactose content by weight of less
than 2%:
Not containing starch
or with a starch content by weight of less
than 40% .................... U: 20.0%
Other .......................... U: 20.0%
'With a lactose content
by weight of 2% or
more but less than

Description of products

12.8%

+

12.8% +
12.8% +

714.20/DTN

386.60/DTN
429.40/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG
SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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2309.10 Bla2

2309.10 Blal

2309.10 Bla

2309.10 A2
2309.10 B
2309.10 Bl

2309.10 Alc2
2309.10 Aid

2309.10 Alcl

2309.10 Alb2
2309.10 Ale

Tariff item
number

as

invert

+

671.00/DTN

604.00/DTN

2,418.00/DTN

U: 20.0% +
U: 30.0%

1,720.00/DTN

1,860.00/DTN
+ 2,354.00/DTN

+

U: 20.0% +
U 20.0%

U 20.0%

Base rate of duty

Not containing starch
or with a starch content by weight of less
than 40% .................... U: 20.0%
Other .......................... U: 20.0% +

than 2%:

sugar, by weight of
40% or more or with
or starch content by
weight of 40% or more
or with a lactose content by weight of 2%
or more:
Not containing lactose
or with a lactose content by weight of less

expressed

With a lactose content
by weight of 15% or
more but less than
25%:
With a total sugar
content, expressed as
invert sugar, by weight
of less than 40%
Other ..........................
With a lactose content
by weight of 25% or
more ............................
Other ..........................
Other:
With a sugar content,

Other ..........................

Description of products

12.8% +
12.8% +

12.8% +
25.5%

12.8% +
12.8% +

12.8% +

386.60/DTN
429.40/DTN

1,547.50/DTN

1,190.40/DTN
1,506.60/DTN

1,100.80/DTN

Bound rate of duty

1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

')

SSG

SSG
SSG

SSG

safeguard

Special
right

Initial
negotiating

and
charges

Other
duties
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2309.90 Bla

2309.90 Bl

2309.90 B

2309.10 B2
2309.90
2309.90 A

2309.10 Blc2
2309.10 Bid

2309.10 Blcl

2309.10 Blb2
2309.10 Blc

2309.10 Blbl

2309.10 Bib

Tariff item
number

a starch content by

Fish or marine mammal solubles ................
Other:
Containing cereals or
their products of the
milling industry
With a sugar content,
expressed as invert
sugar, by weight of
40% or more or with

Other-

Other ..........................
With a lactose content
by weight of 25% or
more ............................
Other ..........................

of less than 40%

by weight of 15% or
more but less than
25%:
With a total sugar
content, expressed as
invert sugar, by weight

of less than 40%
Other ..........................
With a lactose content

by weight of 2% or
more but less than
15%:
With a total sugar
content, expressed as
invert sugar, by weight

With a lactose content

Description of products

2,418.00/DTN

U: 20.0% +

B:

9.0%

U: 30.0%

1,860.00/DTN
2,354.00/DTN

1,116.00/DTN
1,720.00/DTN

U 20.0% +
U 20.0% +

U 20.0% +
U 20.0% +

Base rate of duty

1,547.50/DTN

12.8% +
25.5%
5.2%

1,190.40/DTN
1,506.60/DTN

714.20/DTN
1,100.80/DTN

12.8% +
12.8% +

12.8% +
12.8% +

Bound rate of duty

1995-2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

H

SSG

SSG
SSG

SSG
SSG

safeguard

Special

\

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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by weight of 25% or
more ............................

With a lactose content

2309.90 Bla4

2309.90 Bla3a

2309.90 Bla2b
2309.90 Bla3

2309.90 Bla3b

content, expressed as

U: 20.0% +

U: 20.0% +
U: 20.0% +

U 20.0%
U: 20.0% +

604.00/DTN 12.8% +
12.8% +
671.00/DTN

2,418.00/DTN

1,860.00/DTN
2,354.00/DTN

12.8% +

12.8% +
12.8% +

1,547.50/DTN

1,190.40/DTN
1,506.60/DTN

714.20/DTN
1,100.80/DTN

386.60/DTN
429.40/DTN

Bound rate of duty

+ 1,116.00/DTN 12.8% +
12.8% +
1,720.00/DTN

+

Base rate of duty

weight of 40% or more
or with a lactose content by weight of 2%
or more:
Not containing lactose
or with a lactose content by weight of less
than 2%:
Not containing starch
or with a starch content by weight of less
than 40% .................... U 20.0%
Other .......................... U: 20.0% +
With a lactose content
by weight of 2% or
more but less than
15%:
With a total sugar

Description of products

invert sugar, by weight
of less than 40%
Other ..........................
With a lactose content
by weight of 15% or
more but less than
25%:
With a total sugar
content, expressed as
invert sugar, by weight
of less than 40%
Other ..........................

2309.90 Bla2a

2309.90 Blalb
2309.90 Bla2

2309.90 Blala

2309.90 Blal

(COM.)

2309.90 Bla

number

Tariff item

1995—2000

1995—2000
1995—2000

SSG

SSG
SSG

SSG
SSG

SSG

1995—2000
1995—2000

SSG

1995—2000

Special
safeguard

1995—2000

from/to

tion period

ImplementaInitial
right

negotiating

charges

duties
and

Other
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2309.90 B2a2b
2309.90 B2a3

2309.90 B2a2a

2309.90 B2alb
2309.90 B2a2

2309.90 B2ala

2309.90 B2al

2309.90 B2a

2309.90 B2

2309.90 Bib

Tariff item
number

as

invert

U: 30.0%

With a lactose content
by weight of 15% or
more but less than
25%:

of less than 40%
Other ..........................

by weight of 2% or
more but less than
15%:
With a total sugar
content, expressed as "
invert sugar, by weight

With a lactose content

U 20.0%
U 20.0%

+
+

1,116.00/DTN
1,720.00/DTN

12.8% +
12.8% +

604.00/DTN 12.8% +

671.00/DTN 12.8%

+

25.5%

+

714.20/DTN
1,100.80/DTN

386.60/DTN
429.40/DTN

Bound rate of duty

+

f

Base rate of duty

more or with a lactose content by weight
of 2% or more:
Not containing lactose
or with a lactose content by weight of less
than 2%:
Not containing starch
or with a starch content by weight of less
than 40% .................... U 20.0%
Other .......................... U 20.0%

a starch content by
weight of 40% or

sugar, by weight of
40% or more or with

expressed

Other ..........................
OtherWith a sugar content,

Description of products

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

•Implementation period
from/to

SSG
SSG

SSG
SSG

safeguard

Special
negotiating
right

Initial

Other
duties
and
charges
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2309.90 B2b

2309.90 B2a4

2309.90 B2a3b

2309.90 B2a3a

number

Tariff item

With a total sugar
content, expressed as
invert sugar, by weight
of less than 40%
Other ..........................
With a lactose content,
by weight, of 25% or
more ............................
Other ..........................

Description of products

2,418.00/DTN

U: 20.0% +
U 20.0% +
U 30.0%

1,860.00/DTN

2,354.00/DTN

U: 20.0% +

Base rate of duty

25.5%

12.8% +

12.8% +
12.8% +
1,547.50/DTN

1,190.40/DTN
1,506.60/DTN

Bound rate of duty

1995—2000 ,
1995—2000

1995-2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

SSG
SSG

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

charges

and

Other
duties
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2403.10

2402.90 B
2403

2402.90
2402.90 A

2402.20

2402.10

2401.30
2402

2401.20

2401.10

2401

number

Tariff item

Tobacco refuse ..........
Cigars, cheroots, cigarillos and cigarettes, of
tobacco or of tobacco
substitutes :
Cigars, cheroots and
cigarillos, containing
tobacco .......................
Cigarettes containing
tobacco .......................
OtherCigars, cheroots and
cigarillos ......................
Cigarettes ....................
Other manufactured
tobacco and manufactured tobacco substitutes; homogenised or
"reconstituted" tobacco; tobacco extracts
and essences:
Smoking
tobacco,
whether or not containing tobacco substitutes
in any proportion ........

Unmanufactured
tobacco; tobacco refuse:
Tobacco not stemmed/stripped ..............
Tobacco, partly or
wholly
stemmed/
stripped .......................

Description of products

B:

B:

B:

B.

B:

B:
B:

B:

Cht ipter 24:

13,300.00/DTN

23,300.00/DTN
26,600.00/DTN

26,600.00/DTN

23,300.00/DTN

400.00/DTN

750.00/DTN

400.00/DTN

Base rate of duty

11,305.00/DTN

19,805.00/DTN
22,610.00/DTN

22,610.00/DTN

19,805.00/DTN

637.50/DTN
340.00/DTN

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

340.00/DTN , 1995-2000

Bound rate of duty

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

and

duties

Other
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..reconstituted" tobacco ................................
Other ..........................

2403.99

Other:

,,Homogenised" or

Description of products

2403.90
2403.91

number

Tariff item

13,300.00/DTN

13,300.00/DTN

B:

B:

Base rate of duty

11,305.00/DTN
11,305.00/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

duties
and
charges

Other
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2905.43
2905.44

2905

Tariff item
number

Acyclic alcohols and
their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives:
Mannitol .....................
D-glucitol (sorbitol) ...

Description of products

B:
B:

free
free

Base rate of duty

Chaipter 29:

free
free

Bound rate of duty

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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3301.25

3301.24

3301.21
3301.22
3301.23

3301.11
3301.12
3301.13
3301.14
3301.19
3301.20

3301.10

3301

Tariff item
number

Of orange ...................
Of lemon ....................
Of lime .......................
Other ..........................
Essential oils other
than those of citrus
fruit:
Of geranium ...............
Of jasmin ...................
Of lavender or of
lavandin ......................
Of
peppermint
(Mentha piperita) .......
Of other mints ...........

Of bergamot ..............

essential oils:
Essential oils of citrus
fruit:

aqueous solutions of

aqueous distillates and

tion of essential oils;

fleurage or maceration; terpenic by-products of the deterpena-

oils in fats, in fixed
oils, in waxes or the
like, obtained by en-

Essential oils (terpeneless or not), including concretes and absolutes; resinoids; concentrates of essential

Description of products

102.90/DTN

102.90/DTN

B:

102.90/DTN

B:
B:

102.90/DTN
102.90/DTN

29.40/DTN
29.40/DTN
29.40/DTN
102.90/DTN
66.00/DTN

C\K ipter

B:
B:

B.
B:
B:
B:
B:

Base rate of duty

33:

1995—2000

free

free
free

free

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

free

free
free

free

Implementation period
from/to

1995—2000
1995-2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

free
free

Bound rate of duty
safeguard

Special

Initial
right

negotiating

charges

Other
duties
and
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3301.30
3301.90

3301.26
3301.29

Tariff item
number

Of vetiver ...................
Other ..........................
Resinoids ....................
Other ..........................

Description of products

5.0%

free

B:
B:
B:

102.90/DTN

102.90/DTN

B:

Base rate of duty

0.5%

1995—2000

1995—2000

free
free

1995—2000

free

Bound rate of duty

Implementa-'
tion period
from/to

.if"'.
'' i

safeguard

Special

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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3502.10
3502.90
3502.90 A
3502.90 B
3502.90 C

3501.90 B
3501.90 Bl
3501.90 B2
3502

3501.10 B
3501.90
3501.90 A

Casein:

3501.10
3501. 10 A
+ 4,583.00/DTN
+ 11,130.00/DTN
+ 11,130.00/DTN

U 10.0%

7.6%

6.4% +
6.4% +

6.4% +

6.4% +
6.4% +

freefree

free

1,904.60/DTN
6,428.20/DTN

7,123.20/DTN

2,933.10/DTN.
7,123.20/DTN

Bound rate of duty

Chsipter 35:

U: 10.0%
U: 10.0%

Base rate of duty

Liquid .......................... U 10.0% + 2,976.00/DTN
Other .......................... U 10.0% + 10,044.00/DTN
Albumins
(including
concentrates of two
or .more whey proteins, containing by
weight
more
than
80% whey proteins,
calculated on the dry
matter),
albuminates
and other albumin
derivates :
Egg albumin ............... U
free
OtherBlood albumin ............ B. 9.0%
Milk albumin .............. U:
' free
Other .......................... U:
free

Casein glues:

Of a dry substance
content, by weight, of
40% or less .................
Other ..........................
OtherCaseinates and other
casein derivatives .......

Casein, casemates and
other casein derivatives; casein glues:

Description of products

3501

Tariff item
number

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

Implementation period
from/to

SSG
SSG

SSG

SSG
SSG

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

Other
duties
and
charges
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3504.00

3503.00 B
3503.00 C

3503.00 A

3503.00

Tariff item
number

B.

Peptones and their
derivatives; other protein substances and
their derivatives, not
elsewhere specified or
included; hide powder,
whether or not chromed ............................. B.

Other ..........................

surface-worked or coloured) and gelatin
derivatives; isinglass;
other glues of animal
origin, excluding casein glues of heading
No. 35.01
Gelatin (including gelatin in rectangular
(including
square)
sheets, whether or not
surface worked or
coloured) .................... B.
Fish glues, isinglass .... B:

sheets, whether or not

Gelatin (including gelatin in rectangular
(including
square)

Description of products

free

5.8% or

free
9.0% or
if higher

7.6%

9.0%

100.80/DTN

Base rate of duty

free

if higher

free
64.50/DTN

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
negotiating
right

charges

and

duties

Other
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3505.10 Al
3505.10 A2
3505.10 B
3505.20

3505.10 A

3505.10

3505

Tariff item
number

pregelati-

esterified

nised

Other ..........................
Glues ...........................
U
U

+
255.00/DTN
255.00/DTN

1,124.60/DTN

Bound rate of duty

1,323.00/DTN 17.0% +
4.2%
300.00/DTN
300.00/DTN

Base rate of duty

on starches, or on
dextrins or other modified starches:
Dextrins and other
modified starches:
Starch ethers and esters:
Water soluble ............. U 20.0%
Other ;......................... B: 5.0%

starches); glues based

or

example,

Dextrins and other
modified starches (for

Description of products

1995—2000
1995—2000
1995-2000
1995—2000

Implementation period
from/to

SSG

safeguard

Special

Initial
right

negotiating

duties
and
charges

Other
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A
B
Bl
Bla

i

3809.10 Bib
3809.10 B2
3823

3809.10
3809.10
3809.10
3809.10

3809.10

3809

Tariff item
number

elsewhere specified or

Finishing agents, dye
carriers to accelerate
the dyeing or fixing of
dyestuffs and other
products and preparations (for example,
dressings and mordants), of a kind used
in the textile, paper,
leather or like industries, not elsewhere
specified or included.
With- a basis of amylaceous substances:
Finishing agents ......... U
Other: .
Auxiliaries:
In immediate packings
of a content of 5 kg or
less ............................... B.
Other .......................... U:
Other .......................... B:
Prepared binders for
foundry moulds or
cores ; chemical products and preparations
of the chemical or
allied industries (including those consisting of mixtures of
natural products), not

Description of products

1995—2000
1995—2000
1995—2000

11.1%
8.5%
12.8%

13.0%
10.0%
20.0%

1995—2000

i

21.3%

Chaipter 38:

Bound rate of duty

25.0%

Base rate of duty

Implementation period
from/to
safeguard

Special
right

negotiating

Initial

Other
duties
and
charges
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3823.60

(com.)

3823

Tariff item
number

No. 2905.44 ...............

included; residual products of the chemical
or allied industries, not
elsewhere specified or
included:
Sorbitol other than
that of subheading

Description of products

U: 10.0%

Base rate of duty

6.4%

Bound rate of duty

1995—2000

Implementation period
from/to
Special
safeguard

Initial
right

negotiating

charges

Other
duties
and
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4101.40

4101.21
4101.22
4101.29
4101.30

4101.20

4101.10

4101

Tariff item
number

Raw hides and skins
of bovine or equine
animals
(fresh,
or
salted, dried, limed,
pickled or otherwise
preserved, but not
tanned,
parchmentdressed or further prepared), whether or not
dehaired or split:
Whole hides and skins
of bovine animals, of a
weight per skin not
exceeding 8 kg when
simlpy dried, 10 kg
when dry-salted, or
14 kg when fresh,
wet-salted or otherwise preserved ............
Other hides and skins
of bovine animals,
fresh or wet-salted:
Whole .........................
Butts and bends .........
Other ..........................
Other hides and skins
of bovine animals,
otherwise preserved ...
Hides and skins of
equine animals ...........

Description of products

free

free

B.
B:

free
free
free

free

B:
B:
B:

B:

Base rate of duty

Onipter 41 :

free

free

free
free
free

free

Bound rate of duty

Implementation period
from/to
Special
safeguard
negotiating
right

Initial

charges

and

Other
duties
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4103.90

4103.10
4103.20

4102.10
4102.20
4102.21
4102.29
4103

4102

Tariff item
number

this Chapter:
Of goats or kids ........
Of reptiles ..................
Other ..........................

Note 1 (b) or 1 (c) to
B:
B.
B:

lambs (fresh, or salted,
dried, limed, pickled
or
otherwise
preserved,
but
not
tanned,
parchmentdressed or further prepared), whether or not
with wool on or split,
other than those excluded by Note 1 (c)
to this ChapterWith wool on ............ B:
Without wool on.
Pickled ........................ B:
Other .......................... B:
Other raw hides and
skins (fresh, or salted,
dried, limed, pickled
or
otherwise
preserved,
but
not
tanned,
parchmentdressed or further prepared), whether or not
dehaired or split, other
than those excluded by

Raw skins of sheep or

Description of products

free
free
free

free
free

free
free

free
free
free

free

Bound rate of duty

free

Base rate of duty

Implementation period
from/to

Special
safeguard

Initial
right

negotiating

charges

Other
duties
and
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4301.50

4301.40

4301.30

4301.20

4301.10

4301

Tariff item
number

Of beaver, whole, with
or without head, tail
or paws .......................
Of musk-rat, whole,
with or without head,
tail or paws ................

head, tail or paws ......

and similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb,
whole, with or without

ing: Astrakhan, Broadtail, Caracul, Persian

B:

B:

B:

and other pieces or
cuttings, suitable for
furriers' use), other
than raw hides and
skins of
heading
No. 41.01, 41.02 or
41.03:
Of mink, whole, with
or without head, tail
or paws ....................... B:
Of rabbit or hare,
whole, with or without head, tail or paws B:
Of lamb, the follow-

ing heads, tails, paws

Raw furskins (includ-

Description of products

free

free

free

free

free

Base rate of duty

Chapter 43 :

free

free

free

free

free

Bound rate of duty

Implementation period
from/to
safeguard

Special

Initial
negotiating
right

and
charges

Other
duties
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4301.90

4301.80

4301.70

4301.60

number

Tariff item

Of fox, whole, with or
without head, tail or
paws ............................
Of seal, whole, with or
without head, tail or
paws ............................
Other furskins, whole,
with or without head,
tail or paws ................
Heads, tails, paws and
other pieces or cuttings, suitable for furriers' use .....................

Description of products

B:

B:

B:

B:

free

free

free

free

Base rate of duty

free

free

free

free

Bound rate of duty
from/to

Implementation period
Special
safeguard
negotiating
right

Initial

charges

and

duties

Other

422
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5003.90

5003.10

5002.00
5003

5001.00

Tariff item
number

reeling, yarn waste
and garnetted stock)
Not
carded or
combed .......................
Other ..........................

cocoons unsuitable for

Silk-worm
cocoons
suitable for reeling .....
Raw silk (not thrown)
Silk waste (including

Description of products

free
free

B.

free
free

B.

B:
B:

Base rate of duty

Chaipter 50:

free
free

free

free

Bound rate of duty

Implementation period
from/to

Special
safeguard

Initial
right

negotiating

Other
duties
and
charges

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1
-423

B:

5103.30 B

5103.30 A

or of fine animal hair
B.
Waste of coarse animal hairCurled or with supporting material ......... B:
Other .......................... B.

Other waste of wool

5103.20

5103.30

garnetted stock:
Noils of wool or of '
fine animal hair ......... B:

but excluding

yarn

including

hair,

waste

fine or coarse animal

Waste of wool or of

free

free

free

.free

7.0%

7.0%

free

B:

free

free

free

B:

free
free

Base rate of duty

B.
B.

B:
Coarse animal hair:
Curled or with supporting material ......... B:
Other .......................... B:

Fine animal hair .........

combed .

hair, not carded or

Wool, not carded or
combed:
Greasy,
including
fleece-washed wool.
Shorn wool .................
Other ..........................
Degreased, not carbonised.
Shorn wool .................
Other ..........................
Carbonised .................
Fine or coarse animal

Description of products

5103.10

5102.20 B
5103

5102.20
5102.20 A

5102.10

5101.21
5101.29
5101.30
5102

5101.11
5101.19
5101.20

5101.10

5101

Tariff item
number

Chsipter 51:

free

free

free

free

free

free

free

free
free
free

free

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000'

Implementation period
from/to

Special
safeguard

Initial
right

negotiating

charges

Other
duties
and
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5203.00.

5202.90
5202.91
5202.99

5202.10

5202

5201.00

Tariff item
number

combed .......................

Cotton, not carded or
combed .......................
Cotton waste (including yarn waste and
garnetted stock)Yarn waste (including
thread waste) .............
OtherGarnetted stock .........
Other •... I......................
Cotton, ' carded or

Description of products

B:

B:
B:

B.

B:

free

3.0%

2.0%

free

free

Base rate of duty

1
)

Chsipter 52:

free

free

free

free

free

Bound rate of duty

1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period

'

Special
safeguard

Initial
negotiating
right

and
charges

duties

Other
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5302.90

5302.10

5301.30
5302

5301.21
5301.29

5301.10
5301.20

5301

Tariff item
number

of true hemp (including yarn waste and
garnetted stock)
True hemp, raw or
retted ...........................
Other ..........................

spun; tow and waste

Flax, raw or processed
but not spun; flax tow
and waste (including
yarn waste and garnetted stock):
Flax, row or retted ....
Flax, broken, scutched,
hackled or otherwise
processed, but not
spun:
Broken or scutched ...
Other ..........................
Flax tow and waste ...
True hemp (Cannabis
sativa L.), raw or
processed
but
not

Description of products

free

B:

B:
B.

free
free

free

free

B.
B.

free

B:

Base rate of duty

Chapter 53:

free

free

free
free
free

free

Bound rate of duty
from/to

Implementation period
Special
safeguard

Initial
right

negotiating

Other
duties
and
charges
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733
751
767

715

732

750

767

770

775

778

714

731

749

766

769

774

778

>18

0<18

>18

780

716

697

696

0<18

780

698

687

686

>60

*)

688

670

669

30<60

>85

671

653

652

18<30

*)

654

635

634

6<18

65<85

618

617

616

2,5 < 6

*)

600

599

598

0<2,5

45<65

590

589

588

>60

*)

573

572

571

30<60

26<45

556

555

554

18<30

*)

538

537

536

6<18

778

775

770

636

520

519

502

501

5<32 32<45

518

0<5

0<5

2,5 < 6

0<2,5

Milk
protein
content

18<26

12<18

6<12

1,5<6

0<1,5

Milkfat

Starch

Sugar

775

580
595

579

578

676

675

674

700

689

673

780

779

776

771

768

753

740
758

739
757
768

756
772
777

772
777

772

780

779

777

768

779

779
780

777

772
776

771

723

722

721

768

705

704

703

768

755

754

693

692

738

678

661

677

768

737

720

719

736

702

701

690

691

659

658

657

656

639
660

642

641

640

638

643

625

624

623

622

621

606

605

604

603

602
620

607

594

593

592

735

770

563

562

561

560

559

591

734
767

545

544

543

542

541
577

718

752

527

526

523

525

509

583

582

564

682
695

709

681
694
708

680

772
777

777

779

776

779

773

773

772

773

768
768

768
768

768

763

762
761

760
759

745

742

728

710

683

666

648

630

612

585

568

553

552

773
777

776

768

765

747

730

712

773

768

764

746

729

711

685

748

713

651

650

684

633

632
668

615

614

587

570

535

517

*)

>85

534

516

>5

667

649

631

613

586

569

551

533
550

515

532

0<5

50 <C85

514

>32

744
743

725

724

741

726

707

706

727

665

664
663
662
679

647

646

645

644

629

628
627

611
6.10

597

584

567

626

608

609

566

565

546

596

548

547

528

581

531

530
549

513

512

5<32

529

0<5

511

>45

30<50

510

0<32 32<45

524

508

0<5

507

>45

506

505

0<32 32<45

15<:30

576

575

558

540

522

504

0<5

717

699

672

655

637

619

601

574

557

539-

521

503

>45

5< 15
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0<5

018
032
046

058
068
075

089

015

029

043

055

066

072

086

100

114

126

136

142

156

2,5 < 6

6<18

18<30

30<60

>60

0<2,5

2,5 < 6

6<18

18<30

30<60

>60

0<18

>18

022
036
050

062

020
034
048

060

-133

131
149

163

147

161

140

121

119

107

093

091
105

079

077

070

008

006

165

151

.135

123

109

095

081

153

or more % by weight

> = with a content of

*) = content is inconsiderable

or more, but less than

< = with a content of

% by weight

155

113

111
125

099

085

042

028

014

>85

097

083

054

064

040

038

026

012

052

024

010

Starch = starch content (by the modified polarimetric Ewers-method)

Sugar = total sugar content, expressed as invert sugar

159

145

138

129

117

103

004

14<32 32<45 45<65 65<80 80<85

001

0<14

0<2,5

Milkprotein
content

Notes to List Nos. 1 and 2:

>5

1,5<5

0<1,5

Milkfat

Starch

Sugar

061
071

059
069
076

056
067

073
087

130
139
146

160

127
137
143

157

150
164

148

162

141

134

118

115

122

108

106

104

101

132

094

092

090
120

080

078

063

051

037

049

047

035 ^

033

023

021

044

019

016

009

007

030

005

166

152

124

110

096

082

065

053

039

025

Oil

154

112

098

084

041

027

.013

14<32 32<45 45<65 65<80 80<85

002

0<14

5<60

155

113

099

085

042

028

014

>85
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158

144

128

116

102

088

074

057

160

146

148

106.

104
118

092

078

035

021

.007

>32

090

076

047

033

031
045

019

005

14<32

017

003

0<14

>60

428
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Annex 3 to SCHEDULE XXXII — AUSTRIA
This Schedule is authentic only in the English language
PART I Most-favoured-nation tariff

SECTION I — Agricultural Products
Section I — A Tariffs

Code

Base rate

001
002

003
004
005
006
007,
008
009
010
Oil
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049

Bound rate
of duty

Code

183

156

677

575
902
319
699
326
533
641
871
955
1087
873
1120
1098
598
1017
1345
762

050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097

of duty

1061
375
822
384
627
754
1025
1124
1279
1027
1318
1292
703
1197
1582
896
1343
904
1148

1275
1545
1645
1800
1548
1839
1735
1782
2276
2552
1974
2421

1983
2227
2354
2624
2724
2477
2626
2405
2201
3047
3541

3586
3239
3686
3248
3491

1142
768

976
1084
1313
1398
1530
1316
1563
1475
1515
1935
2169
1678
2058
1686
1893
2001
2230
2315
2105
2232
2044

1871
2590
3010
3048
2753
3133
2761
2967

Base rate
of duty

Bound rate
of duty

3619

3076

3355
3931
3333
3147
5688
5895
4339
5880
5486
5889
5489
5484
4689
4458
4186
7920
8053

2852
3341

8112
7487
7163
6922
1185

1679
2063
1377
1824
1386
1629
1756
2027
2126
2281
2029
2320
2216

1705
2199
2545
1898
2345
1906
2150
2277
2547
2647
2764
2550

2833
2675
4835
5011
3688
4998
4663
5006
4666
4661
3986
3789
3558
6732
6845
6895
6364
6089
5884
1007
1427
1754

1170
1550
1178
1385
1493
1723
1807
1939
1725
1972
1884
1449
1869
2163

1613
1993
1620
1828

1935
2165
2250
2349
2168
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430
Code

Base rate
of duty

Bound rate
of duty

098

2786

2368

099
100

2671

2270
1892
2312
2275
2055

101
102

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

150
151
152

153
154
155

2226
2720
2677
2418

2865
2427
2671
2798
2749

3168
2797
3070
2530
2415
3528
4022
3702
3720
4113

3729
3973
4100
3781
3937
3715
3126
6169
6120
4565
6362
5812
6370
5714
5444
4914
4516
8401
8473

8536
7812
7297
7090
3038
3532
3735
3230
3656
3239

3483
3610
3771
3922
3966
3882
3306
3052

2435
2063
2270
2378
2337
2693
2377
2610
2151
2053
2999
3419
3147
3162
3496
3170
3377
3485
3214
3346
3158
2657
5244
5202

3880
5408
4940

5415
4857
4627

4177
3839
7141

7202
7256
6640
6202
6027
2582
3002
3175
2746
3108
2753
2961
3069
3205
3334
3371
3300
2810
2594

Code

Base rate
of duty

156
157
158

4303
4797

159
160
161
162
1'63
164
165
166
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529

530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545

546
547

4198
4495
4789
4504
4747
4875

4658
4328
3822
413

625
826
154
523
734
936
275
688
899
1053
494
907
1061
878
1090
1043
521
934
1145
1347
675
1044
1255
1457
795
1209
1420
1574
1015
1428
1582

1399
1611
1564
1600
2013
2224
2426

1753
2123
2334
2536
1874
2287
2499

2653

Bound rate
of duty

3658
4077
3568
3821

4071
3828
4035
4144
3959
3679
3249

351
531
702
131
445
624

796
234

585
764
895
420
771
902
746
927

887
443
794
973
1145
574

887
1067

1238
676
1028
1207
1338
863
1214
1345
1189
1369
1329
1360
1711
1890
2062
1490
1805
1984
2156
1593
1944
2124
2255

431
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Code

Base rate
of duty

548

2094
2507
2661
2478
2580
2030
2864
3278
3489
3691
3018
3387
3599
3801
3139
3552
3764
3550
3359
3743
3328
3666
3247
5506
5919
6130
5457
5659
6029
5996
4876
5780
6014
5223
4397
6000
5318
4349
4900
4468
7738
7965
7484
7891
8032
7010
8012
7710
7468
7021
1002
1415
1627
1828
1156
1525
1736
1938

549

550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570

571
572
573

574
575
576
577

578
579
580
581

582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594

595
596
597

598
599
600
601
602
603
604
605

Bound rate
of duty

Code

Base rate
of duty

1780

606

2131
2262
2106

607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640.
641

1277
1690

2193
1726
2434
2786
2966
3137
2565
2879
3059
3231
2668
3019
3199
3018
2855
3182
2829
3116
2760
4680
5031
5211
4638
4810
5125

5097
4145
4913
5112
4440
3737
5100
4520

3697
4165
3798
6577
6770
6361
6707
6827
5959
6810
6554
6348
5968
852
1203
1383
1554
983
1296
1476
1647

642
643
644
645
646

647
648

649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662

1901
2055.
1496
1909
2063
1880
2070
1021
1002
1415
1627
1828
1156
1525
1736
1938
1277
1690
1901
2055
1496
1909'
2063
1880
2037
1990
2044
2457
2668
2870
2197

2567
2778
2980
2318
2731
2943
3097
2538
2951
2849
2922
2704
2255
3346
3759
3970
4172
3499
3869
4080
4282
3620
4033
4133

Bound rate

of duty
1085

1437
1616
1747
1272

1623
1754

1598
1760
868
852
1203
1383
1554
983
1296
1476
1647
1085
1437
1616
1747
1272
1623
1754
1598
1731
1692
1737
2088
2268
2440
1867
2182
2361
2533
1970
2321
2502
2632
2157
2508
2422
2484
2298
1917
2844
3195
3375
3546
2974
3289
3468
3640
3077
3428
3513
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Code

663
664
665

666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699

Base rate

of duty

3775

3209

3840

3264
3549
3154

4175
3711

3891
3629
5987
6400
6500

6261
6233
5349
4715
6258

3307
3085
5089
5440
5525
4605
5220
5534
5119
4330
5322
5298
4547
4008
5319

5481

4659

4566
5024
4685
8219
8277
7536
8373
8406
7181
8196
7928
7491
7239

3881
4270
3982
6986
7035
6406
7117
7145
6104
6967
6739
6367
6153
1703
2054
2235
2406
1834
2148
2327
2499
1937
2288
2468
2598
2123

5418
6141

6510
6022
5094

2004
2417
2629

700

2830
2158

701

2527

702
703
704
"705
706
707

2738

708
709
710
711
712

713
714
715

716
717

718
719
720
721

Bound rate
of duty

2940
2279

2692
2903
3057
2498
2911
2999
2871
2918
2981

3901
4314
4526
4728
4055
4424
4636
4656

Code

Base rate
of duty

722
723
724
725
726
727
728

4176
4589
4434
4067
4395
4281
3938
4105

729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742

743
744
745
746
747
748

749
750
751
752
753
754

4784
4986
4313

755
756
757
758

4894
4866
4434
4847
4826
4386
4653
4655
4237
4796
4356
4509
4615

759

2474
2549
2440
2480
2534

760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772

3316
3667
3847
4019

773
774
775
776

3447

777
778

3760
3941
3958

3836
3006
3419
3631
3832
3160
3529
3740
3942
3281
3694
3905
4026
3500
3845
3886
3764
3803
3600
4159
4572

4682

4619
5511
5924
5786

Bound rate
of duty

3550

3901
3769
3457

3736
3639
3347
3489
3261
2555
2906
3086
3257
2686
3000
3179
3351
2789
3140
3319
3422
2975
3268
3303
3199
3233
3060
3535
3886
4066
4238
3666
3980
4160
4136
3769
4120
4102

3728
3955
3957
3601
4077
3703
3833
3923
3926
4684
5035
4918

779

6093
6005
7715
7956
7935
7960
9920
10030

5104
6558
6763
6745
6766
8432
8526

780

12024

10220

5179

Tariff item
number(s)

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate
in-quota tariff rate

Final quota quantity and

Tariff Quotas

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions

0102
Live bovine animals:
Pure-bred breeding animals 0102.10
0102.90
Other0102.90
Other
Weighing
more
than 0102.90
100 kg
0102.90
Weighing 100 kg or less
0103
Live swine:
Pure-bred breeding ani-0103.10
mals:
0103.10
Weighing 130 kg or less
Weighing
more
than 0103.10
130kg
A
B

B2

B
Bl

33 PCES

73 PCES

237 PCES

55.00/PCE

55.00/PCE

2,100.00/PCE
126.00/PCE

2,100.00/PCE

230.00/DTN

33 PCES

73 PCES

237 PCES

230.00/DTN

2,100.00/PCE
' 126.00/PCE

2,100.00/PCE

Chapter 01

1995—2000

1995—2000

1995-2000

Entry under the quotas mentioned in Schedule XXXII — Austria, Part I, Section I — B is subject to the conditions laid down in relevant Austrian provisions.

Description of products

SECTION I — B

SECTION I — Agricultural Products

PART I - MOST-FAVOURED-NATION TARIFF

This Schedule is authentic only in the English language

SCHEDULE XXXII - AUSTRIA
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Tariff item
number(s)

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

Final quota quantity and
in-quota tariff rate
from/ to

Implementation period
Initial
negotiating
right

Other terms

and conditions

Meat of bovine animals,
fresh or chilled:
Other cuts with bone in:
OtherHigh quality beef (portioned steaks; prime ribs)
in pieces of 6 kg or more,
but not more than 10 kg by
weight (Notes 3 and 4)
High quality beef (por'tioned steaks; tenderloins,
without fat and sidemuscles), in separate packings
weighing each 1,8 kg or
more; striploins and rib
eyes in pieces of 4 kg or
more but not more than
9 kg by weight, fresh or
chilled (Notes 3 and 4)
High quality beef (portioned steaks), with bone
in, fresh or chilled (Notes 3
and 4)/

0201.20 B ex

0201.30 Bl

0201.20
0201.20 B ex
0201.20 Bl

0201

8.5% +

400 t
20.0%

2,959.00/DTN

8.5%

20.0%

400 t

+ 2,959.00/DTN

1995—2000

1995—2000

Note 1

Chapter 02
Note 1: within an annual quota of 600 t.
Note 2. within an annual quota of 67 t at the beginning of the implementation period and of 400 t at the end of the implementation period.
Note 3 REMARK to subheadings Nos. 0201.20 Bl, 0201.30 Bl, 0201.20 B ex, 0201.30 B ex:
Entry under this quota is subject to conditions to be determined by the competent national authorities.
Note 4: REMARK to subheadings Nos. 0201.20 B ex, 0201.30 B ex, 0203.29 B ex, 0207.41 A ex and 0207.41 B ex:
Subject to the condition that, in the event that the quota does not fill at this rate, the applied rate will be reduced to a level at which the quota does fill.

Description of products

434
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Tariff item
number(s)

heading No. 16.01

tom sirloins, in pieces of
2 kg or more, but not more
than 3 kg by weight, boneless,
fresh
or chilled
(Notes 3 and 4)
High quality beef (tender- 0201.30 B ex
loins without fat and sidemuscles), in separate packings weighing each 1,8 kg
or more, boneless, fresh or
chilled (Notes 3 and 4)
Meat of bovine animals, 0202.30 ex
frozen, boneless, for the
manufacture of goods of

than 9 kg by weight; bot-

High quality beef (por- 0201.30 B ex
tioned steaks; striploins
and rib eyes), in pieces of
4 kg or more, but not more

chilled (Notes 3 and 4)

High quality beef (por- 0201.20 B ex
tioned steaks; prime ribs),
in pieces of 6 kg or more,
but not more than 10 kg by
weight, with bone in, fresh
or chilled (Notes 3 and 4)
High quality beef (por- 0201.30 B ex
tioned steaks; tenderloins
without fat and sidemuscles), in separate packings
weighing each 1,50 kg or
more, boneless, fresh or

Description of products

3,727.30/DTN

2,959.00/DTN

8.5% +
0t
8.5% +

2,959.00/DTN

2,959.00/DTN

8.5% +

8.5% +
17 t

2,959.00/DTN

8.5% +

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

8.5%

1,670 t

8.5%

100 t

8.5%

8.5%

8.5%

+ 3,727.30/DTN

+ 2,959.00/DTN

+ 2,959.00/DTN

+ 2,959.00/DTN

+ 2,959.00/DTN

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

Other terms

1995—2000

1995—2000

1995-2000

Note 2

Note 1

1995—2000

and conditions

Note 2

Initial
negotiating
right

1995—2000

Implementation period
from/to
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34 t

0203.29 B ex

0205.00 B

0t

0206.20
0206.22
0206.29
0206.30
0206.40
0206.41
0206.21

167 t

34 t

17 t

0t

0206.10

0206

12 t

0203.29 B ex

0t

1,120.00/DTN
672.00/DTN

585.00/DTN

706.00/DTN

585.00/DTN

696.30/DTN
696.30/DTN
585.00/DTN

696.30/DTN

443.00/DTN

1,611.00/DTN

1,611.00/DTN

994.50/DTN

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

155 t

0203.11

number(s)

Tariff item

Edible offal of swine, other 0206.49
than livers, frozen
Poultry cuts and offal other 0207.41
than livers, frozen, of fowls
of the species gallus domesticus (Note 4)0207.41 A ex
boneless
0207.41 B ex
with bone in

frozen

Meat of swine, fresh or
chilled, carcasses or halfcarcasses
Meat of swine, other than
tenderloins, frozen (Note 4)
Meat of swine, tenderloins,
frozen (Note 4)
Meat of horses, asses,
mules or hinnies, fresh,
chilled or frozen
Edible offal of bovine
animals,
swine,
sheep,
goats, horses, asses, mules
or hinnies, fresh, chilled or
frozen .
Of bovine animals, fresh or
chilled
Of bovine animals, frozen:
Livers
Other
Of swine, fresh or chilled
Of swine, frozen:
Livers
Tongues of bovine animals,

Description of products

1,000 t

200 t

100 t

412 t

206 t

200 t

70 t

930 t

5,054 t

1995—2000

1995—20.00

1995—2000

1995—2000

1995—2000

from/to

Implementation period

1,120.00/DTN
672.00/DTN

585.00/DTN

706.00/DTN

585.00/DTN

1995—2000

1995—2000

1995—2000

696.30/DTN
696.30/DTN
585.00/DTN 1995-2000

696.30/DTN

443.00/DTN

1,611.00/DTN

1,611.00/DTN

994.50/DTN

in-quota tariff rate

Final quota quantity and

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions
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Meat and edible meat offal,
salted, in brine, dried or
smoked; edible flours and
meals of meat or meat
offal:
Meat of swine:
Hams, shoulders and cuts
thereof, with bone in
Bellies (streaky) and cuts
thereof
Other
Meat and edible meat offal,
salted, in brine, dried or
smoked; edible flours and
meals of meat or meat
offal:
Meat of bovine animals
Other, including edible
flours and meals of meat
or meat offal.
Of other animals:
Other

Description of products

0210.90 C
0210.90 C2

0210.20
0210.90

0210.19
0210

0210.12

0210.10
0210.11

0210

Tariff item
number(s)

+

+

14.5%

7.7%

+
+
0 t

+

14.5%
14.5%

14.5%

0t

1,787.20/DTN

3,384.70/DTN

1,442.00/DTN
2,804.60/DTN

2,804.60/DTN

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

7.7%

14.5%

14.5%
14.5%
958 t

14.5%

57 t

+ 1,787.20/DTN

+ 3,384.70/DTN

+ 1,442.00/DTN
+ 2,804.60/DTN

+ 2,804.60/DTN

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions
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0402.10 ex
0403

0402.10 ex

0402.10

Tariff item
number(s)

Yogurt:

0403.10
Not flavoured and not 0403.10 A ex
containing added fruit,
nuts or cocoa, other than
of cow-milk

sugar or other sweetening
matter •
In powder, granules or
other solid forms, of a fat
content, by weight, not
exceeding 1.5%:
For the manufacture of
animal fodder
Other
Buttermilk, curdled milk
and cream, yogurt, kephir
and other fermented or
acidified milk and cream,
whether or not concentrated or containing added
sugar or other sweetening
matter or flavoured or
containing added fruit,
nuts or cocoa.

Milk and 'cream, concen- 0402
trated or containing added

Description of products

37 t
15.0% or

279 t
66 t

330.00/DTN
if higher

1,581.00/DTN

Chapter 04

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

37 t
15.0% or

465 t
110 t

330.00/DTN
if higher

1,581.00/DTN

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions

438
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Tariff item
number(s)

cheese,

0406.30 Alb

0406.30 Ala

0406.30 Al

0406.30 A

23.0%
23.0%

15 t

0405.00 B

+

99 t

1,051 t

200.00/DTN

3,697.00/DTN

3,030.30/DTN

23.0%
23.0%

99 t

25 t

1,752 t

58 t

15.0% or

330.00/DTN

58 t

15.0% or
if higher

199 t
15.0%

330.00/DTN
if higher

199 t

+

or

200.00/DTN

3,697.00/DTN

3,030. 30/DTN

if higher

330.00/DTN

330.00/DTN
if higher

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

15.0% or

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

0405.00 A

0405.00

0406
not 0406.30

grated or powdered:
Of cow-milk:
Of a fat content, by weight,
not exceeding 36%:
In single packages containing 1 kg or less
Other

Processed

Butter and other fats and
oils derived from milk:
Of a fat content, by weight,
not exceeding 85%
Of a fat content, by weight,
exceeding 85%
Cheese and curd:

Whey, whether or not 0404
concentrated or containing
added sugar or other
sweetening matter; products consisting of natural
milk constituents, whether
or not containing added
sugar or other sweetening
matter, not elsewhere specified or included:
Whey and modified whey, 0404.10 ex
whether or not concen-'
trated or containing added
sugar or other sweetening
matter, of cow-milk
0404.90 ex
Other, of cow-milk

Description of products

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions
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Tariff item
number(s)

0406.90

Other cheese:

0408.91 B2b

0408.99
0408.99 B

B
B2

235 t

58 t

.

960.00XDTN

280.00/DTN

1,200.00/DTN

619 t

B

Other
OtherOther

Other:

Other:

Other:
Dried:

2,200.00/DTN

130 t

200.00/DTN

200.00/DTN

B
B2

0408.11
0408.11
0408.19
0408.19
0408.90
0408.91
0408.91
0408.91

Other
Other:
Other

Other:

cooked by steaming or by
boiling in water, moulded,
frozen or otherwise preserved, whether or, not
containing added sugar or
other sweetening matterEgg yolks:
0408.10
Dried:
0408.11

and egg yolks, fresh, dried,

426 t

23X3%

23.0% +

0406.90 Alf

13 t

23.0% +
23.0%

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

Other:
0406.90 A2
Other
0406.90 A2f
Birds' eggs, not in shell, 0408

ing 1 kg or less:
Other

Of cow-milk:
0406.90 A
In single packages contain- 0406.90 Al

0406.30 A2b

ing 1 kg or less
Other

In single packages contain- 0406.30 A2a

Of a fat content, by weight, 0406.30 A2
exceeding 36%:

Description of products

235 t

58 t

619 1

130 t

23.0%
426 t
23.0%

13 t

23.0%
23.0%

+

+

199.5-2000

1995-2000

Implementation period
from /to

1

960.00/DTN 1995—2000

280.00/DTN 1995—2000

1,200.00/DTN 1995—2000

2,200.00/DTN 1995—2000

200.00/DTN

200.00/DTN

Final quota quantity and
m-quota tariff rate

Initial
right

negotiating

1

Other terms
and conditions
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0702.00 F

0702.00 E

leeks and other alliaceous

Onions and shallots:

vegetables, fresh or chilled:

0703.10

657 t

7,513 t

20.00/DTN

80.00/DTN

657 t

20.00/DTN

80.00/DTN

30.00/DTN

30.00/DTN

21.00/DTN

21.00/DTN
21.00/DTN

12.00/DTN
21.00/DTN

21.00/DTN

21.00/DTN

12.00/DTN
21.00/DTN
7,513 t

Dl
D2

0701.90
0701.90
0702.00
0702.00
0702.00
0702.00
0702.00
B
B2
C
D

24.00/DTN
21.00/DTN
30.00/DTN

24.00/DTN
21.00/DTN

0.00/DTN
21.00/DTN

30.00/DTN
21.00/DTN

21.00/DTN
0.00/DTN
21.00/DTN

21.00/DTN

Alb
A2
B
Bl
B2
C
Cl
C2
D

16,456 t

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

0701.90
0701.90
0701.90
0701.90
0701.90
0701.90
0701.90
0701.90
0701.90

16,456 t

Chapter 07

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

0701.90 Ala

0701
0701.90
0701.90 A
0701.90 Al

Tariff item
number(s)

From October 1 to Octo- 0702.00 Fl
ber 8
Onions, shallots, garlic, 0703

Early season potatoes
Other
From
August 16 to
March 31:
Early season potatoes
Other
Tomatoes, fresh or chilled:
From June 1 to July 15
From July 1 to July 15
From July 16 to July 31
From
August 1 to
August 14
From August 1 5 to September 30
From October 1 to October 31

From July 8 to August 15:

Other

Early season potatoes

Potatoes, fresh or chilled.
OtherFrom April 1 to June 25
Early season potatoes:
From April 1 to June 20
From June 21 to June 25
Other
From June 26 to July 7:

Description of products

1995—2000

1995—2000

1995—2000

from/ to

Implementation period

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1
441

and

headed

From June 1 to June 15
From June 16 to October 31
From
November 1 to
November 30
From
December 1 to
December 15
Headed broccoli:
From
February 1 to
June 15:
From
February 1 to
March 15
From June 16 to July 31 :
From July 16 to July 31
From August 1 to December 31

Cauliflowers:

Cauliflowers
broccoli:

chilled.

From March 16 to June 30'
From March 16 to June 21
From July 1 to July 31
From July 11 to July 31
From August 1 to September 30
From October 1 to January 31
From February 1 to the end
of February
From
March 1 to
March 15
Cabbages,
cauliflowers,
kohlrabi, kale and similar
edible brassicas, fresh or

Description of products

0704.10 B2
0704.10 B2b
0704.10 B3

0704.10 Bla

0704.10 Bl

0704.10 B

0704.10 A6

0704.10 A5

0704.10 A
0704.10 A3
0704.10 A4

0704.10

0704

0703.10 F

0703.10 E

1,198 t

344 t

35.00/DTN
35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

344 t

35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

30.00/DTN

80.00/DTN

80.00/DTN
30.00/DTN

40.00/DTN

28.00/DTN

70.00/DTN

40.00/DTN

28.00/DTN

70.00/DTN

70.00/DTN

70.00/DTN
70.00/DTN

70.00/DTN

70.00/DTN

0703.10 D

70.00/DTN

28.00/DTN
28.00/DTN

in-quota tariff rate

Final quota quantity and

0703.10 B
0703.10 B2
0703.10 C

1,198 t

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

0703.10 Al

0703.10 A

Tariff item
number(s)

1995—2000

1995—2000

right

from/ to

Initial

negotiating

Implementation period

Other terms
and conditions
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Tariff item
number(s)

OtherKohlrabi .
From
December 16
to
May 31
From June 1 to June 15
From June 16 to November 15'
From November 16
to
December 15
White and red cabbages:
From March 1 to June 15:
From March 1 to April 26
From May 21 to June 15
From June 16 to July 15
From July 16 to January 31
From February 1 to the end
of February
OtherFrom
February 1 to
June 15:
Chinakohl (brassica chinensis and brassica pekinensis):
From
February 1 to
March 31
Other cabbage:
From
February 1 to
March 15

of February

220 t

0704.90 C
0704.90 Cl

0704.90 Clb
0704.90 Clbl

0704.90 Clal

0704.90 Cla

0704.90
0704.90
0704.90
0704.90
0704.90
0704.90
0704.90

189 t

1,480 t

123 t

35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN
220 t

35.00/DTN
35.00/DTN
35.00/DTN
35.00/DTN

189 t

40.00/DTN

35.00/DTN
35.00/DTN
35.00/DTN
35.00/DTN

40.00/DTN

80.00/DTN

80.00/DTN

50.00/DTN

0.00/DTN
20.00/DTN

1,480 t

123 t

35.00/DTN

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

0.00/DTN
20.00/DTN

50.00/DTN

35.00/DTN

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

B
Bl
Bla
Blc
B2
B3
B4

0704.90 A4

0704.90 A2
0704.90 A3

0704.90
0704.90 A
0704.90 Al

From January 1 to Janu- 0704.10 B4
ary 31
0704.20
Brussels sprouts:
From August 1 to the end 0704.20 B

Description of products

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Initial

negotiating
right

Other terms
and conditions
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C4

From
August 1 to
August 31
From
September 1 to
December 31
From January 1 to January 15
Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and similar edible
roots, fresh or chilled:
Carrots and turnips:

Endives :

December 31
From
January 1 to
March 31
From April 1 to April 30
From May 1 to October 31
From
November 1 to
November 30
Chicory:
Other-

0706.10

0706

0705.29 A4

0705.29 A3

0705.29 A2

0705.20
0705.29
0705.29 A

0705.11 C
0705.11 D
0705.11 E

0705.11 B

Cabbage lettuce (head let- 0705.11
tuce) :
From
December 1 to
0705.11 A

and chicory (Cichorium
spp.), fresh or chilled:
0705.10
Lettuce :

From June 16 to July 31
Other cabbage:

C2
C2b
C2b2
C3

Tariff item
number(s)

0704.90
0704.90
0704.90
From July 16 to July 31
From August 1 to Decem- 0704.90
ber 31
From January 1 to Janu- 0704.90
ary 31
Lettuce (Lactuca sativa) 0705

Description of products

3,141 t

2,944 t

40.00/DTN

80.00/DTN

20.00/DTN

1

40.00/DTN

80.00/DTN

20.00/DTN

20.00/DTN

20.00/DTN

3,141 t

28.00/DTN
40.00/DTN
150.00/DTN

49.00/DTN

28.00/DTN
40.00/DTN
150.00/DTN

49.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

2,944 t

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

35.00/DTN

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Initial
right

negotiating

Other terms
and conditions
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October 16 to

A
Al
Ala
Alb
A2
A2b

From October 1 to May 15 0707.00
0707.00
From May 16 to June 30
From July 1 to August 31 0707.00
From September 1 to Sep- 0707.00
tember 30

A
B
C
,D

0706.90 C4

0706.90 C2
0706.90 C3

0706.90 C
0706.90 Cl

0706.90 B4

0706.90 B3

0706.90 B2

0706.90 Bla

0706.90
0706.90 B
0706.90 Bl

0706.10 A3
0706.10 A4

0706.10
0706.10
0706.10
0706.10
0706.10
0706.10

Tariff item
number(s)

November 15
Cucumbers and gherkins, 0707.00
fresh or chilled.

From

From August 1 to September 30
From October 1 to January 31
From February 1 to the end
of February
Radishes:
From
November 16
to
March 15
From March 16 to April 15
From April 16 to October 15

March 31

OtherCeleriac:
From March 1 to July 31
From
'March 1 to

of February

Carrots :
From March 1 to May 31:
From March 1 to May 22
From May 23 to May 31
From June 1 to July 15
From July 1 to July 15
From July 16 to January 31
From February 1 to the end

Description of products

18,707 t

1,022 t

62 t

517 t

40.00/DTN
40.00/DTN

25.00/DTN

0.00/DTN
80.00/DTN
1 50.00/DTN

18,707 t

0.00/DTN
80.00/DTN
1 50.00/DTN

25.00/DTN

50.00/DTN

50.00/DTN

35.00/DTN

0.00/DTN
25.00/DTN

1,022 t

35.00/DTN

35.00/DTN

0.00/DTN
25.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

49.00/DTN

49.00/DTN

35.00/DTN

49.00/DTN
49.00/DTN

49.00/DTN
49.00/DTN

62 t

49.00/DTN
49.00/DTN

517 t

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

49.00/DTN
49.00/DTN

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions
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Leguminous
vegetables,
shelled or unshelled, fresh
or chilled:
Peas (Pisum sativum)
From May 16 to May 31
From June 1 to June 15
From June 16 to August 31
From September 1 to September 30
Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.)Unshelled:
From June 1 to July 15
From July 16 to July 31
From August 1 to September 30
From October 1 to October 15
Other vegetables, fresh or
chilled:
Fruits of the genus Capsicum or of the genus
Pimenta :
Fruits of the genus Capsicum.
Sweet peppers:
From
November 1 to
June 15
From June 16 to July 31
From August 1 to September 30
From October 1 to October 31
Other:
Sweet corn

Description of products

A
A4
A5
A6

D
E
F
G

0709.90
0709.90 C

0709.60 Aid

0709.60 Alb
0709.60 Ale

0709.60 Al
0709.60 Ala

0709.60 A

0709.60

0709

0708.20 A7

0708.20
0708.20
0708.20
0708.20

0708.20

0708.10
0708.10
0708.10
0708.10
0708.10

0708

Tariff item
number(s)

30 t

9,896 t

362 t

28 t

-

20.00/DTN

20.00/DTN

53.00/DTN

30 t

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/ to

53.00/DTN 1995—2000

40.00/DTN

130.00/DTN

130.00/DTN
40.00/DTN

0.00/DTN
60.00/DTN

0.00/DTN
60.00/DTN

9,896 t

42.00/DTN

150.00/DTN

150.00/DTN
42.00/DTN

28.00/DTN
28.00/DTN

28:00/DTN
28.00/DTN

362 t

35.00/DTN
35.00/DTN
150.00/DTN

28 t

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

35.00/DTN
35.00/DTN
150.00/DTN

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

Initial
right

negotiating

Other terms

and conditions
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June 1

to

Apples, pears and quinces,
fresh :
Apples :
From April 1 to July 15:
Other
From July 16 to September 15
From September 16 to the
end of February

year, from
July 15

In single packages of a
gross weight of 15 kg or
less:
From August 21 to September 30
From October 1 to October 10
Other:
From
October 11 to
August 20
From August 21 to October 10
Apples, pears and quinces,
fresh.
Apples :
From April 1 to July 15
Granny Smith from the
harvest of the current

Table grapes:

Grapes, fresh or dried.
Fresh:

Description of products

0808.10 C

0808.10
0808.10 A
0808.10 A2
0808.10 B

0808

0808.10
0808.10 A
0808.10 Al

0808

0806.10 A2b

0806.10 A2a

0806.10 A2

0806.10 Ale

0806.10 Alb

0806
0806.10
0806.10 A
0806.10 Al

Tariff item
number(s)

7,435 t

3,229 t

2,583 t

19,863 t

110.00/DTN

110.00/DTN

40.00/DTN

40.00/DTN

375.00/DTN

40.00/DTN

0.00/DTN

105.00/DTN

30.00/DTN

0.00/DTN

7,435 t

3,229 t

2,583 t

19,863 t

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

0.00/DTN

375.00/DTN

40.00/DTN

0.00/DTN

105.00/DTN

30.00/DTN

Chapter 08

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions
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From
March 1 to
March 31
Pears and quinces :
Pears :
Fine table fruit:
From
August 1 to
August 15
From August 16 to October 31
From
November 1
to
November 30
From
December 1 to
December 31
Must pears:
From August 1 to November 30
From
December 1 to
December 31
Other:
From
August 1 to
August 15
From August 16 to October 31
From
November 1
to
November 30
From
December 1 to
December 31
Apricots, cherries, peaches
(including
nectarines),
plums and sloes, fresh:
Apricots :
From June 1 to June 30:
From June 21 to June 30
From July 1 to July 15
From July 16 to July 31

Description of products

0809.10
0809.10
0809.10
0809.10
0809.10

0809

B
B2
C
D

0808.20 A3g

6,657 t

4,013 t

35.00/DTN
70.00/DTN
70.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

50.00/DTN

21.00/DTN

20.00/DTN

0.00/DTN

56.00/DTN

56.00/DTN

50.00/DTN

35.00/DTN

40.00/DTN

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

6,657 t

4,013 t

35.00/DTN
70.00/DTN
70.00/DTN

35.00/DTN

35.00/DTN

50.00/DTN

21.00/DTN

20.00/DTN

0.00/DTN

56.00/DTN

56.00/DTN

50.00/DTN

35.00/DTN

40.00/DTN

in-quota tariff rate

Final quota quantity and ,

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

Other terms

and conditions
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0808.20 A3f

0808.20 A3e

0808.20 A3
0808.20 A3d

0808.20 A2c

0808.20 A2
0808.20 A2b

0808.20 Alg

0808.20 Alf

0808.20 Ale

0808.20
0808.20 A
0808.20 Al
0808.20 Aid

0808.10 D

Tariff item
number(s)

448
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0809.20
0809.20 A
0809.20 Al
0809.20 Ala

August 31
From September 1 to Sep- 0809.40 A4
tember 15

A
A2
A2b
A3

232 t

28.00/DTN
28.00/DTN
25.00/DTN

28.00/DTN
28.00/DTN
25.00/DTN

232 t

40.00/DTN
40.00/DTN

40.00/DTN
40.00/DTN

Dl
D2

35.00/DTN
56.00/DTN
30.00/DTN

0.00/DTN
0.00/DTN
70.00/DTN

42.00/DTN
42.00/DTN

11,941 t

792 t

97 t

20.00/DTN

90.00/DTN

42.00/DTN
42.00/DTN

11,941 t

0809.30 C

35.00/DTN
56.00/DTN
30.00/DTN

0.00/DTN
0.00/DTN
70.00/DTN

20.00/DTN

90.00/DTN

in-quota tariff rate

Final quota quantity and

Cl
C2
D

792 t

97 t

B
B3
B4
B5

0809.20
0809.20
0809.20
0809.20
0809.30

Peaches
0809.30
Other
0809.30
From September 16 to Sep- 0809.30
tember 30:
0809.30
Peaches
Other
0809.30
Plums and sloes:
0809.40
Plums:
0809.40
0809.40
From June 1 to July 31
0809.40
From July 16 to July 31
0809.40
From
August 1 to

From June 16 to July 15
From July 16 to August 15
Other:
From May 26 to June 15
From June 16 to July 15
From July 16 to July 31
Peaches, including nectarines :
From July 16 to September 15:

0809.20 Ale
0809.20 A'2

0809.10 Fl

August 20
Cherries:
Sour cherries:
From August 16 to July 15
From
August 16 to

August 31

0809.10 F

From
August 16 to
August 3 1 :
From
August 16 to

in-quota tariff rate

number(s)

0809.10 E

Initial quota quantity and

Tariff item

From
August 1 to
August 15

Description of products

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/ to

Initial
right

negotiating

Other terms
and conditions
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and gooseberries:
Other

0810.30 B

B
B2
C
D

0809.40 A6

0809.40 A5

number(s)

Tariff item

0810
0810.10
0810.10
0810.10
0810.10
0810.10
Black, white or red currants 0810.30

From
September 16
to
October 15
From October 16 to October 31
Other fruit, fresh.
Strawberries :
From May 1 to May 31
From May 16 to May 31
From June 1 to June 15
From June 16 to July 15

Description of products

53 t

849 t

20.00/DTN

70.00/DTN
90.00/DTN
105.00/DTN

20.00/DTN

35.00/DTN

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

53 t

849 t

1995—2000

Implementation period
from/to

20.00/DTN 1995—2000

70.00/DTN
90.00/DTN
105.00/DTN

20.00/DTN

35.00/DTN

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions

450
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Wheat and meslin:
Other:
Other, excluding seeds
Rye:
Other, excluding seeds
Barley
Other, excluding seeds
Oats:
Other, excluding seeds
Maize (corn)
Seed
OtherMaize (corn) for grinding
Other
Rice:
Broken rice:
Only for the purpose of
production of products of
subheading No. 1901.10
Buckwheat, 'millet and canary seed; other cereals:
Millet

Description of products

1008.20

1008

1005
'1005.10
1005.90
1005.90 B
1005.90 C
1006
1006.40 ex

1003.00 B. ex
1004.00
1004.00 B ex

1003.00

1002.00 B ex

1001
1001.90
1001.90 B ex
1002.00

Tariff item
number(s)

90.00/DTN

5,385 t

10.00/DTN

1,315 t

1,000 t

1,000 t

1,315 t

2,578 t
2,240 t

2,578 t
2,240 t

0.00/DTN

743 t

5,385 t

19,140 t

78 t

148 t

Implementation period
from/ to

1 0.00/DTN

0.00/DTN

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

90.00/DTN 1995—2000
136.00/DTN
1995—2000

204.00/DTN 1995—2000

298.00/DTN 1995—2000

277.00/DTN 1995—2000

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

743 t

136.00/DTN

204.00/DTN

298.00/DTN

78 t
19,140 t

277.00/DTN

148 t

Chapter 10

in-quota tariff rate

Initial quota quantity and

Initial
right

negotiating

Other terms
and conditions
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Tariff item
number(s)

1101.00 B

1104.10
1104.11
1104.11 B

1104

Other

1104.12 A2

1104.12
Of oats:
1104.12 A
Oat flakes:
In immediate packings of a 1104.12 Al
content of 5 kg or less

Cereal grains otherwise
worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled,
sliced or kibbled), except
rice of heading No. 1006;
germ of cereals, whole,
rolled, flaked or ground:
Rolled or flaked grains:
Of barley:
Other

Cereal groats, meal and 1103
pellets :
1103.10
Groats and meal:
Of wheat:
1103.11
Other:
1103.11 B
Other
1103.11 B2

Other

Wheat or meslin flour1101.00
In immediate packings of a 1101.00 A
content of 5 kg or less

Description of products

402 t
32.0% or

753 t
37.0% or

38.0% or

25 t

38.0% or

45 t

38.0% or

44.0% or

239 t

210.00/DTN
if higher

240.00/DTN
if higher

170.00/DTN
if higher

170.00/DTN
if higher.

170.00/DTN
if higher

200.00/DTN
if higher

Chapter 11

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

;

or

or

or

or

402 t
32.0%
or

753 t
37.0%
or

38.0%

25 t

38ti%

45 t

38.0%

44.0%

239 t

210.00/DTN
if higher

240.00/DTN
if higher

170.00/DTN
if higher

170.00/DTN
if higher

170.00/DTN
if higher

200.00/DTN
if higher

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
right

Initial
negotiating

Other terras

and conditions
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1104.19
1104.19 B
1104.19 B2

Tariff item
number(s)

1104.29 A2

1104.29 C

1104.29 C2

Other-

Other

1104.29
1104.29 A

Of wheat, meslin, rye or
triticale :
Other

Of other cereals:

Other worked grains (for 1104.20
example, hulled, pearled,
sliced or kibbled):

Other

Of other cereals:

Of other cereals:

Description of products

or

38.0%

260 t

or

377 t
38.0% or

38.0%

20 t

if higher

170.00/DTN

170.00/DTN
if higher

170.00/DTN
if higher

in-quota tariff rate

Initial quota quantity and

260 t
38.0%

377 t
38.0%

38.0%

20 t

or

or

or

if higher

170.00/DTN

170.00/DTN
if higher

if higher

170.00/DTN

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

Other terms
and. conditions
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1214.90

1214.10

C2

B
C
Cl

Tariff item
number(s)

1214.90
Green maize plants
1214.90
Other:
Swedes, mangolds, fodder 1214.90
roots
1214.90
Other

Other-

pellets

Lucerne (alfalfa) meal and

Swedes, mangolds, fodder 1214
roots, hay, lucerne (alfalfa),
clover, sainfoin, forage
kale, lupines, vetches and
similar forage products,
whether or not in the form
of pellets:

Description of products

•

0.00/DTN
0.00/DTN

2,686 t

0.00/DTN

150.00/DTN

1,035 t

28 t

16,948 t

Chapter 12

in-quota tariff rate

Initial quota quantity and

0.00/DTN 1995—2000
0.00/DTN 1995—2000

1,035 t
2,686 t

1995—2000

0.00/DTN 1995—2000

150.00/DTN

Implementation period
from/to

28 t

16,948 t

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

Initial

negotiating
right

Other terms

and conditions
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Tariff item
number(s)

Other:
For technical purposes

rendered, whether or not
pressed or solvent-extracted:

1502.00 D
1502.00 Dl

Fats of bovine animals, 1502.00
sheep or goats, raw or

Description of products

226 t

210.00/DTN

Chapter 15

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

226 t

Implementation period
from/to

210.00/DTN 1995—2000

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions
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— Nr. 1
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Tariff item
number(s)

Mortadella, schinkenroula- 1601.00 A2
den, mosaikwiirste, poultryliver sausages, truffled liver
sausages:
Other, except crude sausages, ripened, not cooked,
for immediate human consumption
Crude sausages, ripened, 1601.00 B ex
not cooked, for immediate
human consumption
Other prepared or pre- 1602
served meat, meat offal or
blood.
Of swine:
1602.40
1602.41
Hams and cuts thereof
Shoulders and cuts thereof 1602.42
Pig fat
0209.00 A
Other prepared or pre- 1602
served meat, meat offal or
blood.
Other, of swine, including 1602.49
mixtures
Of bovine animals
1602.50

Description of products

2,436.60/DTN
2,436.60/DTN
257.50/DTN

17.0% +
17.0% +

17.0% +
17.0% +

2,436.60/DTN
3,384.70/DTN

2,374.00/DTN

17.0% +
Ot

0t

17.0%
73 t

2,374.00/DTN

17.0% +
0 t

17.0%
17.0%

266 t

17.0%
17.0%

17.0%
386 t

1,393 t

+ 2,436.60/DTN
+ 3,384.70/DTN

+ 2,436.60/DTN
+ 2,436.60/DTN
257.50/DTN

+ 2,374.00/DTN

+ 2,374.00/DTN

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

0 t

Chapter 16

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

1995-2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to
Initial
negotiating
right

Other terms

and conditions
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Pasta', - whether or not
cooked or stuffed (with
meat or other substances)
or otherwise prepared, such
as spaghetti,
macaroni,
noodles, lasagne, gnocchi,
ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared :
Stuffed pasta, whether or
not cooked or otherwise
prepared :
Containing more than 20%
by weight of sausage, meat,
meat offal, blood, fish,
crustaceans, molluscs or
other aquatic invertebrates:
Containing more than 20%
by weight of sausage, meat,
meat offal, blood or any
combination thereof of
animals of Chapter 1

Description of products

1902.20 Al

1902.20 A

1902.20

1902

Tariff item
number(s)

35.0%

153 t

or
if higher

470.00/DTN

-Chapter 19

in-quota tariff rate

Initial quota quantity and

35.0%

153 t
or

470.00/DTN
if higher

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

1995—2000

from/to

Implementation period

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions
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number(s)

Tariff item

sweetening matter
Grape juice
(including 2009.60
grape must)
2009.60 B
Other

Fruit
juices
(including 2009
grape must) and vegetable
juices, unfermented and not
containing added spirit,
whether or not containing
added sugar or other

Description of products

25.0%

16 t

or

175.00/DTN
if higher

Chapter 20

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

25.0%

16 t

or

if higher

175.00/DTN

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

1995—2000

Implementation period
from/to
Initial
right

negotiating

Other terms

and conditions
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Tariff item
number(s)

Soups and broths and 2104
preparations
therefor;
homogenised
composite
food preparations:
Homogenised
composite 2104.20
food preparations:
Containing meat or meat 2104.20 A
offal of animals of Chapter 1

Description of products

33.0%

37 t
or

480.00/DTN
if higher

Chapter 21

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

33.0%

37 t

or
if higher

480.00/DTN

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

1995—2000

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions
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number(s)

Tariff item

Other

In bottles

2204.21 Alb
2204.21 A2

Other
With an alcoholic strength
by volume of more than
18%vol
Other
OtherOther wine:
With an alcoholic strength
by volume of 18%vol or
less:
In containers holding more
than 50 1
OtherIn barrels

2204.29
2204.29
2204.29
2204.29

Alb
Albl
Alb2
Alb3

2204.29 Ala

2204.29
2204.29 A
2204.29 Al

2204.21 B

2204.21 Ala

In bottles

Wine of fresh grapes, 2204
including fortified wines;
grape must other than that
of heading No. 20.09Other wine; grape must 2204.20
with
fermentation
prevented or arrested by the
addition of alcohol:
In containers holding 2 1 or 2204.21
less:
2204.21 A
Other wine:
With an alcoholic strength 2204.21 Al
by volume of 18%vol or
less:

barrels

Beer made from malt, in 2203.00 ex

Description of products

60,000 hi

90.00/DTN

6,200 hi

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

315.00/DTN
630.00/DTN
840.00/DTN

315.00/DTN
630.00/DTN
840.00/DTN

300.00/DTN

1,050.00/DTN
1,050.00/DTN

1,050.00/DTN
1,050.00/DTN

300.00/DTN

630.00/DTN
840.00/DTN

630.00/DTN
840.00/DTN

60,000 hi

90.00/DTN

6,200 hi 1995—2000

Chapter 22

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

1995-2000

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions
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Tariff item
number(s)

Initial quota quantity and
in-quota tariff, rate

300.00/DTN

Final quota quantity and
in-quota tariff rate

With an alcoholic strength 2204.29 A2
by volume of more than
18%vol
1,050.00/DTN
1,050.00/DTN
Other
2204.29 B 1,050.00/DTN
1,050.00/DTN
Vermouth and other wine 2205
of fresh grapes flavoured
with plants or aromatic
substances:
2205.90
Other:
Other with an alcoholic 2205.90 B
strength by volume of
18% vol or less:
1,815 t
1,815 t
In containers holding more 2205.90 Bl
300.00/DTN
than 50 1

Description of products

1995—2000

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

Other terms
and conditions
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Bran, sharps and other
residues, whether or not in
the form of pellets derived
from the sifting, milling' or
other working of cereals or
of leguminous plants:
Of maize (corn)
Other
Of rice:
Other
Of wheat:
Other
Of other cereals:
Other
Preparations of a kind used
in animal feeding:
Dog or cat food, put up for
retail sale:
Containing cereals or their
products of the milling
industry
Other
Other:
Other
OtherOther:
Containing cereals or their
products of the milling
industry:
Other
OtherOther

Description of products

5,200 t

5,200 t

15.0%

15.0%

2309.90 Bib

2309.90 B2
2309.90 B2b

2309.90 Bl

2309.90 B

2309.10 A2
2309.10 B
2309.10 B2
2309.90

15.0%

15.0%

15.0%

13.0%

13.0%

B

15.0%

13.0%

13.0%

B

15.0%

13.0%

13.0%

B

15.0%

13.0%

2,485 t

in-quota tariff rate

Final quota quantity and

13.0%

2,485 t

Chapter 23

Initial quota quantity and
in-quota tariff rate

B

2309.10 A

2309.10

2302.10
2302.10
2302.20
2302.20
2302.30
2302.30
2302.40
2302.40
2309

2302

number(s)

Tariff item

1995—2000

1995—2000

Implementation period
from/to

Initial
negotiating
right

Other terms

and conditions
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A
B

0301 91
0301 91
0301 92
0301 92
0301 92

A
B

A
Al
A2
B

0301 10
0301 10
0301 10
0301 10
0301 90
030191

0301
0301 10

Tariff item
number

With a length of 20 cm or less
Other
Eels (Anguilla spp )
With a length of 20 cm or less
Other

ta, Salmo gilae)

Other
Other live fish
Trout (Salmo trutta, Salmo gairdnen, Salmo clarki, Salmo aguabom-

Other

Live fish
Ornamental fish
Freshwater fish
With a length of 20 cm or less

Description of products

U
U

U
B

U
B
B

0 0%
20 0%

1,500 00/DTN
25 0%

0 0%
12 0%
0 0%

Chapter 03:

Base rate of duty (U/B)

SECTION II — OTHER PRODUCTS

PART I - MOST-FAVOURED-NATION TARIFF

00%

00%
100%

00%
10 0%

1,200 00/DTN
180%

Bound rate of duty

This Schedule is authentic only in the English language

SCHEDULE XXXII - AUSTRIA

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and

1 Stuck — Ausgegeben am 5 Janner 1995 — Nr 1
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0302.21

0302.19
0302.20

0302.12

0302.11

0302.10

0302

0301.99 B

0301.99 A2b

0301.99 A2a

0301.99 Alb
0301.99 A2

0301.99
0301.99 A
0301.99 Al
0301.99 Ala

0301.93 A
0301.93 B

0301.93

Tariff item
number

0.0%

Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae), excluding
livers and roes:
Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis) ................. B

25.0%

25.0%
20.0%
0.0%

1,500.00/DTN
0.0%

0.0%
25.0%

or 1,200.00/DTN
if higher

0.0%

0.0%

18.0%
18.0%

18.0%

18.0%
18.0%
0.0%

1,200.00/DTN
0.0%

if higher

or 1,200.00/DTN

Bound' rate of duty

25.0%
25.0%

25.0%

Base rate of duty, (U/B)

spp.)', Atlantic salmon (Salmo salar)
and Danube salmon (Hucho
hucho) ,:.......-....................................... B
Other ................................................ B

roes :':
Trout (Salmo trutta, Salmo 'gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) ................................ B
Pacific
salmon
(Oncorhynchus

Salmonidae, excluding livers and

Other:
Salmonidae except trout of subheading No. 0301.91 :...................... B
Other ................................................ U
Other ................................................ B
Fish; fresh or chilled, excluding fish
fillets : and' other .fish meat of
heading No. 03.04:

Salmonidae except trout of subheading No. 0301.91 ..............:........ U
Other .............-............:....................... U

Other: '
Freshwater fish:
With .a length of 20 cm or less:

Carp:
:
With a length of 20 cm or less ...... U
Other .........................................:...... U

Description of products'

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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0302.65
0302.66
0302.69
0302.69 A

0302.63
0302.64

0302.62

0302.61

0302.60

0302.50

0302.33
0302.39
0302.40

0302.32

0302.31

0302.22
0302.23
0302.29
0302.30

Tariff item
number

(Sardinella

Haddock (Melanogrammus aeglefinus) ...................................................
Coalfish (Pollachius virens) ............
Mackerel
(Scomber
scombrus,
Scomber australasicus, Scomber
japonicus) .........................................
Dogfish and other sharks ...............
Eels (Anguilla spp.) .........................
OtherCarp ..................................................

25.0%

if higher

or 1,200.00/DTN

25.0%

0.0%
0.0%
20.0%

B
B
U
U

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
10.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

or 1,200. 00/DTN
if higher

Bound rate of duty

B
B

0.0%

0.0%

0.0%

B

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

spp.), brisling or sprats (Sprattus
sprattus) ............................................ B

nops spp.), sardinella

Sardines (Sardina pilchardus, Sardi-

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

B

Gadus macrocephalus), excluding
livers and roes .................................. B
Other fish, excluding livers and
roes:

Cod (Gadus morhua, Gadus ogac,

excluding livers and roes:
Albacore or longfinned tunas
(Thunnus alalunga) .........................
Yellowfin tunas (Thunnus albacares) .................................................
Skipjack or stripe-bellied bonito ....
Other ................................................
Herrings (Clupea harengus, Clupea
pallasii), excluding livers and roes

skipjack or stripe-bellied bonito
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis],

Plaice (Pleuronectes platessa) ......... B
Sole (Solea spp.) .............................. B
Other ................................................ B
Tunas (of the genus Thunnus),

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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A
Al
A2

C

0303.32
0303.33
0303.39

0303.31

0303.30

0303.29

0303.22

0303.21

0303.20

0303.10

0302.70 A3
0302.70 B
0303

0302.69
0302.70
0302.70
0302.70
0302.70

0302.69 B

Tariff item
number

U
B

Plaice (Pleuronectes platessa) ......... B
Sole (Solea spp.) .............................. B
Other ................................................ B

livers and roes:
Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis) ................. B

Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae. and Citharidae), excluding

ta, Salmo gilae) ..............................:. B
.Atlantic salmon (Salmo salar) and
Danube salmon (Hucho hucho) .... B
Other ................................................ B
Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae,

neri, Salmo clarki, Salmo aguaboni-

Pacific
salmon
(Oncorhynchus
spp.), excluding livers and roes ...... B
Other salmonidae, excluding livers
and roes:
Trout (Salmo trutta, Salmo gaird-

No. 03.04:

Fish, frozen, excluding fish fillets
and other fish meat of heading

Other ................................................ U
Other ................................................ B

Of salmonidae .................................. B
Of carp ............................................. U

Other freshwater fish ......................
Other saltwater fish .........................
Livers and roes:
Of freshwater fish.

Description of products

25.0%

Bound rate of duty

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

25.0%
25.0%

25.0%

25.0%

20.0%
0.0%

if higher

25.0%
or 1,200.00/DTN

20.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

18.0%
18.0%

18.0%

15.0%

0.0%

10.0%

10.0%

10.0%

12.8%
0.0%

Initial
negotiating
right
Other

charges

duties and
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0303.78

0303.75
0303.76
0303.77

0303.73
0303.74

0303.72

0303.71

0303.70

0303.60

0303.50

0303.43
0303.49

0303.42

0303.41

0303.40

Tariff item
number

B

B
B
B

B

australasicus,

Scomber

Scomber

scombrus,

Sea bass (Dicentrarchus labrax,
Dicentrarchus punctatus) ................ B
Hake (Merluccius spp., Urophycis
B
spp.) ..................................................

japonicus) ......................................... B
Dogfish and other sharks ............... B
Eels (Anguilla spp.) ......................... U

(Scomber

Mackerel

Other fish, excluding livers and
roes:
Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella
spp.), brisling or sprats (Sprattus
sprattus) ............................................ B
Haddock (Melanogrammus aeglefiB
nus) ...................................................
Coalfish (Pollachius virens) ............ B

Gadus macrocephalus), excluding
livers and roes .................................. B

Cod (Gadus morhua, Gadus ogac,

pallasii), excluding livers and roes

skipjack or stripe-bellied bonito
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis],
excluding livers and roes:
Albacore or longfinned tunas
(Thunnus alalunga) .........................
Yellowfin tunas (Thunnus albacares) .................................................
Skipjack or stripe-bellied bonito ....
Other ................................................
Herrings (Clupea harengus, Clupea

Tunas (of the genus Thunnus),

Description of products

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

Bound rate of duty

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
20.0%

Base rate of duty (U/B)

0.0%

0.0%

10.0%

0.0%
0.0%

0.0%'

o.o%-

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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U
B

Of other freshwater fish .................
Of saltwater fish ..............................

Of carp .............................................

Of other freshwater fish .................
Of saltwater fish ..............................

0304.90 C

0304.90 D

Of salmonidae ..................................

0304.90 B

Other:

0304.20 C
0304.20 D
0304.90
0304.90 A

if higher
12.8%
0.0%

18.0%
or 1,200.00/DTN

10.0%
0.0%

10.0%
10.0%

12.8%
0.0%

if higher

or 1,200.00/DTN

0.0%

B

25.0%
or 1,200.00/DTN
25.0%

20.0%
0.0%

if higher

0.0%

or 1,200.00/DTN
if higher
12.8%

18.0%

0.0%

if higher
12.8%

25.0%
18.0%
or 1,200.00/DTN
25.0%- or 1,200.00/DTN

20.0%
0.0%

if higher

25.0%
or 1,200.00/DTN
25.0%

if higher
20.0%

25.0%

25.0%

25.0%

20.0%
0.0%

U

B
U

B
U

Of salmonidae ..................................

Of carp .............................................

U
B

Of other freshwater fish .................
Of saltwater fish ..............................
Frozen fillets:

0304.10 C

0304.10 D
0304.20
0304.20 A
0304.20 B

Fresh or chilled:
Of salmonidae .................................. B
Of carp ............................................. U

U
B

0304.10
0304.10 A
0304.10 B

chilled or frozen:

(whether or not minced), fresh,

Other ................................................
Other ................................................
Fish fillets and other fish meat

or 1,200.00/DTN
if higher

25.0%

0303.80 A3
0303.80 B
0304

U

25.0%

Livers and roes:
Of freshwater fish:
Of salmonidae ..................................
Of carp .............................................

A
Al
A2
B

0.0%

B

0303.79
0303.79
0303.80
0303.80
0303.80
0303.80

Saltwater fish ...................................

25.0%

U

or 1,200.00/DTN

Other freshwater fish ......................

25.0%

Bound rate of duty

B
C

Carp .................................................. U

Base rate of duty (U/B)

if higher
20.0%

Other-

0303.79 A

Description of products

0303.79

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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0305.30 Bib

0305.30 Bla

0305.30 A
0305.30 B
0305.30 Bl

0305.20 C2
0305.30

0305.20 B3
0305.20 C
0305.20 Cl

0305.20 B2

0305.20 A
0305.20 B
0305.20 Bl

0305.20

0305.10

0305

Tariff item
number

Of Pacific salmon (Oncorhynchus
spp.), Atlantic salmon (Salmo salar)
and
Danube salmon
(Hucho
hucho), other than in airtight
containers .........................................
Of eels (Anguilla spp.), other than
in airtight containers .......................
Other ................................................
Other:
In immediate packings with a
content of 15 kg or less .................
Other ................................................
Fish fillets, dried, salted or in brine,
but not smoked.
Only dried ........................................
Other:
In immediate packings with a
. content of 15 kg or less:
Of herrings (Clupea harengus,
Clupea pallasii), salted, other than
in airtight containers .......................
Other ................................................

0.0%
25.0%

0.0%

B

B
B

25.0%
10.0%

B
U

11.0%

0.0%

0.0%

Bound rate of duty

11.0%
250.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

B
U

B

Only dried ........................................ B
Smoked.

Fish, dried, salted or in brine;
smoked fish, whether or' not
cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets
of fish, fit for human consumption:
Flours, meals and pellets of fish, fit
for human consumption .................. B
Livers and roes, dried, smoked,
salted or in brine:

Description of products

0.0%
20.0%

0.0%

10.0%
10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1
469

0305.51 B2
0305.59
0305.59 A

0305.51 B
0305.51 Bl

0305.51 A

0305.51

0305.50

0305.49 B

0305.49
0305.49 A

0305.42 B

0305.42 A

0305.41 B
0305.42

0305.41 A

0305.40
0305.41

Gadus macrocephalus) :
Only dried ........................................
OtherIn immediate packings with a
content of 15 kg or less .................
Other ................................................
Other:
Only dried ........................................

25.0%
10.0%
0.0%

B

0.0%

11.0%
250.00/DTN

120.00/DTN
250.00/DTN

11.0%
250.00/DTN

0.0%
10.0%

0.0%

11.0%
13.0%

10.0%

0.0%

13.0%

13.0%

0.0%

10.0%
16.0%

120.00/DTN
10.0%

Bound rate of duty

B
U

B

B
U

B
U

B
U

B
U

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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Cod (Gadus morhua, Gadus ogac,

Of herrings (Clupea harengus,
Clupea pallasii), salted, other than
in airtight containers .......................
Other ................................................
Smoked fish, including fillets:
. Pacific
salmon
(Oncorhynchus
spp.), Atlantic salmon (Salmo salar)
and
Danube salmon
(Hucho
hucho) :
Other than in airtight containers ...
Other ................................................
Herrings (Clupea harengus, Clupea
pallasii)
Kippers (salted and smoked herrings
without any addition), in airtight
containers .........................................
Other ................................................
OtherEels (Anguilla spp.), other than in
airtight containers ............................
Other ................................................
Dried fish, whether or not salted
but not smoked:

0305.30 B2b

Other:

0305.30 B2a

Description of products

0305.30 B2

Tariff item
number

470

— Nr. 1

0305.69 B

0305.63 B
0305.69
0305.69 A

0305.62 B
0305.63
0305.63 A

0305.62 A

0305.61 B2b
0305.62

0305.61 Bib
0305.61 B2
0305.61 B2a

0305.61 Bla

0305.61 A
0305.61 B
0305.61 Bl

0305.61

0305.60

In immediate packingjs with a
content of 15 kg or less
Salted, other than in airtight
containers .....................
Other .............................
OtherSalted, other than in airtight
containers .....................
Other ............................
Cod (Gadus morhua, Ciadus ogac,
Gadus macrocephalus) :
In immediate packing;s with a
content of 15 kg or less
Other ............................
Anchovies (Engraulis sp 3.):
In immediate packing;s with a
content of 1 5 kg or less
Other .............................
OtherIn immediate packing;s with a
content of 15 kg or less
Other .............................

Other-

Cut herrings .................

pallasii)

25.0%
10.0%
25.0%
10.0%
25.0%
10.0%

B
U
B
U
B
U

0.0%
10.0%

B
U

0.0%

25.0%
10.0%

Bound rate of duty

0.0%
25.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

In immediate packing;s with a
B
content of 15 kg or less
Other ............................
,U
Fish, salted but not driec or smoked
and fish in brine:
Herrings (Clupea haren jus, Clupea

0305.59 B2

Other-

0305.59 Bl

Description of pro iucts

0305.59 B

Tariff item
number

15.8%
10.0%

15.8%
10.0%-

15.8%
10.0%

0.0%
10.0%

0.0%
15.8%

0.0%

13.0%
13.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1
471

In shell, cooked by steaming or by

boiling in water and salted or in
brine .................................................. B
Other ................................................ U

0306.22 B

20.0%

20.0%

20.0%
20.0%

20.0%

U

Bound rate of duty

20.0%
20.0%
15.0%
20.0%

Base rate of duty (U/B)

U
U
B
U

In shell, cooked by steaming or by
boiling in water and salted or in
brine .................................................. B
Other ................................................ U
Lobsters (Homarus spp.)

spp.)

(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus
spp.) ..................................................
Lobsters (Homarus spp.) .................
Shrimps and prawns ........................
Crabs .................................................
Other, including flours, meals and
pellets of crustaceans, fit for human
consumption .....................................
Not frozen:
Rock lobster and other sea crawfish
(Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus

Rock lobster and other sea crawfish

Crustaceans, whether in shell or
not, live, fresh, chilled, frozen,
dried, salted or in brine; crustaceans, in shell, cooked by steaming
or by boiling in water, whether or
not chilled, frozen, dried, salted or
in brine; flours, meals and pellets of
crustaceans, fit for human consumption:
Frozen .

Description of products

0306.21 B
0306.22
0306.22 A

0306.21 A

0306.20
0306.21

0306.12
0306.13
0306.14
0306.19

0306.10
0306.11

0306.

Tariff item
number

16.0%
16.0%

16.0%
16'.0%

10.0%

16.0%
10.0%
10.0%
10.0%

Initial
negotiating
right
Other

charges

duties and
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0307.21
0307.29
0307.30
0307.31
0307.39

0307.10
0307.20

0306.29 B
0307

0306.29 A

0306.24 B
0306.29

0306.23 B
0306.24
0306.24 A

0306.23
0306.23 A

Tariff item
number

U

Other ................................................ U
Mussels (Mytilus spp., Perna spp.):
Live, fresh or chilled ....................... U
Other ................................................ U

Live, fresh or chilled .......................

of the genera Pecten, Chlamys or
Placopecten .

Scallops, including queen scallops,

human consumption:
Oysters .............................................. U

brates other than crustaceans, fit for

dried, salted or in brine; flours,
meals and pellets of 'aquatic inverte-

salted or in brine; aquatic invertebrates other than crustaceans and
molluscs, live, fresh, chilled, frozen,

live, fresh, chilled, frozen, dried,

Molluscs, whether in shell or not,

boiling in water and salted or in
brine .................................................. B
Other ................................................ U

In' shell, cooked by steaming or by

In shell, cooked by steaming or by
boiling in water and salted or in
brine .................................................. B
Other ................................................ U
Other, including flours, meals and
pellets of crustaceans, fit for human
consumption .

Crabs :

Shrimps and prawns:
In shell, cooked by steaming or by
boiling in water and salted or in
brine .................................................. B
Other ................................................ U

Description of products

1-5.0%

20.0%

Bound rate of duty

8.0%
10.0%
10.0%

20.0%
20.0%

8.0%

10.0%

10.0%
10.0%

10.0%
10.0%

10.0%
10.0%

20.0%
20.0%

20.0%

20.0%
20.0%

20.0%
20.0%

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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0307.91
0307.99

0307.49
0307.50
0307.51
0307.59
0307.60
0307.90

0307.41

0307.40

Tariff item
number

than crustaceans, fit for human
consumption .
Live, fresh or chilled ....................... B
Other ................................................ U

Live, fresh or chilled .......................

U
Other ................................................ U
Snails, other than sea snails ............ U
Other, including flours, meals and
pellets of aquatic invertebrates other

Octopus (Octopus spp.):

Cuttle fish (Sepia officinalis, Rossia
macrosoma, Sepiola spp.) and squid
(Ommastrephes spp., Loligo spp.,
Nototodarus
spp.,
Sepioteuthis
spp.)
Live, fresh or chilled ....................... U
Other ................................................ U

Description of products

Bound rate of duty

0.0%
20.0%

20.0%
20.0%
20.0%

20.0%
20.0%

Base rate of duty (U/B)

0.0%
10.0%

8.0%
8.0%
0.0%

8.0%

8.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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Cooked or smoked,

1604.12 A2a

1604.12 B2

1604.12 A2d
1604.12 B
1604.12 Bl

1604.12 A2b
1604.12 A2c

Other:

bread crumbs .................................... B

Other:
Dressed with bread crumbs and
frozen ............................................... B
Frozen, not covered with batter or

Cooked or smoked, in own 'juice .. B
Grilled herrings (Bratheringe) ........ B
Other ................................................ B

mayonnaise, remoulade or in other
not jellying liquids ........................... B

in sauces,

Solely in oil ....................................... B.

B
B

B
B
B

1604.12 A2

mayonnaise, remoulade or in other
not jellying liquids ...........................
Cooked or smoked, in own juice ..
Other ................................................
Other:
Dressed with bread crumbs and
frozen ...............................................
Other ................................................
Herrings :
In airtight containers:

1604.12 Al

1604.11 B2
1604.12
1604.12 A

1604.11 B
1604.11 Bl

1604.11 A2b
1604.11 A2c

Cooked or smoked,

1604.11 A2a
in sauces,

Salmon.
In airtight containers:
Solely in oil ...................................... B
Other:

minced :

Prepared or preserved fish; caviar
and caviar substitutes prepared from
fish eggs:
Fish, •whole or in pieces, but not

Description of products

1604.11
1604.11 A
1604.11 Al
1604.11 A2

1604.10

1604

Tariff item
number

500.00/DTN

530.00/DTN

110.00/DTN
90.00/DTN
360.00/DTN
430.00/DTN

15.0%

530.00/DTN
530.00/DTN

5.5%

500.00/DTN

500.00/DTN

110.00/DTN
90.00/DTN
360.00/DTN
430.00/DTN

15.0%

500.00/DTN
500.00/DTN

110.00/DTN
90.00/DTN
430.00/DTN

Bound rate of duty

15.0%

110.00/DTN
90.00/DTN
430.00/DTN

Chapter 16:

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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A2b
A2c
B
Bl

A
Al
A2
A2a

1604.14 B3

1604.14 B2

1604.14 Bl

1604.14 A2b
1604.14 A2c
1604.14 B

1604.14
1604.14
1604.14
1604.14

1604.13 B3
1604.14

1604.13 B2

1604.13
1604.13
1604.13
1604.13

1604.13 Al
1604.13 A2
1604.13 A2a

1604.13 A

1604.12 B3
1604.13

Tariff item
number

in sauces,

mayonnaise, remoulade or in other
not jellying liquids ...........................
Cooked or smoked, in own juice ...
Other ................................................
Other:
Dressed with bread crumbs and
frozen ...............................................
Frozen, not covered with batter or
bread crumbs ....................................
Other ................................................

Cooked or smoked,

Other-

B
B

B

B
B
B

Solely in oil ...........:.......................... B

OtherDressed with bread crumbs and
frozen ...............:............................... B
Frozen, not covered with batter or
bread crumbs .................................... B
Other ................................................ B
Tunas, skipjack and bonito (Sarda
spp.)
In airtight containers:

Cooked or smoked, in own juice .. B
Other ................................................ B

In airtight containers:
Solely in oil ...................................... B
OtherCooked or smoked^ in sauces,
mayonnaise, remoulade or in other
not jellying liquids ........................... B

sprats:

Other ................................................ B
Sardines, sardinella and brisling or

Description of products

500.00/DTN
530.00/DTN

530.00/DTN

110.00/DTN
90.00/DTN
430.00/DTN

500.00/DTN
500.00/DTN

500.00/DTN

110.00/DTN
90.00/DTN
430.00/DTN

15.0%

500.00/DTN
500.00/DTN

500.00/DTN

90.00/DTN
430.00/DTN

110.00/DTN

15.0%

500.00/DTN

Bound rate of duty

15.0%

500.00/DTN
530.00/DTN

530.00/DTN

110.00/DTN
90.00/DTN
430.00/DTN

15.0%

530.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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A2
A3
B
Bl

1604.16
1604.19
1604.19
1604.19
1604.19
1604.19

A
Al
A2
A2a

B3

1604.16 B2

1604.16
1604.16
1604.16
1604.16

in sauces,

mayonnaise, remoulade or -in other
not jellying liquids ........................... B

Other:
Cooked or smoked,

In airtight containers:
Solely in oil ...................................... B

Other-

Dressed with bread crumbs and
frozen ............................................... B
Frozen, not covered with' batter or
bread crumbs .................................... B
Other ................................................ B

not jellying liquids ........................... B
Cooked or smoked, in own juice .. B
Other ................................................ B
Other-

In airtight containers:
Cooked or smoked, in sauces,
mayonnaise, remoulade or in other

B

B

Other ................................................ B
Anchovies :

1604.15 B2

1604.15 Bl

1604.15 B3
1604.16
1604.16 A
1604.16 Al

B
B

mayonnaise, remoulade or in -other
not jellying liquids ........................... B

Mackerel .
In airtight containers:
Solely in oil ...................................... B
Other:
Cooked or smoked, in sauces,

Cooked or smoked, in own juice ..
Other ................................................
Other:
Dressed with bread crumbs and
frozen ...............................................
Frozen, not covered with batter or
bread crumbs ....................................

A
Al
A2
A2a

Description of products

1604.15 A2b
1604.15 A2c
1604.15 B

1604.15
1604.15
1604.15
1604.15
1604.15

number

Tariff item

110.00/DTN

15.0%

500.00/DTN
530.00/DTN

530.00/DTN

110.00/DTN
90.00/DTN
430.00/DTN

500.00/DTN
530.00/DTN

530.00/DTN

15.0%

110.00/DTN

15.0%

500.00/DTN
500.00/DTN

500.00/DTN

110.00/DTN
90.00/DTN
430.00/DTN

500.00/DTN
500.00/DTN

500.00/DTN

110.00/DTN
90.00/DTN
430.00/DTN

Bound rate of duty

15.0%

110.00/DTN
90.00/DTN
430.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges
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1604.30 B

1604.30
1604.30 A

1604.20 B4

1604.20 B3

1604.20 B2

1604.20 A2e
1604.20 B
1604.20 Bl

1604.20 A2b
1604.20 A2c
1604.20 A2d

1604.20 A2a

1604.20 A2

1604.20 A
1604.20 Al

1604.19 B4
1604.20

1604.19 B3

1604.19 B
1604.19 Bl
1604.19 B2

1604.19 A2d

1604.19 A2b
1604.19 A2c

Tariff item
number

430.00/DTN

B

Other:
Eels in barrels or similar containers
Dressed with bread crumbs and
frozen ...............................................
Salt water fish, frozen, not covered
with batter or bread crumbs ..........
Other .................................................
Caviar and caviar substitutes:
Caviar ...............................................
Caviar substitutes ..............................

250.00/DTN

B

B
B

B
B

B

B

18.0%
1000.00/DTN

500.00/DTN
530.00/DTN

530.00/DTN

275.00/DTN .

15.0%

500.00/DTN
530.00/DTN

Other ................................................

B

B
B

110.00/DTN
90.00/DTN
360.00/DTN

530.00/DTN

B

B
B
B

275.00/DTN

B

18.0%
1000.00/DTN

500.00/DTN
500.00/DTN

500.00/DTN

260.00/DTN

/

250.00/DTN
430.00/DTN

110.00/DTN
90.00/DTN
360.00/DTN

15.0%

500.00/DTN
500.00/DTN

500.00/DTN

260.00/DTN

250.00/DTN
430.00/DTN

250.00/DTN
430.00/DTN

90.00/DTN

Bound rate of duty

90.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

Eels in barrels or similar containers
Dressed with bread crumbs and
frozen ...............................................
Salt water fish, frozen, not covered
with batter or bread crumbs ..........
Other ................................................
Other prepared or preserved fish.
In airtight containers:
Fish (except anchovies and anchovylike preparations), solely in oil .......
Other:
Cooked or smoked, in sauces,
mayonnaise, remoulade or in other
not jellying liquids ...........................
Cooked or smoked, in own juice ..
Grilled herrings (Bratheringe) ........
Eels in airtight containers with a
weight of 4.5 kg or more ...............

Other:

Cooked or smoked, in own juice .. B
Eels in airtight containers with a
weight of 4.5 kg or more ............... B
Other ................................................ B

Description of products

Other
duties and
charges

Initial
negotiating
right
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1605.10
1605.20
1605.30
1605.40
1605.90

1605

number

Tariff item

Lobster ............................................... B
Other crustaceans ............................ B
Other ................................................ B

preserved :
Crab .................................................. B
Shrimps and prawns ........................ B

Crustaceans, molluscs and other
aquatic invertebrates, prepared or

Description of products

20.0%

Bound rate of duty

20.0%
20.0%
20.0%
20.0%

Base rate of duty (U/B)

12.8%
12.8%
12.8%

12.8%
12.8%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1
479

2506.10
2506.20
2506.21
2506.29
2507.00

2505.10
2505.90
2506

2503.10
2503.90
2504
2504.10
2504.90
2505

2502.00
2503

2501.00

number

Tariff item

Salt (including table salt and
denatured salt) and pure sodium
chloride, whether or not in aqueous
solution or containing added anticaking or free-flowing agents; sea
water .................................................
Unroasted iron pyrites ....................
Sulphur of all kinds, other than
sublimed sulphur, precipitated sulphur and colloidal sulphur:
Crude or unrefined sulphur ............
Other ................................................
Natural graphite:
In powder or in flakes ....................
Other ................................................
Natural sands of all kinds, whether
or not coloured, other than metalbearing sands of Chapter 26:
Silica sands and quartz sands .........
Other ................................................
Quartz (other than natural sands);
quartzite, whether or not roughly
trimmed or merely cut, by sawing
or otherwise, into blocks or slabs of
a rectangular (including square)
shape :
Quartz ..............................................
Quartzite :
Crude or roughly trimmed .............
Other ................................................
Kaolin and other kaolinic clays,
whether or not calcined ..................

Description of products

0.0%
0.0%
2.0%
2.0%

0.0%
0.0%

3.0%
3.0%
3.0%

B
B
B
B

B
B

B
B
B
B 2.50/DTN

0.0%
0.0%

B
B

Chapter 25:

Base rate of duty (U/B)

2.0%
2.0%

2.0%

0.0%
0.0%

1.4%
1.4%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

1.30/DTN

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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r-

2512.00

2511.10
2511.20

2510.20
2511

2510:10

2508.30
2508.40
2508.50
2508.60
2508.70
2509.00
2510

2508.10
2508.20

2508

Tariff item
number

Other clays (not including expanded
clays of heading No. 68.06), andalusite, kyanite and sillimanite,
whether or not calcined; mullite;
chamotte or dinas earths:
Bentonite ..........................................
Decolourising earths and fuller's
earth ..................................................
Fire-clay ............................................
Other clays .......................................
Andalusite, kyanite and sillimanite .
Mullite ..............................................
Chamotte or dinas earths ...............
Chalk ................................................
Natural calcium phosphates, natural
aluminium calcium phosphates and
phosphatic chalk:
Unground .........................................
Ground .............................................
Natural barium sulphate (barytes);
natural barium carbonate (witherite), whether or not calcined,
other than barium oxide of heading
No. 28.16:
Natural barium sulphate (barytes)
Natural barium carbonate (witherite) ..................................................
Siliceous fossil meals (for example,
kieselguhr, tripolite and diatomite)
and similar siliceous earths, whether
or not calcined, of an apparent
specific gravity of 1 or less ............

Description of products

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B
B
B
B

0.0%

B

0.0%

0.0%

B

B

0.0%
5.0%

B
B

B 3.20/DTN

5.0%

B

Base rate of duty (U/B)

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

2.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
2.5%

1.60/DTN

Bound rate of duty

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges
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Slate, whether or not roughly
trimmed or merely cut, by sawing
or otherwise, into blocks or slabs of
a rectangular (including square)
shape ................................................. B
Marble, travertine, ecaussine and

2514.00

2515.20

2515.10
2515.11
2515.12

monumental or building stone;
alabaster ............................................ B

(including square) shape ................. B
Ecaussine and other calcareous

into blocks or slabs of a rectangular

Marble and travertine:
Crude or roughly trimmed ............. B
Merely cut, by sawing or otherwise,

specific gravity of 2.5 or more, and
alabaster, whether or not roughly
trimmed or merely cut, by sawing
or otherwise, into blocks or slabs of
a rectangular (including square)
shape :

other calcareous monumental or
building stone of an apparent

Crude or in irregular pieces ........... B
Other ................................................ B

2513.21
2513.29

2515

Emery, natural corundum, natural
garnet and other natural abrasives:

2513.19

2513.20

ing crushed pumice ("bimskies") .... B
Other ................................................ B

2513.10
2513.11

natural abrasives, whether or not

Pumice stone; emery; natural corundum, natural garnet and other

Description of products

v
heat-treated:
Pumice stone:
'
Crude or in irregular pieces, includ-

2513

number

Tariff item
Base rate of duty (U/B)

4.0%

4.0%

0.0%

2.5%

0.0%
4.0%

0.0%
0.0%

Bound rate of duty

2.0%

2.0%

0.0%

1.7%

2.5%

0.0%

0.0%
0.0%

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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2516.90 B

2516.90 A

2516.22 A
2516.22 B
2516.90

2516.22

2516.12 A
2516.12 B
2516.20
2516.21

2516.10
2516.11
2516.12

2516

Tariff item
number

B

Sandstone:
Crude or roughly trimmed .............
Merely cut, by sawing or otherwise,

or slabs of a rectangular '(including
square) shape, of a thickness not
exceeding 25 cm .............................. B
Other ................................................ B

by sawing or otherwise, into blocks

(including square) shape:
With a thickness exceeding 25 cm B
Other ................................................ B
Other monumental or building
stone :
Other monumental or building
stone, ecxept: Porphyry, syenite,
lava, basalt, gneiss, trachyte and
other similar hard rocks, merely cut,

into blocks or slabs of a rectangular

B
B

With a thickness exceeding 25 cm
Other ........................:.......................

shape :
Granite :
Crude or roughly trimmed ............. B
Merely cut, by sawing or otherwise,
into blocks or slabs of a rectangular
(including square) shape:

or otherwise, into blocks or slabs of
a rectangular (including square)

Granite, porphyry, basalt, sandstone
and other monumental or building
stone, whether or not roughly
trimmed or merely cut, by sawing

Description of products

Base rate of duty (U/B)

4.0%
4.0%

4.0%

4.0%

0.0%

4.5%
4.5%

0.0%

Bound rate of duty

2.0%
2.7%

2.0%
2.7%

0.0%

3.0%

2.3%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
dudes and
charges
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2517.41
2517.49

2517.30
2517.40

2517.20

2517.10

2517

number

Tariff item

heading;

tarred

macadam;

Of marble ......................................... B
Other ................................................ B

stones of heading No. 25.15 or
25.16, whether or not heat-treated:

subheading No. 2517.10 ................. B
Tarred macadam ............................. B
Granules, chippings and powder, of

Macadam of slag, dross or similar
industrial waste, whether or not
incorporating the materials cited in

heat-treated ....................................... B

25.16, whether or not heat-treated:
Pebbles, gravel, broken or crushed
stone, of a kind commonly used for
concrete aggregates, for road metalling or for railway or other ballast,
shingle and flint, whether or not

stones of heading No. 25.15 or

granules, chippings and powder, of

the

whether or not incorporating the
materials cited in the first part of

dross or similar industrial waste,

ling or for railway or other ballast,
shingle and flint, whether or not
heat-treated; macadam of slag,

concrete aggregates, for road metal-

Pebbles, gravel, broken or crushed
stone, of a kind commonly used for

Description of products

4.0%
4.0%

0.0%
0.0%

0.0%

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

2.0%
2.0%

0.0%
0.0%

0.0%

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
right
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2520.10
2520.20
2521.00

2519.90
2519.90 A
2519.90 B
2520

2519.10

2519

2518.20
2518.30

2518.10

2518

Tariff item
number

Limestone flux; limestone and other
calcareous stone, of a kind used for
the manufacture of lime or cement B

Plasters .............................................. B

ders:
Gypsum; anhydrite .......................... B

quantities of accelerators or retar-

Caustic magnesite ............................ B
Other ................................................ B
Gypsum; anhydrite; plasters (consisting of calcined gypsum or
calcium sulphate) whether or not
coloured, with or without small

Other:

not pure:
Natural
magnesium
carbonate
(magnesite) ....................................... B

other magnesium oxide, whether or

0.0%

3.0%
6.0%

4.0%
0.0%

0.0%

0.0%

2.0%
3.0%

0.0%

2.7%

0.0%

4.0%

6.0%

tarred dolomite) ............................... B

Natural
magnesium
carbonate
(magnesite); fused magnesia; deadburned (sintered) magnesia, whether
or not containing small quantities of
other oxides added before sintering;

2.0%
2.0%

Bound rate of duty

3.0%
5.5%

Base rate of c uty (U/B)

dolomite) :
Dolomite not calcined ..................... B
Calcined dolomite ............................ B
Agglomerated dolomite (including

blocks . or slabs of a rectangular
(including square) shape; agglomerated dolomite (including tarred

Dolomite, whether or not calcined;
dolomite roughly trimmed or merely
cut, by sawing or otherwise, into

Description of products

Initial
negotiating
right

i
i
i

Other

duties and
charges

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1
485

2526.10
2526.20
2527.00

2525.30
2526

2525.20

2525.10

mica

waste :
Crude mica and mica rifted into
sheets or splittings ...........................
Mica powder ....................................
Mica waste .......................................
Natural steatite, whether or not
roughly trimmed or merely cut, by
sawing or otherwise, into blocks or
slabs of a rectangular (including
square) shape; talc:
Not crushed, not powdered ...........
Crushed or powdered .....................
Natural cryolite; natural chiolite ...

splittings;

Mica,

2525

including

Other ................................................
Aluminous cement ...........................
Other hydraulic cements .................
Asbestos ............................................

artificially coloured ..........................

Quicklime, slaked lime and hydraulic lime, other than calcium oxide
and
hydroxide of
heading
No. 28.25:
'rQuicklime .........................................
Slaked lime .......................................
Hydraulic lime .................................
Portland cement, aluminous cement,
slag cement, supersulphate cement
and similar hydraulic cements,
whether or not coloured or in the
form of clinkers:
Cement clinkers ...............................
Portland cement:
White cement, whether or not

Description of products

2523.29
2523.30
2523.90
2524.00

2523^20
2523.21

2523.10

2522.10
2522.20
2522.30
2523

2522

Tariff item
number

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B

B
B
B

0.0%
2.0%
0.0%

2.5%

5.0%

B
B
B 5.00/DTN
B
B
B

6.0%
3.0%

B
B
B

«.0%

Base rate of duty (U/B)

3.0%

3.0%

4.0%
2.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

2.0%

2.0%
3.30/DTN
0.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2530.30
2530.40
2530.90

2530.20

2530.10

2530

2529.30

2529.22

2529.10
2529.20
2529.21

2528.90
2528.90 A
2528.90 B
2529

2528.10

2528

number

Tariff item

Crude natural boric acide ...............
Other ................................................
Felspar; leucite; nepheline and
nepheline syenite; fluorsparFelspar ..............................................
Fluorspar:
Containing by weight 97% or less of
calcium fluoride ...............................
Containing by weight more than
97% of calcium fluoride ..................
Leucite; nepheline and nepheline
syenite ...............................................
Mineral substances not elsewhere
specified or included:
Vermiculite, perlite and chlorites,
unexpanded ......................................
i Kieserite, epsomite (natural magnesium sulphates) .................................
Earth colours ...................................
Natural micaceous iron oxides .......
Other ................................................

Other:

B
B
B
B

B

B

0.0%
3.0%
3.0%
0.0%

3.0%

0.0%

0.0%

B
B

3.0%

B

0.0%
7.0%
0.0%

010%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Natural borates and concentrates
thereof (whether or not calcined),
but not including borates separated
from natural brine; natural boric
acid containing not more than 85%
of H3BO3 calculated on the dry
weight:
Natural sodium borates and concentrates thereof (whether or not
calcined) ........................................... B

Description of products

Bound rate of duty

0.0%
2.0%
2.0%
0,0%

0.0%

2.0%

0.0%

0.0%

2.0%

3.5%
0.0%

0.0%

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges
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B
B
B
B
B
B
B
B
B

B

0.0%
0.0%

B
B

Other ................................................
Titanium ores and concentrates .....
Niobium, tantalum, vanadium or
zirconium ores and concentrates:
Zirconium ores and concentrates ...
Other ................................................

2615.10
2615.90

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.6%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%'

0.0%
0.0%'

0.0%

0.0%

Bound rate of duty

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

Chapter 26:

Base rate of duty (U/B)

Roasted ............................................. B
B
B

Tin ores and concentrates ..............
Chromium ores and concentrates ..
Tungsten ores- and concentrates .....
Uranium or thorium ores and
concentrates :
Uranium ores and concentrates ..... B
Thorium ores and concentrates ..... B
Molybdenum ores and concentrates:

Lead ores and concentrates ............
Zinc ores and concentrates ............

Manganese ores and concentrates,
including manganiferous iron ores
and concentrates with a manganese
content of 20% or more, calculated
on the dry weight ............................
Copper ores and concentrates ........
Nickel ores and concentrates .........
Cobalt ores and concentrates .........
Aluminium ores and concentrates...

Agglomerated ................................... B
Roasted iron pyrites ........................ B'

Iron ores and concentrates, including roasted iron pyrites:
Iron ores and concentrates, other
than roasted iron pyrites:
Non-agglomerated ........................... B

Description of products

2613
2613.10
2613.90
2614.00
2615

2612.20

2612.10

2606.00
2607.00
2608.00
2609.00
2610.00
2611.00
2612

2605.00

2603.00
2604.00

2601.11
2601.12
2601.20
2602.00

2601.10

2601

number

Tariff item

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2620.50
2620.90
2621.00

2620.10
2620.11
2620.19
2620.20
2620.30
2620.40

2620

2619.00

2617.90
2618.00

2616.10
2616.90
2617
2617.10

2616

Tariff item
number

0.0%

B

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Other slag and ash, including
seaweed ash (kelp) .......................... B

0.0%

0.0%
0.0%

B
B

•B

0.0%
0.0%

B
B

Base rate of duty (U/B)

B
B
B
B
B
B
B

containing metals or metal compounds •
Containing mainly zinc:
Hard zinc spelter .............................
Other ................................................
Containing mainly lead ...................
Containing mainly copper ...............
Containing mainly aluminium ........
Containing mainly vanadium ..........
Other ................................................

Ash and residues, (other than from
the manufacture of iron or steel),

Precious metal ores and concentrates :
Silver ores and concentrates ...........
Other ................................................
Other ores and concentrates:
Antimony ores and concentrates ....
Other ................................................
Granulated slag (slag sand) from the
manufacture of iron or steel ..........
Slag, dross (other than granulated
slag), scalings and other waste from
the manufacture of iron or steel ....

Description of products

Bound rate of duty

0.0%

0.0%
.0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2706.00

2705.00

2704.00

2702.20
2703.00

2702.10

2702

2701.12
2701.19
2701.20

2701.11

2701.10

2701

Tariff item
number

B

Coal gas, water gas, producer gas
and similar gases, other than
petroleum gases and other gaseous
hydrocarbons .................................... B
Tar distilled from coal, from lignite
or from peat, and other mineral
tars, whether or not dehydrated or
partially distilled, including reconstituted tars ....................................... B

3.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

B

B
B

0.0%
0.0%
0.0%

-4.0%

Chapter 27:

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

agglomerated; retort carbon ........... B

Anthracite .........................................
Bituminous coal ...............................
Other coal ........................................
Briquettes, ovoids and similar solid
fuels manufactured from coal ........
Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet:
Lignite, whether or not pulverised,
but not agglomerated ......................
Agglomerated lignite .......................
Peat (including peat litter), whether
or not agglomerated ........................
Coke and semi-coke of coal, of
lignite or of peat, whether or not

not agglomerated.

Coal; briquettes, ovoids and similar
solid fuels manufactured from coal.
Coal, whether or not pulverised, but

Description of products

Boun d rate of duty

2.0%

0.0%

0.0%

2.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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2710.00 A

2710.00

2708.10
2708.20
2709.00

2707.60
2707.90
2707.91
2707.99
2708

2707.10
2707.20
2707.30
2707.40
2707.50

2707

number

Tariff item

1

4.0%
0.0%

B
B

31.50/DTN

0.0%
0.0%

B
B

B 4.90/DTN

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

21.00/DTN

0.0%

2.0%
0.0%

0.0%

0.0%

2.7%

2.7%

B
B

2.7%
2.0%

Bound rate of duty

4.0%
4.0%
4.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B
B 3.0%

Petroleum ether and gasoline,
except white spirit ........................... U

preparations :

from bituminous minerals, other
than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of
petroleum oils or of oils obtained
from bituminous minerals, these oils
being the basic constituents of the

Petroleum oils and oils obtained

Oils and other .products of the
distillation of high temperature coal
tar; similar products in which the
weight of the aromatic constituents
exceeds that of the non-aromatic
constituents :
Benzole .............................................
Toluole .............................................
Xylole ...............................................
Naphthalene .....................................
Other aromatic hydrocarbon mixtures of which 65% or more by
volume (including losses) distils at
250° C by the ASTM D 86 method
Phenols .............................................
Other:
Creosote oils ....................................
Other ................................................
Pitch and pitch coke, obtained from
coal tar or from other mineral tars:
Pitch ..................................................
Pitch coke ........................................
Petroleum oils and oils obtained
from bituminous minerals, crude ...

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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U
B
U

2712.90

2712.10
2712.20

2711.19
2711.20
2711.21
2711.29
2712

2711.13
2711.14

2711.12

peat wax, other mineral waxes, and
similar products obtained by synthesis or by other processes, whether
or not coloured:
Petroleum jelly ................................. B
Paraffin wax containing by weight
less than 0.75% of oil ..................... B
Other ................................................ B

slack wax, ozokerite, lignite wax,

2.0%

19.60/DTN

5.5%

3.0%
0.0%

4.0%
4.0%

B
B

Natural gas ...................................... B
Other ................................................ B
Petroleum jelly; paraffin wax,
micro-crystalline petroleum wax,

In gaseous state:

3.0%
4.0%
4.0%

Natural gas ......................................
Propane ............................................
Butanes .............................................
Ethylene, propylene, butylene and
butadiene ..........................................
Other ................................................

2711,11

6.0%
10.0%
25.00/DTN

B
B
B

Liquefied .

2711.10

2711

2710.00 I
2710.00 K

White oils (petroleum jelly oil,
paraffin oil) ...................................... B
Transformer oil ................................ B
Other ................................................ B
Petroleum gases and other gaseous
hydrocarbons:

2.0%

13.10/DTN

3.7%

1.5%
0.0%

2.7%
2.7%

1.5%
2.7%
2.7%

4.0%
6.6%
16.70/DTN

3.30/DTN
11.30/DTN
6.6%

9.30/DTN
12.00/DTN

21.00/DTN

Bound rate of duty

17.00/DTN
10.0%

31.50/DTN
14.00/DTN
18.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

B 5.00/DTN
Spindle oils and lubricating oils ..... B
Prepared lubricants .......................... B

White spirit ......................................
Lamp oil or kerosene ......................
Gas oils .............................................
Fuel oils and similar residues of the
processing of petroleum oils ...........

Description of products

2710.00 H

2710.00 F
2710.00 G

2710.00 C
2710.00 D
2710.00 E

2710.00 B

number

Tariff item

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2716.00

2714.90
2715.00

2714.10

2714

2713.10
2713.11
2713.12
2713.20
2713.90

2713

number

Tariff item

Petroleum coke, petroleum bitumen
and other residues of petroleum oils
or of oils obtained from bituminous
minerals :
Petroleum coke:
Not calcined .....................................
Calcined ............................................
Petroleum bitumen ..........................
Other residues of petroleum oils or
of oils obtained from bituminous
minerals ............................................
Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil shale and tar sands;
asphaltites and asphaltic rocks:
Bituminous or oil shale and tar
sands .................................................
Other ................................................
Bituminous mixtures based on
natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on
mineral tar or on mineral tar pitch
(for example, bituminous mastics,
cut-backs) .........................................
Electrical energy ..............................

Description of products

0.0%
0.0%

6.0%
0.0%

B
B

3.0%

B

B
B

4.0%
4.0%
3.0%

B
B
B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

0.0%

4.0%

0.0%

0.0%

2.0%

1.5%

2.0%
2.0%

Other
duties and
charges

right

Initial

negotiating
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Description of products

Chapter 28:

Base rate of duty (U/B)

Sulphur, sublimed or precipitated;

2801.20
2801.30

2802.00

Rare gases:
Argon ................................................
Other ................................................
Nitrogen ...........................................
Oxygen .............................................
Boron; tellurium ..............................
Silicon.
Containing by weight not less than
99,99% of silicon .............................
Other ................................................
Phosphorus .......................................
Arsenic ..............................................
Selenium ...........................................
Alkali or alkaline-earth metals; rareearth metals, scandium and yttrium,
whether or not intermixed or
interalloyed; mercury

2804.20
2804.21
2804.29
2804.30
2804.40
2804.50
2804.60
2804.61

2805

2804.80
2804.90

2804.69
2804.70

Hydrogen .........................................

2804.10

2804

2803.00

7.0%
0.0%
8.0%
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B
B
B

or

)

3

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

5.5% 2)
0.0%
5.5% 2)
5.5% 2)
0.0%

5.5% 2)

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

if lower

50.00/DTN

Bound rate of duty

5.5%

.8.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

50.00/DTN

B
B
B
B
B

B

colloidal sulphur .............................. B
Carbon (carbon blacks and other
forms of carbon not elsewhere
specified or included) ...................... B
Hydrogen, rare gases and other
non-metals :

Iodine ................................................ B
Fluorine; bromine ............................ B

2801.10

2801

Fluorine, chlorine, bromine and
iodine:
Chlorine ............................................ B

Note: As far as pharmaceutical products are concerned reference is made to Annex II.

number

Tariff item

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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9.0%
0.0%

B
Mercury ............................................ B

...... B

9.0%

2811.19

2811.10
2811.11

2811

B
B

0.0%

B

Other ................................................
Oxides of boron; boric acids .........
Other inorganic acids and other
inorganic oxygen compounds of
non-metals :
Other inorganic acids:
Hydrogen fluoride (hydrofluoric
acid) ..................................................
Other ................................................

B

2810.00

2809.20 B

0.0%
0.0%

17.20/DTN

Phosphoric acid, liquid .................... B

2809.20 A

0.0%

7.0%

0.0%

ric acid and polyphosphoric acids:
Diphosphorus pentaoxide ................ B
Phosphoric acid and polyphosphoric
acids :

Diphosphorus pentaoxide; phospho-

Nitric acid; sulphonitric acids

Chlorosulphuric acid ....................... B
Sulphuric acid; oleum ..................... B 7.30/DTN

11.20/DTN

0.0%
0.0%

B
B

Hydrogen chloride (hydrochloric
acid); chlorosulphuric acid.
Hydrogen chloride (hydrochloric
acid) .................................................. B

0.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Alkali metals:
Sodium ..............................................
Other ................................................
Alkaline-earth metals:
Calcium .............................................
Strontium and barium .....................
Rare-earth metals, scandium and
yttrium, whether or not intermixed
or interalloyed ..................................

Description of products

2809.10
2809.20

2808.00
2809

2806.20
2807.00

2806.10

2806

2805.40

2805.10
2805.11
2805.19
2805.20
2805.21
2805.22
2805.30

Tariff item
number

5.5%

5.5%

5.5%

or

or

or

0.0%

5.5%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

)

3

)

2

0.0%

0.0%

if lower 2)
0.0%
5.5% 2)

17.20/DTN

0.0%

5.5% 2)

if lower 2)

0.0%
7.30/DTN

if lower

11.20/DTN

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8.0%
0.0%

B
B

Potassium
hydroxide
(caustic
potash) :
Solid .................................................. B
In aqueous solution ......................... B

2815.20

Solid .................................................. B

0.0%
8.0%

40.00/DTN

70.00/DTN

5.5%

5.5% or
or

or

4.0%

5.5% 2)

5.5% 2)

0.0%

if lower

40.00/DTN

if lower

70.00/DTN

5.5%
5.5%

0.0%

5.5%2)

0.0%
0.0%

5.5%
0.0%

if lower

39.20/DTN

Bound rate of duty

5.5%

8.0%
11.0%

0.0%
0.0%

B
B

Anhydrous ammonia ....................... B
Ammonia in aqueous solution ........ B
Sodium hydroxide (caustic soda);
potassium
hydroxide
(caustic
potash); peroxides of sodium or
potassium :
Sodium hydroxide (caustic soda)'

9.0%
0.0%

In aqueous solution (soda lye or
liquid soda) ...................................... B

2815.20 A
2815.20 B

8.0%

:4.0%
39.20/DTN

Base rate of duty (U/B)

B
B

B
B

B

2815.12

2815.10
2815.11

2814.10
2814.20
2815

2814

2813.10
2813.90

2812.90
2813

2812.10

solution .

OtherNitrous oxyde ..................................
Other ................................................
Halides and halide oxides of nonmetals :
Chlorides and chloride oxides ........
Other ................................................
Sulphides of non-metals; commercial phosphorus trisulphide:
Carbon disulphide ............................
Other ................................................
Ammonia, anhydrous or in aqueous

2811.29
2811.29 A

2811.29 B
2812

Carbon dioxide ................................
Silicon dioxide .................................
Sulphur dioxide ................................

of non-metals:

Other inorganic oxygen compounds

Description of products

2811.21
2811.22,
2811.23

2811.20

number

Tariff item

)

3

)

3

3

)
)

)

2

2

)

3

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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2820.90

2820.10

2818.30
2819
2819.10
2819.90
2819.90 A
2819.90 B
2820

2818.10 B
2818.20

2818.10 A

2818.10

2817.00
2818

2816.30

2816.20

2816.10

2815.30
2816

Tariff item
number

B

Aluminium oxide, other than artificial corundum ..................................
Aluminium hydroxide ......................
Chromium oxides and hydroxides:
Chromium trioxide ..........................
OtherChrome green ..................................
Other ................................................
Manganese oxides:
Manganese dioxide ..........................
Other ................................................

0.0%
10.0%
0.0%
4.0%
0.0%

B
B
B
B
B

1.0%
6.0%

0.0%

0.0%

0.0%

8.0%

Bound rate of duty

0.0%
0.0%

7.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

A1203 ............................................... B
Other ................................................ B

chemically defined:
High grade corundum, white or
pink, containing more than 97.5%

oxide, aluminium hydroxide:
Artificial corundum, whether or not

strontium ........................................... B
Oxide, hydroxide and- peroxide of
barium ......•................................:........ B
Zinc oxide; zinc peroxide ............... B
Artificial -corundum, whether or not
chemically
defined;
aluminium

Oxide, hydroxide and peroxide of

sium ......:..:.........................................

Hydroxide and peroxide of magne-

oxides, of strontium or barium:

B
Peroxides of sodium or potassium
Hydroxide and peroxide of magnesium; oxides, hydroxides and per-

Description of products

)

2

0.0%

4.0%

5.5%
0.0%

0.0%

0.0%
0:0%-

i.o%-

)

2

5,5% 2)

5.5% 2)

0.0%

0.0%

0.0%

•5.5%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2825.80
2825.90
2825.90 A
2825.90 B

2825.70

2825.20
2825.30
2825.40
2825.50
2825.60

2825.10

2824.10
2824.20
2824.90
2825

2823.00
2824

2822.00

2821.10
2821.20

2821

Tariff item
number

Lithium oxide and hydroxide .........

8.0%

0.0%

0.0%

2

)

)

3

)
)
3
)

3

2

5.5% 2)
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

5.5%
5.5%
5.5%

B
B
B

0.0%

0.0%
5.5%

B 0.0%
B 6.0%
15.0%
15.0%
15.0%

5.5%

75.60/DTN
if lower 3)

Bound rate of duty

8.0%
5.5% or
75.60/DTN

Base rate of duty (U/B)

B 0.0%
B
Vanadium oxides and hydroxides .. B 0.0%
Nickel oxides and hydroxides ........ B 0.0%
Copper oxides and hydroxides ....... B 0.0%
Germanium oxides and zirconium
dioxide .............................................. B
Molybdenum oxides and hydroxides .................................................. B 0.0%
Antimony oxides .............................. B
Other:
Tin oxides and tin hydroxides ....... B
Other ................................................ B 0.0%

Cobalt oxides and hydroxides;
commercial cobalt oxides'................
Titanium oxides ...............................
Lead oxides; red lead and orange
lead:
Lead monoxide (litharge, massicot)
Red lead and orange lead ..............
Other ................................................
Hydrazine and hydroxylamine and
their inorganic salts; other inorganic
bases; other metal oxides, hydroxides and peroxides:
Hydrazine and hydroxylamine and
their inorganic salts .........................

Iron oxides and hydroxides; earth
colours containing 70% or more by
weight of combined iron evaluated
as Fe2O3.
Iron oxides and hydroxides ............ B
Earth colours ................................... B

Description of products

right

Initial
negotiating
Other

dudes and
charges
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2826.10
2826.11
2826.11 A

2827.41
2827.49

2827.36
2827.37
2827.38
2827.39
2827.40

2827.34
2827.35

2827.33

2827.31
2827.32

2827 10
2827.20
2827.30

2826.90
2827

2826.30

2826.20

Of copper .........................................
Other ................................................

B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B

Chloride oxides and chloride hydroxides :

B

Calcium chloride ..............................

Other chlorides:
Of magnesium ..................................
Of aluminium ...................................
Of iron .............................................
Of cobalt ..........................................
Of nickel ..........................................
Of zinc .............................................
Of tin ................................................
Of barium ........................................
Other ................................................

Of ammonium .................................. B
Of aluminium ................................... B
Other ................................................ B
Fluorosilicates of. sodium or of
potassium .......................................... B
Sodium hexafluoroaluminate (synthetic cryolite) .................................. B
Other ................................................ B
Chlorides, chloride oxides and
chloride hydroxides; bromides 'and
bromide oxides; iodides and iodide
oxides :
Ammonium chloride ........................ B

minates and other complex fluorine
salts:
Fluorides :
Of ammonium or of sodium:
Of sodium ........................................ B

2826.11 B
2826.12
2826.19

Fluorides; fluorosilicates, fluoroalu-

Description of products

2826

Tariff item
number

3.0%

8.0%

+

or

0.0%
0.0%

0>.0%
35.30/DTN
8.0%
8.0%
0.0%

0.0%
0.0%
6.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
4.0%
0.0%
0.0%
5.5% 2)
5.5% 2)
5.5% 2)
0.0%

5.5% 2)
2.0%

8.0%
2.0%

5.5% 2)

0.0%
0.0%
0.0%

5.5% 2)

0.0%
0.0%

Bound rate of duty

0.0%
0.0%

7.0%

0.0%
0.0%
0.0%

59.50/DTN
if higher

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2832.20

2832.10

2830.20
2830.30
2830.90
2830.90 A
2830.90 B
2831
2831.10
2831.90
2832

2829.11
2829.19
2829.90
2830
2830.10

2829.10

2828.90 B
2829

2828.90
2828.90 A

2828.10

2827.60
2828

2827.59

2827.50
2827.51

Tariff item
number

B
B

B
B

Of sodium ........................................
Other ................................................

Sulphites; thiosulphates :
Sodium sulphites ..............................

or

Other sulphites .................................

6.0%

if higher

28.00/DTN

0.0%
0.0%

7.0%
0.0%

9.0%
6.0%
0.0%

Sulphides; polysulphides :
Sodium sulphides ............................. B
Zinc sulphide .................................... B
Cadmium sulphide ........................... B
B
B

0.0%
6.0%
0.0%

Chlorates and perchlorates; bromates and perbromates; iodates
and periodates:
Chlorates :
Of sodium ........................................ B
Other ................................................ B
Other ................................................ B

OtherAntimony sulphide ...........................
Other ................................................
Dithionites and sulphoxylates :

14.10/DTN
0.0%

9.0%

0.0%
0.0%
0.0%

14.10/DTN

Base rate of duty (U/B)

Hypochlorites of sodium and of
potassium .......................................... B
Other ................................................ B

and other calcium hypochlorites .... B
Other:

Commercial calcium hypochlorite

Bromides and bromide oxides:
Bromides of sodium or of potassium ................................................... B
Other ................................................ B
Iodides and iodide oxides ............... B
Hypochlbrites; commercial calcium
hypochlorite; chlorites; hypobromites :

Description of products

Bound rate of duty

2

)
5.5% 2)

5.5%

0.0%
0.0%

5.5% 2)
0.0%

5.5% 2)
5.5% 2)
0.0%

0.0%
5.5% 2)
0.0%

5:5% 2)
0.0%

5.5% 2)

0.0%
0.0%
0.0%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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2835.21

2835.20

2835.10

2834.29 A
2834.29 B
2835

2834.21
2834.22
2834.29

2834.10 A
2834.10 B
2834.20

2833.40
2834
2834.10

2833.24
2833.25
2833.26
2833.27
2833.29
2833.30

2833.21
2833.22
2833.23

2833.10
2833.11
2833.19
2833.20

2832.30
2833

Tariff item
number

(phosphites),

phos-

Phosphates :
Of triammonium ..............................

0.0%

0.0%

'.\

8.0%
0.0%

8.0%
0.0%

B
B

B

Bound rate of duty

8:0%
24.0%
1.0%
8.0%
8.0%
8.0%
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%

8.0%
0.0%

0.0%

5.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

phosphonates (phosphites) .............. B

phates and polyphosphates :
Phosphinates (hypophosphites) and

phosphonates

Nitrates :
Of potassium ....................................
Of bismuth ..............:........................
Other:
Lead nitrate .......................................
Other ................................................
Phosphinates
(hypophosphite's),

Sodium nitrite .................................. B
Other ................................................ B

Nitrites; nitrates:
Nitrites :

B
B
B
B
Of copper ......................................... B
Of zinc ............................................. B
Of barium ........................................ B
Other ................................................ B
Alums ................................................ B
Peroxosulphates (persulphates) ....... B

Other sulphates:
Of magnesium ..................................
Of aluminium ...................................
Of chromium ...................................
Of nickel ..........................................

Disodium sulphate ........................... B
Other ................................................ B

Sulphates; alums; peroxosulphates
(persulphates) :
Sodium sulphates:

Thiosulphates ................................... B

Description of products

)

2

6.0%

0.0%

5.5%
0.0%

5.0%
0.0%

5.5%
0.0%

0.0%
0.0%

5.5%
0.0%

2

)

)

2

)

2

5.5% 2)
5.5% 3)
1.0%
5.5% 2)
5.5% ?)
5.5% 2)

5.5%
0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right
Other

duties and
charges
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283640
283650
283660
2836 70

Potassium carbonates
Calcium carbonate
Banum carbonate
Lead carbonate

B
B
B
B

B
B 840/DTN

B

Sodium hydrogencarbonate (sodium
B
bicarbonate)

Crystallised

Disodium carbonate
Calcined

and other ammonium carbonates

Sodium tnphosphate (sodium tnpoB
lyphosphate)
Other
B
Sodium hexametaphosphate
B
Other
Carbonates,
peroxocarbonates
(percarbonates) , commercial ammonium carbonate containing ammonium carbamate
Commercial ammonium carbonate

B
B

2836 30

283620
2836 20 A
283620 B

283610

2835 39 B
2836

283539 A

2835 39

283529 B
283530
283531

283526
283529
283529 A

metaphosphates
Other
Pol/phosphates

90%

90%
0 0%

3 0%

55%

8 40/DTN
or

2

)
55% 2)

55%

0 0%

if lower 2)
3 0%

if lower 2)

55% 2)
0 0%

55% 2)

26 50/DTN

55% 2)

55% 2)

100%
0 0%

100%

55% 2)
0 0%

0 0%
0 0%

0 0%

if lower 2)

46 00/DTN
if lower 2)

46 00/DTN

or

100%
0 0%

0 0%
0 0%

5 5%

Bound rate of duty

55% or

2650/DTN

70%
55% or

70%

B
Of potassium
Calcium hydrogenorthophosphate
B
("dicalcium phosphate")
B
Other phosphates of calcium
Other
Sodium pyrophosphates and sodium

283524

283525

46 00/DTN

B

Of trisodium

283523

0 0%

46 00/DTN

B

Base rate of duty (U/B)

^Of mono- or disodmm

Description of products

283522

Tariff item
number

right

Initial
negotiating

Other
duties and
charges
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2841.10
2841.20
2841.30
2841.40
2841.50

2840.11
2840.19
2840.20
2840.30
2841

2839.20
2839.90
2840
2840.10

2839.10
2839.11
2839.19

Aluminates ........................................
Chromates of zinc or of lead ........
Sodium dichromate ..........................
Potassium dichromate .....................
Other chromates and dichromates;
peroxochromates ..............................

tallic acids:

Salts of oxometallic or peroxome-

Anhydrous ........................................

11.0%

B

9.0%
9.0%
0.0%
9.5%
0.0%
0.0%

.9.0%

9.0%

B
B
B
B

B
Other ................................................ B
Other borates ................................... B
Peroxoborates (perborates) ............. B

Borates; peroxoborates (perborates)
Disodium tetraborate (refined borax)

B
B
Of potassium .................................... B
Other ................................................ B

Of sodium:
Sodium metasilicates ........................
Other ................................................

9.0%
6.0%
6.5%
6.5%

0.0%

0.0%

2839

silicates :

0.0%
0.0%

)
)
2
)
z
)
2

2

)

2

5.5%

0.0%

5.5%
0.0%

0.0%

)

)

3

2

5.5% 2)
5.5% 2)
5.5% 2)
5.5% 2)

5.5%
5.5%
5.5%
5.5%

5.5%

0.0%

8.0%
0.0%
0.0%

2837.10
2837.11
2837 19
2837.20
2838.00

2836.99
2837

Cyanides, cyanide oxides and complex cyanides:
Cyanides and cyanide oxides:
Of sodium ........................................ B
Other ................................................ B
Complex cyanides ............................ B
Fulminates, cyanates and thiocyanates .................................................. B
Silicates; commercial alkali metal

0.0%'
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Lithium carbonates .......................... B
Strontium carbonate ........................ B
Bismuth carbonate ........................... B
Other ................................................ B

Bound rate of duty

Other:

Base rate of duty (U/B)

2836.91
2836.92
2836.93

Description of products

2836.90

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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A
B

A
B

2843.90 C
2844

2843.90 B

2843.10
2843.20
2843.21
2843.29
2843.30
2843.90
2843.90 A

2842.90
2843

2842.10

2841.70
2841.70
2841.70
2841.80
2841.90
2841.90
2841.90
2842

2841.60

Tariff item
number

Manganites, manganates and permanganates ....................................... B
Molybdates :
Ammonium molybdate .................... B
Other ................................................ B
Tungstates (wolframates) ................ B
OtherB
Antimonates and sodium stannate
Other ................................................ B
Other salts of inorganic acids or
peroxoacids, excluding azides:
Double or complex silicates ........... B
Other ................................................ B
Colloidal precious metals; inorganic
or organic compounds of precious
metals, whether or not chemically
defined; amalgams of precious
metals :
Colloidal precious metals ................ B
Silver compounds:
Silver nitrate ..................................... B
Other ................................................ B
Gold compounds ............................. B
Other compounds; amalgams:
Amalgams of precious metals ......... B
Platinum compounds ....................... B
Other ................................................ B
Radioactive chemical elements and
radioactive isotopes (including the
fissile or fertile chemical elements
and isotopes) and their compounds;
mixtures and residues containing
these products:

Description of products

Base rate of duty (U/B)

0.0%
5.5% 2)
5.0%
5.5% 2)
4.7%
0.0%

0.0%
7.0%
8.0%
7.0%
9.0%
7.0%
0.0%

5.5%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

2

)

)

5.5%
0.0%

8.5%
0.0%

2

0.0%

5.5% 2)

0.0%

0.0%

0.0%
7.0%
0.0%

0.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2845.10

0.0%

0.0%

Isotopes other than those of heading
No. 28.44; compounds, inorganic or

2845

organic, of such isotopes, whether
or not chemically defined:
Heavy water (deuterium oxide) ..... B

0.0%

9.0%

0.0%

0.0%

Spent (irradiated) fuel elements
(cartridges) of nuclear reactors ...... B

Base rate of duty (U/B)

residues ............................................. B

Natural uranium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and
mixtures containing natural uranium
or natural uranium compounds ...... B
Uranium enriched in U 235 and its
compounds; plutonium and its
compounds;
alloys,
dispersions
(including cermets), ceramic products and mixtures containing
uranium enriched in U 235, plutonium or compounds of these
products ............................................ B
Uranium depleted in U 235 and its
compounds; thorium and its compounds; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and
mixtures
containing
uranium
depleted in U 235, thorium or
compounds of these products ......... B
Radioactive elements and isotopes
and compounds other than those of
subheading No. 2844.10, 2844.20 or
2844.30; alloys, dispersions (including cermets), ceramic products and
mixtures containing these elements,
isotopes or compounds; radioactive

Description of products

2844.50

2844.40.

2844.30

2844.20

2844.10

number

Tariff item
Bound rate of duty

0.0%

0.0%

0.0%

5.5%

0.0%

0.0%

)

2

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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B

B

Other ................................................

Hydrides, nitrides, azides, silicides

2849.90

2850.00

No. 28.49 ......................................... B

and borides, whether or not chemically defined, other than compounds
which are also carbides of heading

B 4.40/DTN

0.0%

0.0%

23.0%
5.5%

0.0%
0.0%

or

or

2

)

)

3

)

0.0%

if lower 2)
0.0%

4.40/DTN

5.5%

0.0%
0.0%

2

5.5% 2)

0.0%
5.5%

0.0%

94.40/DTN
if lower

Bound rate of duty

5.5%

0.0%
9.0%
9.0%

0.0%

94.40/DTN

Base rate of duty (U/B)

Of silicon ..........................................

Carbides, whether or not chemically
defined:
Of calcium ....................................... B

phosphorus ....................................... B
Of other metals or of non-metals .. B

sphorus :
Of copper (phosphor copper), containing more than 15% by weight of

Phosphides, whether or not chemically defined, excluding ferropho-

Hydrogen peroxide, whether or not
solidified with urea .......................... B

Other ................................................

of scandium or of mixtures of these
metals :
Cerium compounds:
Cerite chloride, cerite sulphate,
cerite carbonate ............................... B
Other ................................................ B

of rare-earth metals, of yttrium or

Other ................................................ B
Compounds, inorganic or organic,

Description of products

2849.10
2849.20

2849

2848.90

2848.10

2848

2846.10 B
2846.90
2847.00

2846.10 A

2846.10

2845.90
2846

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2851.00

Tariff item
number

Other
inorganic
compounds
(including distilled or conductivity
water and water of similar purity);
liquid air (whether or not rare gases
have been removed); compressed
air; amalgams, other than amalgams
of precious metals ......;..................... B

Description of products

Base rate of duty (U/B)

8.0%

Bound rate of duty

5.5%

)

2

Other
duties and
charges

Initial
negotiating
right
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Description of products

Chapter 29:

Base rate of duty (U/B)

0.0%
0.0%

2902.90

2902.43
2902.44
2902.50
2902.60
2902.70

2902.20
2902.30
2902.40
2902.41
2902.42

2902.11
2902.19

o-Xylene ........................................... B
m-Xylene .......................................... B
p-Xylene ........................................... B
Mixed xylene isomers ..................... B
Styrene .............................................. B
Ethylbenzene .................................... B
Cumene ............................................ B
Other ................................................ B

6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
6.0%
6.0%

B
B
Benzene ............................................ B
Toluene ............................................. B

Xylenes :

9.0%
0.0%

B
B

Other:
Acetylene ..........................................
Other ................................................
Cyclic hydrocarbons:
Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes :
Cyclohexane .....................................
Other ................................................

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

)
)
2
)
2
)
2

2

0.0%
0.0% 2)
0.0% 2)

0.0%

0.0% 2)
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

Ethylene ............................................ B
Propene (propylene) ........................ B
Butene (butylene) and isomers
thereof .............................................. B
Buta-l,3-diene and isoprene ........... B

2901.24
2901.29
2901.29 A
2901.29 B
2902
2902.10

0.0%
0.0%

0.0%

B

Other ................................................
Unsaturated :

Saturated :
Butane ............................................... B
0.0% 2)
0.0%

5.0%

Acyclic hydrocarbons:

2901.10
2901.10 A
2901.10 B
2901.20
2901.21
2901.22
2901.23

Bound rate of duty

2901

Note: As far as pharmaceutical products are concerned reference is made to Annex II.

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

508

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

2903.59

2903.51

2903.50

2903.40

2903.29
2903.30

2903.21
2903.22
2903.23

2903.19
2903.19 A
2903.19 B
2903.20.

2903.16

2903.13
2903.14
2903.15

2903.12

(ethylene

15.0%
15.0%

ethylene) ........................................... B
Other ................................................ B

cyclenic or cycloterpenic hydrocarbons:
B
1,2,3,4, 5,6-Hexachlorocyclohexane
Other ................................................ B

Halogenated derivatives of cyclanic,
8.0%
0.0%

5.0%

0.0%

15.0%
15.0%

B
B

Fluorinated, brominated or iodinated derivatives of acyclic hydrocarbons ............................................. B
Halogenated derivatives of acyclic
hydrocarbons containing two or
more different halogens .................. B

15.0%
0.0%

0.0%

15.0%

B
B

5.0%
5.0%
15.0%

15".0%

Bound rate of duty

B
B
B

B

Base rate of duty (U/B)

B
B

dichloride) ........................................
1,2-Dichloropropane
(propylene
dichloride) and dichlorobutanes .....
OtherTrichloroethane, tetrachloroethane
Other ................................................
Uhsaturated chlorinated derivatives
of acyclic hydrocarbons:
Vinyl chloride (chloroethylene) ......
Trichloroethylene .............................
Tetrachloroethylene
(perchloro-

1,2-Dichloroethane

acyclic hydrocarbons:
Chloromethane (methyl chloride)
and chloroethane (ethyl chloride) ..
Dichloromethane (methylene chloride) ....................................................
Chloroform (trichloromethane) ......
Carbon tetrachloride .......................

Saturated chlorinated derivatives of

2903.10

2903.11

Halogenated derivatives of hydrocarbons :

Description of products

2903

Tariff item
number

)

3

)

3

)

3

3

)
)

3

5.5% 2)
0.0%

5.0%

0.0%

5.5%
5.5%

S.5%1 3)
5.5% 3)

5.5%
0.0%

0.0%

5.5%

5.5% 3)

5.0%

5.0%

5.5%

Initial
negotiating
:
right

Other
duties and
charges
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2905 17

2905 16

2905 13
2905 14
2905 15

2905 10
2905 1 1
2905 12

290420 B
2904 90
2905

2904 20 A

2904 20

2904 10

2903 69
2904

2903 62

290361

2903 60

number

Tariff item

Other
Other
Acyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives
Saturated monohydnc alcohols
Methanol (methyl alcohol)
Propan-1-ol (propyl alcohol) and
propan-2-ol (isopropyl alcohol)
Butan-1-ol (n-butyl alcohol)
Other butanols
Pentanol (amyl alcohol) and isomers
thereof
Octanol (octyl alcohol) and isomers
thereof
Dodecan-1-ol (lauryl alcohol), hexadecan-1-ol (cetyl alcohol) and
octadecan-1-ol (stearyl alcohol)

Halogenated derivatives of aromatic
hydrocarbons
Chlorobenzene, o-dichlorobenzene
and p-dichlorobenzene
Hexachlorobenzene
and
DDT
( 1,1,1 -mchloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane)
Other
Sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives of
hydrocarbons,
whether or not halogenated
Derivatives containing only sulpho
groups, their salts and ethyl esters
Derivatives containing only nitro or
only nitroso groups
Trinitrotoluene

Description of products

B

0 0%

0 0%

6 0%

B
B

3 5%
3 5%
3 5%

150%

0 0%
0 0%

44 10/DTN

0 0%

12 0%
0 0%

5 0%

B
B
B

U

B
B

B

B

B
B

B

Base rate of duty (U/B)

5 5%

or

00%

55%
00%

50%
)

3

)

3

00%

00%

55% 2)

35%
35%

35%

55%

44 10/DTN
if lower 2)
00%
00%

Bound rate of duty

Other
duties and

charges

Initial
negotiating
nght
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2906.12

2907 12

2907.11

2906.13
2906.14
2906.19
2906.20
2906.21
2906.29
2907
2907.10

and dimethyl cyclohexanols ............
Sterols and inositols ........................
Terpineols .........................................
Other ................................................
Aromatic:
Benzyl alcohol .................................
Other ................................................
Phenols; phenol-alcohols:
Monophenols :
Phenol (hydroxybenzene) and its
salts ...................................................
Cresols and their salts .....................

Cyclohexanol, methylcyclohexanols

2906.10
2906.11

2906

2905.42
2905.49
2905.50

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

B
B

B
B

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

B
B
B
B

B

0.0%

0.0%

B

B

0.0%
0.0%

B
B

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B

B
B

0.0%

Base rate of duty (U/B)

B

1 ,3 -diol (trimethylolpropane) ............ B

Other ................................................
Unsaturated monohydric alcohols:
Allyl alcohol .....................................
Acyclic terpene alcohols ..................
Other ................................................
Diols:
Ethylene glycol (ethanediol) ...........
Propylene glycol (propane-l,2-diol)
Other ................................................
Other polyhydric alcohols:
2-Ethyl-2-(hydroxymethyl)propane-

Description of products

Pentaerythritol ..................................
Other ................................................
Halogenated, sulphonated, nitrated
or nitrosated derivatives of acyclic
alcohols .............................................
Cyclic alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives:
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic:
Menthol ............................................

2905.41

2905.32
2905.39
2905.40

2905.19
2905.20
2905.21
2905.22
2905.29
2905.30
2905.31

Tariff item
number
Bound rate of duty

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

o:o%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2909.10

2908.90 B
2909

2908.90
2908.90 A

2908.20

2908.10

2907.30
2908

2907.29

2907.23

2907.22

2907.21

2907 19
2907.20

B

B

B

B
B
B

B
B

Other ................................................ B
Ethers, ether-alcohols, ether-phenols, ether-alcohol-phenols, alcohol
peroxides, ether peroxides, ketone
peroxides (whether or not chemically defined), and their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives:
Acyclic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives:

Polyphenols :
Resorcinol and its salts ...................
Hydroquinone (quinol) and its salts
4,4'— Isopropylidenediphenol
(bisphenol A, diphenylolpropane)
and its salts ......................................
Other ................................................
Phenol-alcohols ................................
Halogenated, sulphonated, nitrated
or nitrosated derivatives of phenols
or phenol-alcohols:
Derivatives containing only halogen
substituents and their salts ..............
Derivatives containing only sulpho
groups, their salts and esters ..........
Other:
Picric acid ........................................

Xylenols and their salts .................. B
Naphthols and their salts ................ B
Other ................................................ B

2907.14

2907.15

Octylphenol, nonylphenol and their
isomers; salts thereof ....................... B

Description of products

2907.13

number

Tariff item

0.0%

or

0.0%

5.5% 2)

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

o.o%-

0.0%

0.0%

44.10/DTN
if lower 2)

Bound rate of duty

5.5%

0.0%

7.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

44.10/DTN

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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Oxirane (ethylene oxide) ................ B

nitrated or nitrosated derivatives ... B
Alcohol peroxides, ether peroxides,
ketone peroxides and their halogenated, sulphonated, nitrated or"
nitrosated derivatives ....................... B
Epoxides, epoxyalcohols, epoxyphenols and epoxyethers, with a threemembered ring, and their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives:

Ether-phenols, ether-alcohol-phenols
and their halogenated, sulphonated,

B
B

B

B

B

...

....0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

'• 0:0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

if lower

560.00/DTN
)

3

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

— Nr. 1

2910.10

2910

2909.60

2909.50

2909.49

2909.44

2909.43

2909.42

2909.41

2909.40

B

0.0%

B

2909.30

0.0%

B

Other ................................................
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives .........................................
Aromatic ethers and their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives .......................
Ether-alcohols and their halogenated, sulphonated, nitrated or
nitrosated derivatives :
2,2' — Oxydiethanol (diethylene glycol, digol) .........................................
Monomethyl ethers of ethylene
glycol or of diethylene glycol ........
Monobutyl ethers of ethylene glycol
or of diethylene glycol ....................
Other monoalkylethers of ethylene
glycol or of diethylene glycol ........
Other ................................................

or

Bound rate of duty

5.5%

2909.19
2909.20

560.00/DTN

B

Base rate of duty (U/B)

Diethyl ether ....................................

Description of products

2909.11

Tariff item
number
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2912.49

2912.42

2912.41

2912.21
2912.29
2912.30
2912.40

2912.19
2912.20

2912.12
2912.13

2912.11

2912.10

0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B

B
B

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

B
B

B

0.0%

5.5%

7.0%
0.0%

or

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

if lower
0.0%

47.60/DTN
)

3

5.5% 2)
0.0%

0.0%

0.0%

Bound rate of duty

0.0%

47.60/DTN

Base rate of duty (U/B)

B

Aldehydes, whether or not with
other oxygen function; cyclic polymers of aldehydes; paraformaldehyde:
Acyclic aldehydes without other
oxygen function.
Methanal (formaldehyde) ............... B

2912

2911.00 B

Ethanal (acetaldehyde) ....................
Butanal (butyraldehyde, normal
isomer) ..............................................
Other ................................................
Cyclic aldehydes without other
oxygen function.
Benzaldehyde ...................................
Other ................................................
Aldehyde-alcohols ............................
Aldehyde-ethers, aldehyde-phenols
and aldehydes with other oxygen
function :
Vanillin (4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde) ........................................
Ethylvanillin (3-ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) ..................................
Other ................................................

Acetals .............................................. B
Other ................................................ B

2911.00 A

2910.90
2911.00

Methyloxirane (propylene oxide) ... B
l-Chloro-2,3-epoxypropane
(epichlorohydrin) .................................... B
Other ................................................ B
Acetals and hemiacetals, whether or
not with other oxygen function, and
their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives:

Description of products

2910.20
2910.30

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2914.60
2914.61

2914.49
2914.50

2914.41

2914.40

2914.23
2914.29
2914.30

2914.21
2914.22

2914.19
2914.20

2914.11
2914.12
2914.13

2914.10

2914

2912.50
2912.60
2913.00

Tariff item
number

0.0%

B

Anthraquinone ..................................

Quinones :
B

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B

Ketone-phenols and ketones with
other oxygen function ..................... B

0.0%

B

0.0%
0.0%

5.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

5.0%
0.0%

5.5% 2)
5.0%

0.0%

0.0%

7.0%
5.0%

0.0%
0.0%

Bound rate of duty

0.0%
0.0%

B
B

Base rate of duty (U/B)

(diacetone alcohol) .......................... B
Other ................................................ B

butyl ketone) ....................................
Other ................................................
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
ketones without other oxygen function.
Camphor ...........................................
Cyclohexanone and methylcyclohexanones .........................................
lonones and methylionones ............
Other ................................................
Aromatic ketones without other
oxygen function ...............................
Ketone-alcohols and ketone-aldehydes :
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-one

4-Methylpentan-2-one (methyl iso-

Acetone ............................................. B
Butanone (methyl ethyl ketone) ..... B

gen function.

Cyclic polymers of aldehydes ......... B
Paraformaldehyde ............................ B
Halogenated, sulphonated, nitrated
or nitrosated derivatives of products
of heading No. 29.12 ...................... B
Ketones and quinones, whether or
not with other oxygen function, and
their halogenated, sulphonated,
nitrated or nitrosated derivatives:
Acyclic ketones without other oxy-

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2915.33
2915.34
2915.35
2915.39
2915.39 A
2915.39 B
2915.40

2915.29 B
2915.30
2915.31
2915.32

B 0.0%

10.0%

10.0%

)

3

)

3

0.0%

5.5%
0.0%

0.0%

5.5%

0.0%

)

2

)

2

)

2

5.5% 2)

if lower

0.0%
0.0%
215.60/DTN

if lower

211.00/DTN

5.5%
0.0%

or

or

B
B 0.0%

5.5%

5.5%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

10.0%

215.60/DTN

211.00/DTN

Bound rate of duty

B
B 0.0%
B
B 0.0%
B 0.0%

B 8.0%
B 0.0%

Lead acetate, calcium acetate except

2915.29 A

calcium pyrolignite ..........................
Other ................................................
Esters of acetic acid:
Ethyl acetate ....................................
Vinyl acetate ....................................
n-Butyl acetate .................................
Isobutyl acetate ................................
2-Ethoxyethyl acetate ......................
Other:
Methyl acetate .................................
Other ................................................
Mono-, di- or trichloroacetic acids,
their salts and esters ........................

Other-

2915.29

2915.24

2915.22

2915.23

B

B 0.0%
B 0.0%
B 0.0%

Sodium acetate ................................. B 0.0%
Cobalt acetates ................................. B 0.0%
Acetic anhydride .............................. B

2915.21

2915.10
2915.11
2915.12
2915.13
2915.20

acids and their anhydrides, halides,
peroxides and peroxyacids; their
halogenated, sulphonated, nitrated
or nitrosated derivatives:
Formic acid, its salts and esters:
Formic acid ......................................
Salts of formic acid .........................
Esters of formic acid .......................
Acetic acid and its salts; acetic
anhydride :
Acetic acid ........................................

Saturated acyclic monocarboxylic

2915

Base rate of duty (U/B)

Other ................................................ B 0.0%
Halogenated, sulphonated, nitrated
or nitrosated derivatives .................. B 0.0%

Description of products

2914.69
2914.70

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2916.31
2916.32

2916.30

2916.19
2916.20

2916.11
2916.12
2916.13
2916.14
2916.15

2916.10

Other ................................................
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
monocarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives ................
Aromatic monocarboxylic acids,
their anhydrides, halides, peroxides,
peroxyacids and their derivatives:
Benzoic acid, its salts and esters ....
Benzoyl peroxide and benzoyl
chloride .............................................

0.0%
0.0%
0.0%

15.0%
0.0%

B

0.0%

B

6.5%

B

0.0%

17.60/DTN

0.0%

0.0%

or

or

0.0%

6.5% 3)

0.0%

17.60/DTN
if lower 2)
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

17.60/DTN
if lower 2)
0.0%

0.0%

0.0%
5.5%

0.0%

Bound rate of duty

0.0%

17.60/DTN

Base rate of duty (U/B)

B

B

B
B
B
B

B

Other ................................................
Unsaturated acyclic monocarboxylic
acids, cyclic monocarboxylic acids,
their anhydrides, halides, peroxides
and peroxyacids; their halogenated,
sulphonated, nitrated or nitrosated
derivatives :
Unsaturated acyclic monocarboxylic
acids, their anhydrides, halides,
peroxides, peroxyacids and their
derivatives :
Acrylic acid and its salts .................
Esters of acrylic acid .......................
Methacrylic acid and its salts .........
Esters of methacrylic acid ..............
Oleic, linoleic or linolenic acids,
their salts and esters ........................

2915.90
2916

2915.70

B
Propionic acid, its salts and esters
Butyric acids, valeric acids, their
salts and esters ................................. B
Palmitic acid, stearic acid, their salts
and esters ......................................... B

Description of products

2915.50
2915.60

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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2917.39
2917.39 A

2917.31
2917.32
2917.33
2917.34
2917.35
2917.36
2917.37

2917.30

2917.14
2917.19
2917.20

2917.13

2917.11
2917.12
2917.12 A
2917.12 B

2917.10

2916.39
2917

2916.33

Tariff item
number

Aromatic polycarboxylic acids, their
anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:
Dibutyl orthophthalates ...................
Dioctyl orthophthalates ...................
Dinonyl or didecyl orthophthalates
Other esters of orthophthalic acid
Phthalic anhydride ...........................
Terephthalic acid and its salts ........
Dimethyl terephthalate ....................
OtherOrtho-phthalic acid .........................

B

U
U
U
U
B
U
U

19.2%

18.0%
18.0%
18.0%
18.0%
19.2%
0.0%
0.0%

0.0%

cids and their derivatives ................ U

8.0%
18.0%

B
U
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

Bound rate of duty

U

B
B

Base rate of duty (U/B)

U
U
U

Phenylacetic acid, its salts and
esters .................................................
Other ................................................
Polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides and peroxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives :
Acyclic polycarboxylic acids, their
anhydrides, halides, peroxides, peroxyacids and their derivatives:
Oxalic acid, its salts and esters ......
Adipic acid, its salts and esters:
Adipic acid .......................................
Salts and esters of adipic acid ........
Azelaic acid, sebacic acid, their salts
and esters .........................................
Maleic anhydride .............................
Other ................................................
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
polycarboxylic acids, their anhydrides, halides, peroxides, peroxya-

Description of products

)

)

2

3

)
)

2

2

6.5%

6.5%
6.5%
6.5%
6.5%
6.5%
6.5%
6.5%

3

)

)
)
3
)
3
)
3
)
2
)
2
)
3

3

6.5% 2)

6.5% - 2 )
6.5% 2)

6.5%

6.5%
6.5%

6.5%

0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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2918.21
2918.22

0.0%

their salts .......................................... B
Other ................................................ B

2918.23

2918.29

7.0%
8.0%

5.5%

0.0%
0.0%

B
B

O-Acetylsalicylic acid, its salts and
esters ................................................. B
Other esters of salicylic acid and

0.0%
6.0%

B

or

6.5%2)

6.5%2)
6.5% 2)

0.0%

5.5%

0.0%
0.0%

0.0%
6.0%

if lower 2)

6.0%
3.5%
6.5% 2)
14.00/DTN

Bound rate of duty

6.0%
3.5%
9.0%
6.5%
14.00/DTN

0.0%

.B

B
B
B
B

Base rate of duty (U/B)

Salicylic acid and its salts ............... B

2918.19
2918.20

2918.16
2918.17

Salts and esters of citric acid .........
Gluconic acid, its salts and esters ..
Phenylglycolic acid (mandelic acid),
its salts and esters ............................
Other ................................................
Carboxylic acids with phenol function but without other oxygen
function, their anhydrides, halides,
peroxides, peroxyacids and their
derivatives :

Carboxylic acids with alcohol function but without other oxygen
function, their anhydrides, halides,
peroxides, peroxyacids and their
derivatives :
Lactic acid, its salts and esters .......
Tartaric acid ....................................
Salts and esters of tartaric acid .....
Citric acid .........................................

oxyacids; their halogenated, sulphonated, nitrated or nitrosated derivatives:

Other ................................................ U
Carboxylic acids with additional
oxygen function and their anhydrides, halides, peroxides and per-

Description of products

2918.15

2918.11
2918.12
2918.13
2918.14

2918.10

2917.39 B
2918

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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2921.21
2921.22
2921.29
2921.30

2921.12
2921.19
2921.20

2921.11

2921
2921.10

2920.90

2920.10

2920

2919.00

2918.90

2918.30

number

Tariff item

B

Acyclic monoamines and their
derivatives; salts thereofMethylamine, di- or trimethylamine
and their salts ..................................
Diethylamine and its salts ...............
Other ................................................
Acyclic polyamines and their derivatives; salts thereof:
Ethylenediamine and its salts .........
Hexamethylenediamine and its salts
Other ................................................
Cyclanic, cyclenic or cycloterpenic
mono- or polyamines, and their
derivatives; salts thereof ..................

Amine-function compounds :

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B
B

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

halogenated, sulphonated, nitrated
or nitrosated derivatives:
Thiophosphoric esters (phosphorothioates) and their salts; their
halogenated, sulphonated, nitrated
or nitrosated derivatives .................. B
Other ................................................ B

Esters of other inorganic acids
(excluding esters of hydrogen
halides) and their salts; their

or nitrosated derivatives ..................

halogenated, sulphonated, nitrated

Carboxylic acids with aldehyde or
ketone function but without other
oxygen function, their anhydrides,
halides, peroxides, peroxyacids and
their derivatives ................................ B
Other ...........................................':.... B
Phosphoric esters and their salts,
including lactophosphates; their

Description of products

Bound rate of duty

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

Other
duties and

charges

Initial
negotiating

right
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2922.13
2922.19

2922.11
2922.12

2922.10

2921.59
2922

2921.51

2921.49
2921.50

2921.45

2921.44

2921.42 B
2921.43

2921.41
2921.42
2921.42 A

2921.40

Tariff item
number

polyamihes

and

their

Other ................................................
Oxygen-function
amino-compounds :
Amino-alcohbls, their ethers and
esters, other than those containing
more than one kind of oxygen
function; salts thereof:
Monoethanolamine and its salts .....
Diethanolamine and its salts1 ...........
Triethanolamine and its salts ..........
.Other ................................................

salts 'thereof ......................................

derivatives; salts thereof:
6-, m-, p-Phenylenediamine, diaminotoluenes, and their derivatives;

Aromatic

Other ................................................
Toluidines and their derivatives;
salts thereof ......................................
Diphenylamine and its derivatives;
salts thereof. ......................................
1 -Naphthylamine (alpha-nap hthylamine),
2-naphthylamirie
(betanaphthylamine) and their derivatives; salts thereof ............................
Other ................................................

0.0%

B
B
B
B

B
B

B
B

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

B
B

0.0%

44.10/DTN

Base rate of duty (U/B)

B

Aromatic monoamines and their
derivatives; salts thereof:
Aniline and its salts, ......................... B
Aniline derivatives and- their salts :
Tetryl ................................................ B

Description of products

6.5%

or

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

if lower 2)

44.10/DTN

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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2923.90

2923.10
2923.20

2923

2922.41
2922.42
2922.49
2922.50

2922.40

2922.29
2922.30

2922.22

2922.21

2922.20

number

Tariff item

Amino-naphthols and other aminophenols, their ethers and esters,
other than those containing more
than one kind of oxygen function;
salts thereof:
Aminohydroxynaphthalenesulphonic
acids and their salts .........................
Anisidines, dianisidines, phenetidines, and their salts .......................
Other ................................................
Amino-aldehydes,
amino-ketones
and amino-quinones, other than
those containing more than one
kind of oxygen function; salts
thereof ..............................................
Amino-acids and their esters, other
than those containing more than
one kind of oxygen function; salts
thereof:
Lysine and its esters; salts thereof
Glutamic acid and its salts .............
Other ................................................
Amino-alcohol-phenols, amino-acidphenols and other amino-compounds with oxygen function .........
Quaternary ammonium salts and
hydroxides; lecithins and other
phosphoaminolipids :
Choline and its salts ........................
Lecithins and other phosphoaminolipids ..................................................
Other ................................................

Description of products

0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B

0.0%

B

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%'

0.0%

B
B
B

B

B
B

B

Base rate of duty (U/B)
Bound rate of duty

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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B

Isocyanates ....................................... B
Other ................................................ B

2929.10
2929.90

B

B
B
B
B

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

B

7.0%
0.0%

0.0%

0.0%

6.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Compounds with other nitrogen
function :

of hydroxylamine .............................

thereof:
Saccharin and its salts .....................
Other ................................................
Imines and their derivatives; salts
thereof ..............................................
Nitrile-function compounds :
Acrylonitrile ......................................
1 -Cyanoguanidine (dicyandiamide)
Other ................................................
Diazo-, azo- or azoxy-compounds
Organic derivatives of hydrazine or

Imides and their derivatives; salts

Other
Para-acetaminophenetol (phenacetin, acetophenetidin) ........................ B
Other ................................................ B
Carboxyimide-function compounds
(including saccharin and its salts)
and imine-function compounds:

thereof ..............................................

salts thereof ...................................... B
Cyclic amides (including cyclic
carbamates) and their derivatives;
salts thereof:
Ureines and their derivatives; salts

carbamates) and their derivatives;

Carboxyamide-function compounds;
amidefunction compounds of carbonic acid.
Acyclic amides (including acyclic

Description of products

2929

2928.00

2926
2926.10
2926.20
2926.90
2927.00

2925.11
2925.19
2925.20

2925.10

2924.29 B
2925

2924.29 A

2924.29

2924.21

2924.20

2924.10

2924

Tariff item
number

Bound rate of duty

0.0%

0.0%

0.0%

0:0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

6.0%
0.0%

6.5% 2)
0.0%

0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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Thiocarbamates and dithiocarbamates ................................................. B
Thiuram mono-, di- or tetrasulphides ................................................ B
Methionine ....................................... B
Other:
D,L-hydroxy analog of D,L-methionine ................................................... B
Other ................................................ B
Other
organo-inorganic
compounds .............................................. B
Heterocyclic compounds with oxygen hetero-atom(s) only:
Compounds containing an unfused
furan ring (whether or not hydrogenated) in the structure:
Tetrahydrofuran ............................... B
2-Furaldehyde (furfuraldehyde) ...... B
Furfuryl alcohol and tetrahydrofurfuryl alcohol ..................................... B
Other ................................................ B
Lactones :
Coumarin, methylcoumarins and
ethylcoumarins ................................. B
Other lactones ................................. B
Other ................................................ B
Heterocyclic compounds with nitrogen hetero-atom(s) only; nucleic
acids and their salts:
Compounds containing an unfused
pyrazole ring (whether or not
hydrogenated) in the structure:

2930.20

2933.10

2932.29
2932.90
2933

2932.19
2932.20
2932.21

2932.11
2932.12
2932.13

2932.10

2932

2930.90 B
2931.00

2930.40
2930.90
2930.90 A

2930.30

Organo-sulphur compounds :
Dithiocarbonates (xanthates) .......... B

Description of products

2930
2930.10

number

Tariff item

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

O'.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0% 5)
6.5% 2)

8.0%
8.0%

0.0%'

0.0%

0.0%
0.0%

Bound rate of duty

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

Base rate of duty (U/B)

Initial
right

negotiating

Other

duties and
charges

524

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

2933.70
2933.71

2933.69 B

2933.61
2933.69
2933.69 A

2933.59
2933.60

2933.51

2933.50

2933.31
2933.39
2933.40

2933.21
2933.29
2933.30

2933.19
2933.20

2933.11

Tariff item
number

6-Hexanelactam (epsilon-caprolactam) ................................................... B

Other ................................................ B
Lactams :

Hexogen ........................................... B

ring (whether or not hydrogenated)
or piperazine ring in the structure;
nucleic acids and their salts:
Malonylurea (barbituric acid) and
its derivatives; salts thereof ............. B
Other ................................................ B
Compounds containing an unfused
triazine ring (whether or not
hydrogenated) in the structure:
Melamine .......................................... B
Other-

Compounds containing a pyrimidine

6.5%

0.0%

0.0%

44.10/DTN

or

0.0%

if lower
0.0%

44.10/DTN

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

or isoquinoline ring-system (whether
or not hydrogenated), not further
fused ................................................. B

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

B
B

Bound rate of duty

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

B
B

Compounds containing a quinoline

0.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Phenazone (antipyrin) and its derivatives ...............................................
Other ................................................
Compounds containing an unfused
imidazole ring (whether or not
hydrogenated) in the structure:
Hydantoin and its derivatives .........
Other .......I......................................
Compounds containing an unfused
pyridine ring (whether or not
hydrogenated) in the structure:
Pyridine and its salts .......................
Other ................................................

Description of products

2

)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2936.25
2936.26
2936.27
2936.28

2936.24

2936.21
2936.22
2936.23

2936.10
2936.20

2934.90
2935.00
2935.00 A
2935.00 B
2936

2934.30

or Vitamin B5)

and

its

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B
B

B
Vitamin E and its derivatives ......... B

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

8.0%
0.0%

B
B

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

6.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

Bound rate of duty

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

derivatives ......................................... B
Vitamin B6 and its derivatives ........ B
Vitamin B^ and its derivatives ...... B

min B3

zole ring-system (whether or not
hydrogenated), not further fused ...
Compounds containing a phenothiazine ring-system (whether or not
hydrogenated), not further fused ...
Other ................................................
Sulphonamides :
N-chlorosulphonamides ...................
Other ................................................
Provitamins and vitamins, natural or
reproduced by synthesis (including natural concentrates), derivatives
thereof used primarily as vitamins,
and intermixtures of the foregoing,
whether or not in any solvent:
Provitamins, unmixed ......................
Vitamins and their derivatives,
unmixed :
Vitamins A and their derivatives ....
Vitamin BI and its derivatives ........
Vitamin B2 and its derivatives ........
D- or DL-Pantothenic acid (Vita-

Compounds containing a benzothia-

2934.20

2933.90
2934
2934.10

Other lactams ................................... B
Other ................................................ B
Other heterocyclic compounds:
Compounds containing an unfused
thiazole ring (whether or not
hydrogenated) in the structure ....... B

Description of products

2933.79

Tariff item
number

2

)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2938.10
2938.90
2938.90 A
2938.90 B

2937.91
2937.92
2937.99
2938

2937.29
2937.90

2937.22

2937.21

2937.20

2937 10

2937

2936.29
2936.90

Tariff item
number

derivatives :
Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) and prednisolone (dehydrohydrocortisone)
Halogenated derivatives of adrenal
cortical hormones ............................
Other ................................................
Other hormones and their derivatives; other steroids used primarily
as hormones:
Insulin and its salts ..........................
Oestrogens and progestogens .........
Other ................................................
Glycosides, natural or reproduced
by synthesis, and their salts, ethers,
esters and other derivatives:
Rutoside (rutin) and its derivatives
OtherDigitalis glycosides ..........................
Other ................................................

Adrenal cortical hormones and their

147.00/DTN
0.0%
8.0%

0.0%
7.0%
0.0%

B
B
B

B
B
B

0.0%

2

)

)

2

0.0%

6.5% 2)

0.0%

6.5% 2)

0.0%

6.5%

0.0%
0.0%

0.0%

6.5%

0.0%

0.0%

8.0%

0.0%

Bound rate of duty

0.0%

0.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

Other vitamins and their derivatives B
Other, including natural concentrates ................................................. B
Hormones, natural or reproduced
by synthesis; derivatives thereof,
used primarily as hormones; other
steroids used primarily as hormones:
Pituitary (anterior) or similar hormones, and their derivatives ........... B

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2941.20

2940.00 B
2941
2941.10

2940.00 A

2939.70
2939.90
2940.00

2939.60

2939.21
2939.29
2939.30
2939.40
2939.50

2939.20

2939.10

2939

Tariff item
number

B

B
B
B

0.0%

9.0%

0.0%

66.50/DTN

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

B

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B
B

B

Other ................................................ U
Antibiotics:
Penicillins and their derivatives with
a penicillanic acid structure; salts
thereof .............................................. B
Streptomycins and their derivatives;
salts thereof ...................................... B

Vegetable alkaloids, natural or
reproduced by synthesis, and their
salts, ethers, esters and other
derivatives :
Alkaloids of opium and their
derivatives; salts thereof ..................
Alkaloids of cinchona and their
derivatives; salts thereofQuinine and its salts .......................
Other ................................................
Caffeine and its salts .......................
Ephedrines and their salts ...............
Theophylline and aminophylline
(theophylline-ethylenediamine) and
their derivatives; salts thereof .........
Alkaloids of rye ergot and their
derivatives; salts thereof ..................
Nicotine and its salts ......................
Other ................................................
Sugars, chemically pure, other than
sucrose, lactose, maltose, glucose
and fructose; sugar ethers and sugar
esters, and their salts, other than
products of heading No. 29.37,
29.38 or 29.39:
Galactose ..........................................

Description of products

6.5%

or

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

6.5%

)

2

66.50/DTN
if lower 2)
6.5% 2)

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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2941.90
2942.00

2941.50

29.41.40

2941.30

Tariff item
number

salts thereof ......................................
Other ................................................

B
B
Other organic compounds .............. B

Tetracyclines and their derivatives;
salts thereof ...................................... B
Chloramphenicol and its derivatives;
salts thereof ...................................... B
Erythromycin and its derivatives;

Description of products

Base rate of duty (U/B)

0.0%
9.0%
0.0%

0.0%

0.0%

Bound rate of duty

0.0%
6.5% 2)
0.0%

0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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Description of products

Chapter 30:

Base rate of duty (U/B)

3002.39
3002.90

3002.10
3002.20
3002.30
3002.31

3001.90
3Q02

3001.20

3001.10

3001

Glands and other organs for
organo-therapeutic
uses,
dried,
whether or not powdered; extracts
of glands or other organs or of their
secretions for organo-therapeutic
uses; heparin and its salts; other
human or animal substances prepared for therapeutic or prophylac, tic uses, not elsewhere specified or
included :
Glands and other organs, dried,
whether or not powdered ............... B
Extracts of glands or other organs
or of their secretions ....................... B
Other ................................................ B
Human blood; animal blood prepared for therapeutic, prophylactic
or diagnostic uses; antisera and
other blood fractions; vaccines,
toxins, cultures of micro-organisms
(excluding yeasts) and similar products:
B
Antisera and other blood fractions
Vaccines for human medicine ........ B
Vaccines for veterinary medicine:
Vaccines against foot and mouth
disease ............................................... B
Other ................................................ B
Other ................................................ B

0.0% 2)
0.0% 2)
7.0%
7.0%
7.0%

0.0% 2)

0.0% 2)
0.0% 2)
7.5%
7.0%

0.0% 2)

0.0% 2)
0.0% 2)

Bound rate of duty

6.0%
5.0%

7.0%

Note: As far as pharmaceutical products are concerned reference is made to Annex II.

number

Tariff item

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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3004.20

3004.10

3003.90
3004

3003.31
3003.39
3003.40

3003.20
3003.30

3003.10

3003

Tariff item
number

heading No. 30.02, 30.05 or 30.06)
consisting of mixed or unmixed
products for therapeutic or prophylactic uses, put up in measured
doses or in forms or packings for
retail sale:
Containing penicillins or derivatives
thereof, with a penicillanic acid
structure, or streptomycins or their
derivatives ......................................... B
Containing other antibiotics ........... B

Medicaments (excluding goods of

Medicaments (excluding goods of
heading No. 30.02, 30.05 or 30.06)
consisting of two or more constituents which have been mixed
together for therapeutic or prophylactic uses, not put up in measured
doses or in forms or packings for
retail sale:
Containing penicillins or derivatives
thereof, with a penicillanic acid
structure, or streptomycins or their
derivatives ......................................... B
Containing other antibiotics ........... B
Containing hormones or other
products of heading No. 29.37 but
not containing antibiotics:
Containing insulin ............................ B
Other ................................................ B
Containing alkaloids or derivatives
thereof but not containing hormones or other products of heading No. 29.37 or antibiotics ........... B
Other ................................................ B

Description of products

Base rate of ( uty (U/B)

0.0% 2)
0.0% 2)

0.0% 2)
0.0% 2)
6.0%
6.0%

8.0%
8.0%

0.0% 2)
0.0% 2)

)

6.0%
6.0%

2

0.0% 2)

0.0%

7.5%
7.0%

Bound rate of duty

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
right
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3005.90
3005.90 A
3005.90 B

3005.10

3005

3004.90

3004.50

3004.39
3004.40

3004.32

3004.31

3004.30

Tariff item
number

B
B

Other:
Bandages containing gypsum .......... B
Other ................................................ B

10.0%

if higher

8.0%
or 1,225.00/DTN

if higher

or 1,225.00/DTN

7.0%
7.0%

7.0%

B

7.0%
7.0%
7.0%

10.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

similar articles (for example, dressings, adhesive plasters, poultices),
impregnated or coated with pharmaceutical substances or put up in
forms or packings for retail sale for
medical, surgical, dental or veterinary purposes:
Adhesive dressings and other articles having an adhesive layer ......... B

Other ................................................
Wadding, gauze, bandages and

Containing hormones or other
products of heading No. 29.37 but
not containing antibiotics:
Containing insulin ............................
Containing adrenal cortical hormones ................................................
Other ................................................
Containing alkaloids or derivatives
thereof but not containing hormones, other products of heading
No. 29.37 or antibiotics ..................
Other medicaments containing vitamins or other products of heading
No. 29.36 .........................................

Description of products

Bound rate of duty

)

2

)
)

2

)

2
2

0.0% 2)
0.0% 2)

0.0% 2)

0.0% 2)

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 2)

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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3006.50
3006.60

3006.40

3006.30

3006.20

3006.10

3006

Tariff item
number

based on hormones or spermicides

Chemical contraceptive preparations
B

Dental cements and other dental
fillings;
bone
reconstruction
cements ............................................. B
First-aid boxes and kits ................... B

patient ............................................... B

designed to be administered to the

examinations; diagnostic reagents

Pharmaceutical goods specified in
Note 3 to this Chapter:
Sterile surgical catgut, similar sterile
suture materials and sterile tissue
adhesives for surgical wound closure; sterile laminaria and sterile
laminaria tents; sterile absorbable
surgical or dental haemostatics ...... B
Blood-grouping reagents ................. B
Opacifying preparations for X-ray

Description of products

Base rate of duty (U/B)

7.0%

8.0%
10.0%

8.0%

9.0%
7.0%

Bound rate of duty

)

2

0.0% 2)

0.0% 2)
0.0% 2)

0.0% 2)

0.0% 2)

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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3102.80

3102.70

3102.50
3102.60

3102.40

3102.21
3102.29
3102.30

3102.20

3102.10

3101.00 B
3102

3101.00 A

3101.00

Tariff item
number

Urea, whether or not in aqueous
solution .............................................
Ammonium sulphate; double salts
and mixtures of ammonium sulphate
and ammonium nitrate:
Ammonium sulphate ........................
Other ................................................
Ammonium nitrate, whether or not
in aqueous solution .........................
Mixtures of ammonium nitrate with
calcium carbonate or other inorganic non-fertilising substances ............
Sodium nitrate .................................
Double salts and mixtures of
calcium nitrate and ammonium
nitrate ................................................
Calcium cyanamide, calcium carbimide ..................................................
Mixtures of urea and ammonium
nitrate in aqueous or ammoniacal
solution .............................................

nitrogenous :

B

13.0%

2.0%

13.0%

B
B

8.0%
9.0%

B
B

13.0%

B

10.0%

0.0%
13.0%

Bound rate of duty

24.80/DTN
13.0%

Chapter 31:

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

Animal or vegetable fertilisers,
whether or not mixed together or
chemically treated; fertilisers produced by the mixing or chemical
treatment of animal or vegetable
products :
Animal or vegetable fertilisers,
whether or not mixed together, but
not chemically treated ..................... B
Other ................................................ B
Mineral or chemical fertilisers,

Description of products

)

3

)

3

6.5%

2.0%

6.5%

)

3

)

3

6.5% 2)
6.5% 2)

6.5%

6.5% 3)
6.5% 3)

6.5% 2)

0.0%
6.5%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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3105.40

3105.30

3105.20

3105.10

3105

3104.90

3104.20
3104.30

3104.10

3103.90
3104

3103.10
3103.20

3103

3102.90

Tariff item
number

hydrogenorthophos-

phate (diammonium phosphate) ..... B
Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammonium phosphate)
and mixtures thereof with diammonium
hydrogenorthophosphate
(diammonium phosphate) ................ B

Diammonium

Mineral or chemical fertilisers containing two or three of the fertilising
elements nitrogen, phosphorus and
potassium; other fertilisers; goods of
this Chapter in tablets or similar
forms or in packages of a gross
weight not exceeding 10 kg:
Goods of this Chapter in tablets or
similar forms or in packages of a
B
gross weight not exceeding 10 kg
Mineral or chemical fertilisers containing the three fertilising elements
nitrogen, phosphorus and potassium ................................................... B

Potassium sulphate .......................... B
Other ................................................ B

Other, including mixtures not specified in the foregoing subheadings B
Mineral or chemical fertilisers,
phosphatic:
Superphosphates ............................... -B
Basic slag (e. g. Thomas Slag) ....... B
Other ................................................ B
Mineral or chemical fertilisers,
potassic:
Carnallite, sylvite and other crude
natural potassium salts .................... B
Potassium chloride ........................... B

Description of products

Base rate of duty (U/B)

0.0%

0.0%

13.0%

13.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
7.0%

13.0%

Bound rate of duty

0.0%

0.0%

6.5%

)

3

6.5% 3)

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
3.5%

6.5% 3)

Initial
negotiating
.right

Other
charges

duties and
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3105.90

3105.59
3105.60

3105.51

3105.50

number

Tariff item

Other mineral or chemical fertilisers
containing the two fertilising elements nitrogen and phosphorus:
Containing nitrates and phosphates
Other ................................................
Mineral or chemical fertilisers containing the two fertilising elements
phosphorus and potassium ..............
Other ................................................

Description of products

13.0%
13.0%
13.0%
13.0%

B
B

Bound rate of duty

B
B

Base rate of duty (U/B)

6.5%3)

6.5% 3)

6.5% 3)

6.5% 3)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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3204

3202.90
3203.00

3202.10

3201.10
3201.20
3201.30
3201.90
3202

3201

Tariff item
number

Tanning extracts of vegetable origin; tannins and their salts, ethers,
esters and other derivatives:
Quebracho extract ........................... B
Wattle extract .................................. B
Oak or chestnut extract .................. B
Other ................................................ B
Synthetic organic tanning substances; inorganic tanning substances;
tanning preparations, whether or
not containing natural tanning substances; enzymatic preparations for
pretanning:
Synthetic organic tanning substances ............................................... B
Other ................................................ B
Colouring matter of vegetable or
animal origin (including dyeing
extracts but excluding animal
black), whether or not chemically
defined; preparations as specified in
Note 3 to this Chapter based on
colouring matter of vegetable or
animal origin .................................... B
Synthetic organic colouring matter,
whether or not chemically defined;
preparations as specified in Note 3
to this Chapter based on synthetic
organic colouring matter; synthetic
organic products of a kind used as
fluorescent brightening agents or as
luminophores, whether or not chemically defined:

Description of products

0.0%

Chapter 32:

Base rate of duty (U/B)

6.5% 3)
6.5% 3)

0.0% ')

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

16.0%
16.0%

0.0%
0.0%.
0.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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3204.90
3205.00

3204.20

3204.19

3204.17

3204.16

3204.15

3204.14

3204.13

3204.12

3204.11

3204.10

Tariff item
number

Synthetic organic colouring matter
and preparations based thereon as
specified in Note 3 to this ChapterDisperse dyes and preparations
based thereon ...................................
Acid dyes, whether or not premetallised, and preparations based
thereon; mordant dyes and preparations based thereon .........................
Basic dyes and preparations based
thereon ..............................................
Direct dyes and preparations based
thereon ..............................................
Vat dyes (including those usable in
that state as pigments) and preparations based thereon .........................
Reactive dyes and preparations
based thereon ...................................
Pigments and preparations based
thereon ..............................................
Other, including mixtures of colouring matter of two or more of the
subheadings
Nos. 3204.11 to
3204.19 .............................................
Synthetic organic products of a kind
used as fluorescent brightening
agents ................................................
Other ................................................
Colour lakes; preparations as specified in Note 3 to this Chapter based
on colour lakes ................................

Description of products

0.0%
5.0%
1.5%

B

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

B
B

B

B

B

B

B

B

B

B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

1.5%

0.0%
5.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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3207

3206.49
3206.50

3206.43

3206.42

3206.41

form of powder, granules or flakes:

try; glass frit and other glass, in the

ceramic, enamelling or glass indus-

preparations, of a kind used in the

able enamels and glazes, engobes
(slips), liquid lustres and similar

B

B
B

B

B

Other colouring matter and other
preparations :
Ultramarine and preparations based
thereon ..............................................
Lithopone and other pigments and
preparations based on zinc sulphide
Pigments and preparations based on
hexacyanoferrates
(ferrocyanides
and ferricyanides) ............................
Other ................................................
Inorganic products of a kind used
as luminophores ...............................
Prepared pigments, prepared opacifiers and prepared colours, vitrifi-

3206.40

B

Pigments and preparations based on
cadmium compounds ....................... B

chromium compounds .....................

Pigments and preparations based on
titanium dioxide ............................... B
Pigments and preparations based on

chemically defined.

ing No. 32.03, 32.04 or 32.05;
inorganic products of a kind used
as luminophores, whether or not

Chapter, other than those of head-

Other colouring matter; preparations as specified in Note 3 to this

Description of products

3206.30

3206.20

3206.10

3206

number

Tariff item

10.0%

Base rate of duty (U/B)

6.0%

11.0%

11.0%

11.0%

0.0%

11.0%

10.0%

Bound rate of duty

6.0%

6.5% 3)
6.5% 2)

6.5% 3)

6.5% 3)

0.0%

6.5% 3)

6.5% 2)

charges

Other
duties and

Initial
negotiating
right

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

539

Other ................................................

3209.90

vinyl polymers

3209.10

or chemically
polymers, disin an aqueous

synthetic polymers
modified natural
persed or dissolved
medium:
Based on acrylic or

enamels and lacquers) based on

11.0%

11.0%

B

B

Paints

3209
(including

11.0%

B

Other ................................................

3208.90
varnishes

11.0%

B

Based on acrylic or vinyl polymers

3208.20

and

11.0%

B 8.0%

B

B

B

or

or

or

or

or

8.0%

8.0%

8.0%

if higher

532.00/DTN

532.00/DTN
if higher

if higher

532.00/DTN

532.00/DTN
if higher

532.00/DTN
if higher

Base rate of duty (U/B)

3208.10

Prepared pigments, prepared opacifiers, prepared colours and similar
preparations ......................................
Vitrifiable enamels and glazes,
engobes (slips) and similar preparations ..................................................
Liquid lustres and similar preparations ..................................................
Glass frit and other glass, in the
form of powder, granules or flakes
Paints and varnishes (including
enamels and lacquers) based on
synthetic polymers or chemically

Description of products

modified natural polymers, dispersed or dissolved in a nonaqueous medium; solutions as
defined in Note 4 to this Chapter:
Based on polyesters ......................... B

3208

3207.40

3207.30

3207.20

3207.10

Tariff item
number
Bound rate of duty

2

)

)

2

6.5% 3)

6.5% 3)

6.5% 3)

6.5% 3)

6.5% 3)

5.9%

6.5%

6.5% 2)

6.5%

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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3214.10
3214.90

3213.10
3213.90
3214

3213

Artists', students' or signboard
painters' colours, modifying tints,
amusement colours and the like, in
tablets, tubes, jars, bottles, pans or
in similar forms or packings:
Colours in sets ................................. B
Other ................................................ B
Glaziers' putty, grafting putty, resin
cements, caulking compounds and
other mastics; painters' fillings; nonrefractory surfacing preparations for
facades, indoor walls, floors, ceilings or the like:
Mastics; painters' fillings ................. B
Other ................................................ B

11.0%

Prepared driers ................................ B
Pigments (including metallic powders and flakes) dispersed in nonaqueous media, in liquid or paste
form, of a kind used in the
manufacture of paints (including
enamels); stamping foils; dyes and
other colouring matter put up in
forms or packings for retail sale:
Stamping foils .................................. B
Other ................................................ B

3211.00
3212

3212.10
3212.90

11.0%

or

or

)

3

6.5% 2)
6.5% 2)
7.0%
8.0%

)

6.5% 2)
6.5% 2)

6.5%

2

)

2

)

3

10.0%
10.0%

532.00/DTN
if higher

6.5%

9.0%

6.5%
6.5%

Bound rate of duty

,9.0%

if higher

532.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

Other paints and varnishes (including enamels, lacquers and distempers); prepared water pigments of a
kind used for finishing leather ....... B

Description of products

3210.00

number

Tariff item

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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541

10.0%
10.0%

B
B
B

Printing ink:

Black .................................................

Other ................................................

Other ................................................

3215.10
3215.11

3215.19

3215.90

or

or
if higher
9.5%

565.00/DTN
if higher
790.00/DTN

Base rate -of duty (U/B)

Printing ink, writing or drawing ink
and other inks, whether or not
concentrated or solid.

Description of products

3215

' number

Tariff item

Bound rate of duty

6.5%

6.5%

6.5%

)

2

)

3

)

3

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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3305.30
3305.90

3305
3305.10
3305.20

3304.99

3304.10
3304.20
3304.30
3304.90
3304.91

3304

3303.00 B

3302.90
3303.00
3303.00 A

3302.10

3302

Tariff item
number

6,000.00/DTN
6,000.00/DTN
6,000.00/DTN

B
B
Other ................................................ B

6,000.00/DTN
6,000.00/DTN

B
B

6,000.00/DTN

6,000.00/DTN
6,000.00/DTN
6,000.00/DTN

6,244.00/DTN

if lower

or 8,568.00/DTN

8.0%
7.0%

B
B
B

10.0%

Chapter 33:

Base rate of duty (U/B)

B

sunscreen or sun tan preparations;
manicure or pedicure preparations:
Lip make-up preparations ...............
Eye make-up preparations ..............
Manicure or pedicure preparations
Other:
Powders, whether or not compressed ..............................................
Other ................................................
Preparations for use on the hair:
Shampoos .........................................
Preparations for permanent waving
or straightening ................................
Hair lacquers ...................................

(other than medicaments), including

Other ................................................ B
Beauty or make-up preparations and
preparations for the care of the skin

solutions) with a basis of one or
more of these substances, of a kind
used as raw materials in industry
Of a kind used in the food or drink
industries ........................................... B
Other ................................................ B
Perfumes and toilet waters:
Containing ethyl alcohol ................. B

and mixtures (including alcoholic

Mixtures of odoriferous substances

Description -of products

Bound rate of duty

)

5

)

5

)

5

)

5

5

).
)

5

0.0% 5)
0.0% 5)
0.0% 5)

0.0% 5)

0.0%

0.0%

0.0% 5)
0.0% 5)

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 5)

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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3307.49
3307.90

3307.41

3307.40

3307.30

3307.20

3307.10

3306.10
3306.90
3307

3306

Tariff item
number

Preparations for oral or dental
hygiene, including denture fixative
pastes and powders:
Dentifrices ........................................
Other ................................................
Pre-shave, shaving or after-shave
preparations, personal deodorants,
bath preparations, depilatories and
other perfumery, cosmetic or toilet
preparations, not elsewhere specified or included; prepared room
deodorisers, whether or not perfumed or having disinfectant properties :
Pre-shave, shaving or after-shave
preparations ......................................
Personal deodorants and antiperspirants ..............................................
Perfumed bath salts and other bath
preparations ......................................
Preparations for perfuming or
deodorising rooms, including odoriferous preparations used during
religious rites:
,,Agarbatti" and other odoriferous
preparations which operate by
burning .............................................
Other ................................................
Other ................................................

Description of products

B
B
B

B

B

B

B
B

6,000.00/DTN
6,000.00/DTN
6,000.00/DTN

6,000.00/DTN

6,000.00/DTN

6,000.00/DTN

10.0%
3,000.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

)
)

)

3

)

3

)

3

5

5

6.5% 3)
6.5% 3)
6.5% 3)

6.5%

6.5%

6.5%

0.0%
0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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3402.19

3402.11
3402.12
3402.13

3402.10

3401.19
3401.20
3402

3401.11

3401.10

3401

Tariff item
number

ing auxiliary washing preparations)
and cleaning preparations, whether
or not containing soap, other than
those of heading No. 34.01:
Organic
surface-active
agents,
whether or hot put up for retail
sale:
Anionic .............................................
Cationic ............................................
Non-ionic .........................................
Other ................................................

than soap); surface-active preparations, washing preparations (includ-

B
B
B
B

products and preparations, in the
form of bars, cakes, moulded pieces
or shapes, and paper, wadding, felt
and
non-wovens,
impregnated,
coated or covered with soap or
detergent:
For toilet use (including medicated
products) .......................................... B
Other ................................................ B
Soap in other forms ........................ B
Organic surface-active agents (other

Soap and organic surface-active

or no,t containing soap; paper,
wadding, felt and non-wovens,
impregnated, coated or covered
with soap or detergent:

soap, in the form of bars, cakes,
moulded pieces or shapes, whether

Soap; organic surface-active products and preparations for use as

Description of products

Chapter 34:

Base rate of duty (U/B)

8.0%
5.0%
5.0%
5.0%

9.5%
9.5%
9.0%

Bound rate of duty

0.0% 5)

0.0% 5)

0.0% 5)
0.0% 5)

0.0% 5)
0.0% 5)
0.0% 5)

Initial

negotiating
right

Other
duties and
charges
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3404.10
3404.20
3404.90

3403.99
3404

3403.91

3403.19
3403.90

3403.11

3403.10

3402.20
3402.90
3403

Tariff item
number

but excluding preparations containing, as basic constituents, 70% or
more by weight of petroleum oils or
of oils obtained from bituminous
minerals :
Containing petroleum oils or oils
obtained from bituminous minerals:
Preparations for the treatment of
textile materials, leather, furskins or
other materials .................................
Other ................................................
OtherPreparations for the treatment of
textile materials, leather, furskins or
other materials .................................
Other ................................................
Artificial waxes and prepared
waxes :
Of chemically modified lignite .......
Of polyethylene glycol ....................
Other ................................................

leather, furskins or other materials,

0.0%
0.0%
2.0%

B
B
B

8.0%
7.0%

9.0%
9.0%

8.0%
8.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B
B

B
Preparations put up for retail sale
Other ................................................ B
Lubricating preparations (including
cutting-oil preparations, bolt or nut
release preparations, anti-rust or
anti-corrosion preparations
and
mould release preparations, based
on lubricants) and preparations of a
kind used for the oil or grease
treatment of textile materials,

Description of products

Bound rate of duty

0.0%
0.0%
0.0% 5)

6.5% 2)
6.5% 2)

6.5%
6.5%

0.0%
0.0%

)
)

)
)
2

2

5

5

Other
duties and

charges

Initial
negotiating

right

546
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3406.00
3407.00

3405.90

3405.40

3405.30

3405.20

3405.10

3405

Tariff item
number

polishes .............................................
Scouring pastes and powders and
other scouring preparations ............
Other ................................................
Candles, tapers and the like ...........
Modelling pastes, including- those
put up for children's amusement;
preparations known as "dental wax"
or as "dental impression compounds", put up in sets, in packings
for retail sale or in plates, horseshoe
shapes, sticks or similar forms; other
preparations for use in dentistry,
with a basis of plaster (of calcined
gypsum or calcium sulphate) ..........

Polishes and similar preparations for
coachwork, other than metal

8.0%

B

Bound rate of duty

9.0%
9.0%
24.0%

9.0%

522.00/DTN

522.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

B

Polishes and creams, for footwear,
furniture, floors, coachwork, glass
or metal, scouring pastes and
powders and similar preparations
(whether or not in the form of
paper, wadding, felt, non-wovens,
cellular plastics or cellular rubber,
impregnated, coated or covered
with such preparations), excluding
waxes of heading No. 34.04:
Polishes, creams and similar preparations for footwear or leather .. B
Polishes, creams and similar preparations for the maintenance of
wooden furniture, floors or other
woodwork ........................................ B

Description of products

0.0% 5)

0.0% 5) '

0.0% 5)
0.0% 5)

0.0% 5)

0.0% 5)

0.0% 5)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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30.0%

B

Other ................................................

Other ................................................

3507.90 B

B

or

30.0%

0.0%

B

280.00/DTN
if higher
280:00/DTN
if higher
" 5.0%

12.0%
12.0%

or

or

)

3

0.0%

6.5% 3)
6.5% 3)

6.5%

5.0%

6.5% ")

280.00/DTN
if higher

Bound rate of duty

13.0%

B
B

3507.90 A2

3507.90 Al

3507.10
3507.90
3507.90 A

3506.99
3507

3506.90
3506.91

3506.10

30.0%

B

Chapter 35:

Base rate of duty (U/B)

B

Prepared glues and other prepared
adhesives, not elsewhere specified or
included; products suitable for use

Description of products

as glues or adhesives, put up for
retail sale as glues or adhesives, not
exceeding a net weight of 1 kg:
Products suitable for use as glues or
adhesives, put up for retail sale as
glues or adhesives, not exceeding a
net weight of 1 kg ..........................
OtherAdhesives based on rubber or
plastics (including artificial resins)
Other ................................................
Enzymes; prepared enzymes not
elsewhere specified or included:
Rennet and concentrates thereof ...
OtherPrepared enzymes, containing nutrients:
With a content of milkfat of 1.5%
or more by weight or with a content
of milk proteins of 2.5% or more by
weight or with a sugar content of
5% or more by weight, expressed as
invert sugar, or with a starch
content of 5% or more by weight

3506

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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fog

signals

3606.90

3606.10

3606

Other ................................................

B

combustible materials as specified
in Note 2 to this Chapter:
Liquid or liquefied-gas fuels in
containers of a kind used for filling
or refilling cigarette or similar
lighters and of a capacity not
exceeding 300 cm3 ........................... B

alloys in all forms; articles of

Ferro-cerium and other pyrophoric

other

Fireworks .......................................... B
Other ................................................ B
Matches, other than pyrotechnic
articles of heading No. 36.04 ......... U

and

3604.10
3604.90
3605.00

pyrotechnic articles:

rockets,

igniters; electric detonators:
Detonating fuses .............................. B
Electric detonators ........................... B
Other ................................................ B
Fireworks, signalling flares, rain

Safety fuses; detonating fuses;
percussion or detonating caps;

3603.00

3603.00 A
3603.00 B
3603.00 C
3604

Propellent powders .......................... B
Prepared explosives, other than
propellent powders .......................... B

Description of products

3601.00
3602.00

Tariff item
number

1.5%

9.0%
9.0%

700.00/DTN

10.0%
10.0%

0.0%
24.0%
8.5%

170.00/DTN

Chapter 36:

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

2

)

6.5% 2)
6.5% 2)

6.5% 2)

6.5% 2)
6.5% 2)

0.0%
6.5% 3)
6.5% 2)

6.5%

1.5%

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
right
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3702.39

3702.32

3702.31

3702.30

3702.20 B

3702.20 A

3702.10
3702.20

3702

3701.99

3701.91

3701.90

3701.20 B
3701.30

3701.20 A

3701.10
3701.20

3701

number

Tariff item

For X-ray .........................................
Instant print film.
Of any material other than paper,
paperboard or textiles .....................
Other ................................................
Other film, without sprocket holes,
of a width not exceeding 105 mm:
For colour photography (polychrome) .............................................
Other, with silver halide emulsion
Other ................................................

sensitised, unexposed.

Photographic plates and film in the
flat, sensitised, unexposed, of any
material other than paper, paperboard or textiles; instant print film
in the flat, sensitised, unexposed,
whether or not in packs:
For X-ray .........................................
Instant print film.
Of any material other than paper,
paperboard or textiles .....................
Other ................................................
Other plates and film, with any side
exceeding 255 mm ...........................
OtherFor colour photography (poly'chrome) .............................................
Other ................................................
Photographic film in rolls, sensitised, unexposed, of any material
other than paper, paperboard or
textiles; instant print film in rolls,

Description of products

B
B
B

B
B

B

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
200.00/DTN

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

B
B
B

0.0%
200.00/DTN

0.0%

B
B

B

Chapter 37:

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
6.5% 2)

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
6.5% 2)

0.0%

Initial
right

negotiating

Other

duties and
charges
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3702.92

3702.56
3702.90
3702.91

3702.55

3702.54

3702.53

3702.52

3702.51

3702.50

3702.44

3702.43.

3702.42

3702.41

3702.40

Tariff item
number

Other film, without sprocket holes,
of a width exceeding 105 mm:
Of a width exceeding 610 mm and
of a length exceeding 200 m, for
colour photography (polychrome)
Of a width exceeding 610 mm and
of a length exceeding 200 m, other
than for colour photography ..........
Of a width exceeding 610 mm and
of a length not exceeding 200 m ...
Of a width exceeding 105 mm but
not exceeding 610 mm ....................
Other film, for colour photography
(polychrome)
Of a width not exceeding 16 mm
and of a length not exceeding 14 m
Of a width not exceeding 16 mm
and of a length exceeding 14'm ....
Of a width exceeding 16 mm but
not exceeding 35 mm and of a
length not exceeding 30 m, for
slides .................................................
Of a width exceeding 16 mm but
not exceeding 35 mm and of a
length not exceeding 30 m, other
than for slides ..................................
Of a width exceeding 16 mm but
not exceeding 35 mm and of a
length exceeding 30 m ....................
Of a width exceeding 35 mm ........
Other:
Of a width not exceeding 16 mm
and of a length not exceeding 14 m
Of a width not exceeding 16 mm
and of a length exceeding 14 m ....

Description of products

0.0%

0.0%

B
B

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

B
B

B

B

B

B

B

B.

B

B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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3706.10
3706.90

3705.20
3705.90
3706

3705.10

3705

3703.90
3704.00

3703.20

3703.10

3703

but not developed ............................
Photographic plates and film,
exposed and developed, other than
cinematographic film:
For offset reproduction ...................
Microfilms ........................................
Other ................................................
Cinematographic film, exposed and
developed, whether or not incorporating sound track or consisting only
of sound track:
Of a width of 35 mm or more ......
Other ................................................

paperboard and textiles, exposed

B
B

B 0.0%
B
B

B

Photographic paper, paperboard
and textiles, sensitised, unexposed:
In rolls of a width exceeding
610 mm ............................................. B
Other, for colour photography
(polychrome) ..................................... B
Other ................................................ B
Photographic plates, film, paper,

280.00/DTN
280.00/DTN

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
350.00/DTN

350.00/DTN

6.5% 2)
6.5% 2)

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
6.5% 2)

6.5% 2)

0.0%
0.0%

3702.95

0.0%

Of a width exceeding 16 mm but
not exceeding 35 mm and of a
length exceeding 30 m .................... B 0.0%
Of a width exceeding 35 mm ........ B 0.0%

Bound rate of duty

3702.94

Base rate of duty (U/B)

Of a width exceeding 16 mm but
not exceeding 35 mm and of a
length not exceeding 30 m ............. B 0.0%

Description of products

3702.93

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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3707.90 B

3707 10
3707.90
3707.90 A

3707

Tariff item
number

Chemical preparations for developing film and paper, for colour
photography (polychrome) .............. B
Other ................................................ B

Other:

Chemical preparations for photographic uses (other than varnishes,
glues, adhesives and similar preparations); unmixed products for photographic uses, put up in measured
portions or put up for retail sale in a
form ready for use:
Sensitising emulsions ....................... B

Description of products

Base rate of duty (U/B)

4.0%
6.0%

6.0%

Bound rate of duty

4.0%
6.0%

6.0%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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Description of products

Chapter 38:

Base rate of duty (U/B)

3804.00

3803.00 B

3802.90
3803.00
3803.00 A

3802.10

3801.90
3802

3801.10
3801.20
3801.30

3801

Artificial graphite; colloidal or semicolloidal
graphite;
preparations
based on graphite or other carbon
in the form of pastes, blocks, plates
or other semi-manufactures:
Artificial graphite .............................
Colloidal or semi-colloidal graphite
Carbonaceous pastes for electrodes
and similar pastes for furnace
linings ................................................
Other ................................................
Activated carbon; activated natural
mineral products; animal black,
including spent animal black:
Activated carbon ..............................
Other ................................................
Tall oil, whether or not refined:
Tall oil, crude ..................................
Other ................................................
Residual lyes from the manufacture
of wood pulp, whether or not
concentrated, desugared or chemically treated, including lignin sulphonates, but excluding tall oil of
heading No. 38.03 ...........................

6.5% ')2)
3.5%
6.5% 3)
6.5% 3)

B 9.0%
B 3.5%
B
B

6.5% 2)

6.0%
6.5% 2)

B 6.0%
B 7.0%

B 8.0%

3.0%
0.0%

Bound rate of duty

B 3.0%
B 0.0%

93.00/DTN
93.00/DTN

Note: As far as pharmaceutical products are concerned reference is made to Annex II.

Tariff item
number

Other
duties and
charges

right

Initial

negotiating

554

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

3807.00 B

3807.00 A

3806.10
3806.20
3806.30
3806.90
3807.00

3805.20
3805.90
3806

3805.10

3805

number

Tariff item

280.00/DTN

117.60/DTN
119.00/DTN
9.0%
9.0%

175.00/DTN
2.0%

Other ................................................ B
Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin spirit and rosin
oils; run gums:

Rosin and resin acids ...................... B
Salts of rosin or of resin acids ....... B
Ester gums ........................................ B
Other ................................................ B

Wood tar; wood tar oils; wood
creosote; wood naphtha; vegetable
pitch; brewers' pitch and similar
preparations based on rosin, resin
acids or on vegetable pitch:
Brewers' pitch and similar preparations based on rosin, resin acids or
on vegetable pitch ........................... B
Other ................................................ B

oils .....................................................

280.00/DTN
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
Pine oil ............................................. B

Gum, wood or sulphate turpentine

sulphite turpentine and other crude
para-cymene; pine oil containing
alpha-terpineol as the main constituent:

coniferous woods; crude dipentene;

Gum, wood or sulphate turpentine
and other terpenic oils produced by
the distillation or other treatment of

Description of products

Bound rate of duty

2

)
)
2
)
2
)

3

6.5% 3)
2.0%

6.5%
6.5%
6.5%
6.5%"

0.0%
6.5% 3)

6.5%. 3)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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3809.91 Ala2

3809.91 Alal

3809.91 A
3809.91 Al
3809.91 Ala

3809.91

3809.90

3808.90
3809

3808.40

3808.10
3808.20
3808.30

3808

number

Tariff item

B
B
B

derivatives are calculated as starch

U
Other ................................................ U

With a starch content of more than
30% by weight whereby starch

content of 5 kg or less:

Disinfectants .....................................
Other ................................................
Finishing agents, dye carriers to
accelerate the dyeing or fixing of
dyestuffs and other products and
preparations (for example, dressings
and mordants), of a kind used in the
textile, paper, leather or like
industries, not elsewhere specified
or included.
OtherOf a kind used in the textile or like
industries :
Containing amylaceous substances:
Auxiliaries :
In immediate packings with a

and plant-growth regulators ...........

Herbicides, anti-sprouting products

ted bands, wicks and candles, and
fly-papers)
Insecticides ....................................... B
Fungicides ......................................... B

Insecticides, rodenticides, fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth regulators,
disinfectants and similar products,
put up in forms or packings for
retail sale or as preparations or
articles (for example, sulphur-trea-

Description of products

Base rate of duty (U/B)

13.0%
13.0%

8.0%
8.0%
8.0%

8.0%
8.0%

Bound rate of duty

)

)
)
2

2

)

2

2

6.5% 3)
6.5% 3)

6.5% 2)

6.5%
6.5%

6.5%

6.5%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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Alb2
A2
B
Bl
Bla

3809.92 Bib
3809.92 B2

3809.92
3809.92
3809.92
3809.92
3809.92

3809.92 Ala2
3809.92 Alb
3809.92 Albl

3809.92 Alal

3809.92 A
3809.92 Al
3809.92 Ala

3809.91 Bib
3809.91 B2
3809.92

3809.91 B
3809.91 Bl
3809.91 Bla

3809.91 A2

3809.91 Alb2

3809.91 Albl

3809.91 Alb

number

Tariff item

B
B
B

U
U
U

With a starch content of more than
30% by weight whereby starch
derivatives are calculated as starch
Other ................................................
Other ................................................
Other:
Auxiliaries :
In immediate packings with a
content of 5 kg or less ...................
Other ................................................
Other ................................................

B
B
B

U
U
B

30% by weight whereby starch
derivatives are calculated as starch B
Other ................................................ B
Other

OtherWith a starch content of more than
30% by weight' whereby starch
derivatives are calculated as starch
Other ................................................
Other ................................................
Other:
Auxiliaries:
In immediate packings with a
content of 5 kg or less- ...................
Other ................................................
Other ..:.............................................
Of a kind used in the paper or like
industries :
Containing amylaceous substances:
Auxiliaries :
In immediate packings with a
content of 5 kg or less:
With a starch content of more than

Description of products

"

13.0%

Bound rate of duty

7.0%
6.0%
9.0%

10.0%
10.0%
20.0%

13.0%

7.0%
6.0%
9.0%

10.0%
10.0%
20.0%

Base rate of duty (U/B)<

)
)
3
)

)

)
2

2

2

2

6.5% 2)
6.0%
6.5% 2)

6.5% 2)
6.5% 2)
6.5% 3)

6.5% ?)
6:5% ?)

6.5%

6.0%

6.5%

6.5%
6.5%
6.5%

Other
duties and
charges

right

Initial

negotiating

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1
557

Alb2
A2
B
Bl
Bla

3810.10

3809.93 Bib
3809.93 B2
3810

3809.93
3809.93
3809.93
3809.93
3809.93

3809.93 Ala2
3809.93 Alb
3809.93 Albl

3809.93 Alal

3809.93 A
3809.93 Al
3809.93 Ala

3809.93

number

Tariff item

Pickling preparations for metal
surfaces; soldering, brazing or
welding powders and pastes consisting of metal and other materials ... B

or rods:

Auxiliaries :
In immediate packings with a
content of 5 kg or less ................... B
Other ................................................ B
Other ................................................ B
Pickling preparations for metal
surfaces; fluxes and other auxiliary
preparations for soldering, brazing
or welding; soldering, brazing or
welding powders and pastes consisting of metal and other materials;
preparations of a kind used as cores
or coatings for welding electrodes

8.0%

7.0%
6.0%
9.0%

10.0%
10.0%
20.0%

derivatives are calculated as starch

Other ................................................
OtherWith a starch content of more than
30% by weight whereby starch

derivatives are calculated as starch

U
Other ................................................ U
Other ................................................ B
Other:

Bound rate of duty

13.0%
13.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Of a kind used in the leather or like
industries :
Containing amylaceous substances:
Auxiliaries :
In immediate packings with a
content of 5 kg or less:
With a starch content of more than
30% by weight whereby starch

Description of products

)
)
3
)

2

2

6.5%

)

2

6.5% 2)

6.0%

6.5% 2)

6.5%
6.5%
6.5%

6.5%' 3)
6.5% 3)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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3814.00

3813.00

3812.30

3812.20

3812.10

3811.29
3811.90
3812

3811.21

.3811.19
3811.20

3811.10
3811.11

3810.90
3811

Tariff item
number

Prepared rubber accelerators ..........
Compound plasticisers for rubber or
plastics ...............................................
Anti-oxidising preparations
and
other compound stabilisers for
rubber or plastics .............................
Preparations and charges for fireextinguishers; charged fire-extinguishing grenades ............................
Organic composite solvents and
thinners, not elsewhere specified or
included; prepared paint or varnish
removers ...........................................

rubber or plastics:

Other ................................................
Anti-knock preparations, oxidation
inhibitors, gum inhibitors,, viscosity
improvers, anti-corrosive preparations and other prepared additives,
for mineral oils (including gasoline)
or for other liquids used for the
same purposes as mineral oils:
Anti-knock preparations :
Based on lead compounds ..............
Other ................................................
Additives for lubricating oils:
Containing petroleum oils or oils
obtained from bituminous minerals
Other ................................................
Other ................................................
Prepared rubber accelerators; compound plasticisers for rubber or
plastics, not elsewhere specified or
included; anti-oxidising preparations
and other compound stabilisers for

Description of products

0.0%
0.0%

5.0%

6.0%

0.0%

B

B 9.0%

B

B

B

B 0.0%
B 0.0%
B 0.0%

B
B

B 8.0%

Base rate of duty (U/B)

10.0%

Bound rate of duty

6.5% 2)

6.5% 2)

5.0%

6.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

6.5% 2)

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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3821.00

3820.00

3819.00

3817.10
3817.20
3818.00

3817

3815.19
3815.90
3816.00

3815.12

Supported catalysts:

3815.10
3815.11

substance'................'...........................
Other ................................................
Other ................................................
Refractory cements, mortars, concretes and similar compositions,
other than products of heading
No. 38.01 .........................................
Mixed alkylbenzenes and mixed
alkylnaphthalenes, other than those
of heading No. 27.07 or 29.02:
Mixed alkylbenzenes .......................
Mixed alkylnaphthalenes' ....:....:.......
Chemical elements doped for use in
electronics, in the form of discs,
wafers or similar forms; chemical
compounds doped for use in
electronics .........................................
Hydraulic brake fluids and other
prepared liquids for hydraulic transmission, not containing or containing less than 70% by weight of
petroleum oils or oils obtained from
bituminous minerals .........................
Anti-freezing preparations and prepared de-icing fluids ........................
Prepared culture media for development of micro-organisms ............
B

B

0.0%

7.0%

7.0%

6.0%

B

B

0.0%
0.0%

B
B

6.0%

B

6.0%
6.0%
6.0%
6.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

With nickel or nickel compounds as
the active substance ......................... B
With precious metal or precious
metal compounds as the active

Reaction initiators, reaction accelerators and catalytic preparations,
not elsewhere specified or included.

Description of products

3815

Tariff item
number

Bound rate of duty

0.0%

6.5% 2)

6.5% 2)

6.0%

0.0%
0.0%

6.0%

6.0%
6.0%
6.0%

6.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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3823.50

3823.40

3823.30

3823.10 C2
3823.20

3823.10 C
3823.10 Cl

3823.10 A
3823.10 B

3823.10

3823

3822.00

number

Tariff item

or included; residual products of the
chemical or allied industries, not
elsewhere specified or included:
Prepared binders for foundry
moulds or cores:
With a basis of starch and dextrins
With a basis of natural resinous
products ............................................
OtherContaining starch or products
derived from starch .........................
Other ................................................
Naphthenic acids, their water-insoluble salts and their esters ..............
Non-agglomerated metal carbides
mixed together or with metallic
binders ..............................................
Prepared additives for cements,
mortars or concretes .......................
Non-refractory mortars and concretes .................................................

products), not elsewhere specified

Prepared binders for foundry
moulds or cores; chemical products
and preparations of the chemical or
allied industries (including those
consisting of mixtures of natural

B

B

B

B

B
B

B

U

ing No. 30.02 or 30.06 ................... B

Composite diagnostic or laboratory
reagents, other than those of head-

Description of products

20.0%

5.0%

Bound rate of duty

6.0%

8.0%

8.0%

1.5%

16.0%

175.00/DTN

1,167.00/DTN

-8.0%

+

Base rate of duty (U/B)

6.0%

6.5% 2)

6.5% 2)

1.5%

6.5% 3)
6.5% 2)

6.5% 3)

6.5% 4)

0.0% 9)

Initial
negotiating
right
charges

Other
duties and
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3823.90 A2b
3823.90 B

3823.90 Alb2
3823.90 A2
3823.90 A2a

3823.90 Ala2
3823.90 Alb
3823.90 Albl

3823.90 Alal

3823.90 Ala

3823.90 Al

3823.90
3823.90 A

Tariff item
number

In immediate packings with a
content of 5 kg or less ...................
Other ................................................
OtherIn immediate packings with a
content of 5 kg or less ...................
Other ................................................
OtherIn immediate packings with a
content of 5 kg or less ...................
Other ................................................
Other ................................................

derivatives are calculated as starch.

With a total content of 30% by
weight or more:
With a content of starch of more
than 30% by weight whereby starch

headings Nos. 04.01 to 04.04:

Other:
Containing sugar, starch, products
derived from starch or products of

Description of products

13.0%
15.0%
13.0%
15.0%
13.0%
15.0%
6.0%

B
U
B
U
B

Bound rate of duty

B
U

Base rate of duty (U/B)

3

)
)

3

6.5% 3)
6.5% 3)
6.0%

6.5%
6.5%

6.5% 3)
6.5% 3)

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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Description of products

Chapter 39:

Base rate of duty (U/B)

3904.20
3904.21

3904.10

3903.90
3904

3903.30

3903.10
3903.11
3903.19
3903.20

3902.10
3902.20
3902.30
3902.90
3903

3901.30
3901.90
3902

3901.20

3901.10

3901

0.0%

U

Bound rate of duty

18.0%

18.0%

0.0%

U

B

0.0%

U

Other polyyinyl chloride:
Non-plasticised .................................

0.0%

U

B

0.0%

U

0.0%

0.0%
0.0%

U
U
U
U
'0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

U
U
U

U

Expansible .........................................
Other ................................................
Styrene-acrylonitrile (SAN) copolymers ..................................................
Acrylonitrile-butadiene-styrene
(ABS) copolymers ............................
Other ................................................
Polymers of vinyl chloride or of
other halogenated olefins, in primary forms:
Polyvinyl chloride, not mixed with
any other substances .......................

Polystyrene:

Polymers of ethylene, in primary
forms :
Polyethylene having a specific
gravity of less than 0,94 .................
Polyethylene having a specific,
gravity of 0,94 or more ..................
Ethylene-vinyl acetate copolymers
Other ................................................
Polymers of propylene or of other
olefins, in primary forms:
Polypropylene ..................................
Polyisobutylene ................................
Propylene copolymers .....................
Other ................................................
Polymers of styrene, in primary
forms :

Note: As far as pharmaceutical products are concerned reference is made to Annex II.

Tariff item
number

6.5%3)

6.5%3)

6.5%2)
6.5%2)

6.5% 2)

6.5% 2)
6.5% 2)

6.5%2)
6.5%2)
6.5%2)
6.5%2)

6.5% 2)
6.5% 2)
6.5% 2)

6.5% 2)

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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Fluoro-polymers :
Polytetrafluoroethylene ...................
Other ................................................
Other ................................................
Polymers of vinyl acetate or of
other vinyl esters, in primary forms;
other vinyl polymers in primary
forms :
Polymers of vinyl acetate:
In aqueous dispersion ......................
Other ................................................
Polyvinyl alcohols, whether or not
containing unhydrolysed acetate
groups ...............................................
Other ................................................
Acrylic polymers in primary forms:
Polymethyl methacrylate .................

3904.60
3904.61
3904.69
3904.90
3905

Polyacetals, other polyethers and
epoxide resins, in primary forms;
polycarbonates, alkyd resins, polyallyl esters and other polyesters, in
primary forms:
Polyacetals ........................................
Other polyethers ..............................
Epoxide resins ..................................
Polycarbonates .................................

3907

3907.10
3907.20
3907.30
3907.40

Other ................................................

3906.90

3905.90
3906
3906.10

3905.10
3905.11
3905.19
3905.20

3904.40
3904.50

Plasticised .........................................
Vinyl chloride-vinyl acetate copolymers ..................................................
Other vinyl chloride copolymers ....
Vinylidene chloride polymers .........

Description of products

3904.22
3904.30

Tariff item
number

B
B
B
B

B

B

10.0%

or

10.0%

or

0.0%
0.0%
2.0%
0.0%

504.00/DTN
if higher
504.00/DTN
if higher

0.0%

0.0%

U
U

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

if higher

U
U

U
U
U

or

18.0%
18.0%
504.00/DTN

B
B
B
10.0%

18.0%

Bound rate of duty

B

Base rate of duty (U/B)

0.0%
0.0%
2.0%
0.0%

6.5%

6.5%

)

3

)

3

6.5% 2)
6.5% 2)

6.5% 2)
6.5% 2)

6.5% 2)
6.5% 2)
6.5% 2)

6.5% 3)
6.5% 3)
6.5% 3)

6.5% 3)

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
right
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3912.10
3912.11
3912.12

3911.90
3912

3911.10

3909.10
3909.20
3909.30
3909.40
3909.50
3910.00
3911

3908.90
3909

Polyethylene terephthalate .............. B
Other polyesters:
Unsaturated ...................................... B
Other ................................................ B
Polyamides in primary forms:
Polyamide-6, -11, -12, -6,6, -6,9,
-6,10 or -6,12 ................................... B
Other ................................................ B
Amino-resins, phenolic resins and
polyurethanes, in primary forms:
Urea resins; thiourea resins ............ B
Melamine resins ............................... B
Other amino-resins .......................... B
Phenolic resins ................................. B
Polyurethanes ................................... B
Silicones in primary forms .............. B
Petroleum resins, coumarone-indene
resins, polyterpenes, polysulphides,
polysulphones and other products
specified in Note 3 to this Chapter,
not elsewhere specified or included,
in primary forms:
Petroleum
resins,
coumarone,
indene or coumarone-indene resins
and polyterpenes .............................. U
Other ................................................ B
Cellulose and its chemical derivatives, not elsewhere specified or
included, in primary forms:
Cellulose acetates:
Non-plasticised ................................. B
Plasticised ......................................... B

3907.60
3907.90
3907.91
3907.99
3908
3908.10

B

Alkyd resins ......................................

Description of products

3907.50

Tariff item
number

10.0%

or

5.0%
5.0%

0.0%
0.0%

180.00/DTN
11.0%
11.0%
11.0%
0.0%
0.0%

5.0%

5.0%

0.0%

6.5%

6.5%
6.5%
6.5%
6.5%
0.0%
0.0%

)
)
3
)
3
)

)

2

3

4

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

)

6.5% 2)
6.5% 2)

2

)

3

8.5%
9.0%

6.5%
6.5%

Bound rate of duty

9.0%

if higher

504.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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3916.10
3916.20

3915.10
3915.20
3915.30
3915.90
3916

3915

3913.90 B
3914.00

3913.10
3913.90
3913.90 A

3912.39
3912.90
3913

3912.30
3912.31

3912.20

Tariff item
number

B
B
B
B

Of other plastics ..............................
Monofilament of which any crosssectional dimension exceeds 1 mm,
rods, sticks and profile shapes,
whether or not surface-worked but
not otherwise worked, of plastics:
Of polymers of ethylene ................. B
Of polymers of vinyl chloride ........ B

Of polymers of styrene ...................
Of polymers of vinyl chloride ........

Of polymers of ethylene .................

plastics :

Cellulose nitrates (including collodions) ................................................ B
Cellulose ethers:
Carboxymethylcellulose
and
its
salts ................................................... B
Other ................................................ B
Other ................................................ B
Natural polymers (for example,
alginic acid) and modified natural
polymers (for example, hardened
proteins, chemical derivatives of
natural rubber), not elsewhere
specified or included, in primary
forms :
Alginic acid, its salts and esters ..... B
Other:
Hardened proteins or chemical
derivatives of natural rubber .......... B
Other ................................................ B
Ion-exchangers based on polymers
of headings Nos. 39.01 to 39.13, in
primary forms; polidexide sulfate .. U
Waste, parings and scrap, of

Description of products

Base rate of duty (U/B)

21.2%

6.5% 3)
6.5% 3)

6.5% 2)

0.0%

21.2%

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

6.5% 2)
6.5%2)
6.5%. 2)
6.5% 2)

0.0%

0.0%

8.0%
8.0%
8.0%
8.0%

6.5% 2)
6.5% 3)
0.0%

0.0%

8.0%
18.6%
0.0%

0.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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t~/

3918.10
3918.90
3919

3917.39
3917.40
3918

3917.33

3917.32

3917.30
3917.31

3917.29

3917.21
3917.22
3917.23

3917.20

in rolls:

foil, tape, strip and other flat
shapes, of plastics, whether or not

Of other plastics ..............................
Self-adhesive plates, sheets, film,

having a minimum burst pressure
of 27,6 MPa .....................................
Other, not reinforced or otherwise
combined with other materials,
without fittings .................................
Other, not reinforced or otherwise
combined with other materials, with
fittings ...............................................
Other ................................................
Fittings ..............................................
Floor coverings of plastics, whether
or not self-adhesive, in rolls or in
the form of tiles; wall or ceiling
coverings of plastics, as defined in
Note 9 to this ChapterOf polymers of vinyl chloride ........

Of other plastics ..............................
Other tubes, pipes and hoses:
Flexible tubes, pipes and hoses,

B
B

B
B
B

B

B

B
B
B
B

B

Artificial guts (sausage casings) of

3917.10

hardened protein or of cellulosic
materials ...........................................
Tubes, pipes and hoses, rigid.
Of polymers of ethylene .................
Of polymers of propylene ..............
Of polymers of vinyl chloride ........

Of other plastics .............................. B
Tubes, pipes and hoses, and fittings
therefor (for example, joints,
elbows, flanges), of plastics:

Description of products

3916.90
3917

Tariff item
number

10.0%

Base rate of duty (U/B)

24.0%
24.0%

10.0%
21.0%

21.0%

21.0%

20.0%
20.0%
20.0%
20.0%

8.0%

20.0%

Bound rate of duty

2

)

)

3

6.5% 3)
6.5% 3)

6.5% 2)
6.5% 3)
6.5% 2)

6.5% 3)

6.5%

6:5% 3)
6.5% 3)
6.5% 3)
6.5% 3)

6.5%

6.5%3)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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3920.90
3920.91
3920.92
3920.93
3920.94
3920.99

3920.79

Of
Of
Of
Of

polyamides ..................................
amino-resins ...............................
phenolic resins ...........................
other plastics ..............................

Of polyvinyl butyral ........................

vulcanised fibre ..........................
cellulose acetate .........................
other cellulose derivatives .........
other plastics:

Of regenerated cellulose .................

3920.71
3920.72
3920.73

20.0%
9.0%
9.0%
9.0%
16.0%

• 9.0%
9.0%
9.0%

B
B
B
B
B
B
B
B
B

9.0%
9.0%
9.0%
9.0%

B
B
B
B
9!0%

0.0%

B
B

O."0%

22.0%
22.0%

22.0%
22.0%
22.0%

20.0%
20.0%

B
B

B
B

Base rate of duty (U/B)
Bound rate of duty

6.5%
6.5%
6.5%
6.5%
6.5%

)
)
2
)
2
)
3
)
2

3

6.5%2)
6.0% 2)
6.5%' 2)
6.5% 2)

6.5% 2)
6.5% 2)
6.5% 2)
6.5% 2)

0.0%
0.0%

6.5% 3)
6.5% 3)

6.5% 3)
6.5% 3)
6.5% 3)

6.5% 3)
6.5% 3)

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges
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Of
Of
Of
Of

Of polycarbonates ...........................
Of polyethylene terephthalate ........
Of unsaturated polyesters ...............
Of other polyesters ..........................
Of cellulose or its chemical derivatives :

polyallyl esters or other polyesters:

Of polymers of styrene ...................
Of polymers of vinyl chloride:
Rigid .................................................
Flexible .............................................
Of acrylic polymers:
Of polymethyl methacrylate ...........
Other ................................................
Of polycarbonates, alkyd resins,

Of polymers of propylene ..............

In rolls of a width not exceeding
20 cm ................................................ B
Other ................................................ B
Other plates, sheets, film, foil and
strip, of plastics, non-cellular and
not reinforced, laminated, supported
or similarly combined with other
materials :
Of polymers of ethylene ................. B

Description of products

3920.61
3920.62
3920.63
3920.69
3920.70

3920.60

3920.42
3920.50
3920.51
3920.59

3920.41

3920.40

3920.10
3920.20
3920.30

3920

3919.90

3919.10

Tariff item
number

568
— Nr. 1

3923.90

3923.50

3923.40

3923.20
3923.21
3923.29
3923.30

3923.10

3922.20
3922.90
3923

3922.10

3921.90
3922

3921.10
3921.11
3921.12
3921.13
3921.14
3921.19

3921

number

Tariff item

of

goods,

of

plastics;

stoppers, lids, caps and other
closures, of plastics:
Boxes, cases, crates and similar
articles ...............................................
Sacks and bags (including cones):
Of polymers of ethylene .................
Of other plastics ..............................
Carboys, bottles, flasks and similar
articles ...............................................
Spools, cops, bobbins and similar
supports ............................................
Stoppers, lids, caps and other
closures .............................................
Other ................................................

packing

Other plates, sheets, film, foil and
strip, of plastics:
Cellular:
Of polymers of styrene ...................
Of polymers of vinyl chloride . , , , , , , ,
Of polyurethanes .............................
Of regenerated cellulose .................
Of other plastics ..............................
Other ................................................
Baths, shower-baths, wash-basins,
bidets, lavatory pans, seats and
covers, flushing cisterns and similar
sanitary ware, of plastics:
Baths, shower-baths and washbasins ................................................
Lavatory seats and covers ...............
Other ................................................
Articles for the conveyance or

Description of products

B
B

B

10.0%
10.0%

8.0%

10.0%

B

10.0%

10.0%
10.0%
10.0%

9.0%
21.0%
17.0%

13.0%
13.0%

22'.0%9'.0%

22.0%

B
B

B

B
B
B

B
B
B'B
B
B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

)
)
2
)
2
)
3
)
')
3

3

2

)

2

)

6.5%_2)
6.5% 2)

6.5% 2)

6.5%

6.5% 3)
6.5% 3)

6.5%

6.5% 2)
6.5% 2)
6.5% 2)

6:5%
6:5%
6.5%
6.5%
6.5%

615%

right

Initial
negotiating
Other

duties and
charges
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3926.90

3926.40

Other ................................................
Other articles of plastics and articles
of other materials of headings
Nos. 3901 to 3914
Office or school supplies ................
Articles of apparel and clothing
accessories (including gloves) .........
Fittings for furniture, coachwork or
the like ..............................................
Statuettes and other ornamental
articles ...............................................
Other ................................................

thereof ..............................................

Tableware,
kitchenware,
other
household articles and toilet articles, of plastics:
Tableware and kitchenware ............
Other ................................................
Builders' ware of plastics, not
elsewhere specified or included:
Reservoirs, tanks, vats and similar
containers, of a capacity exceeding
3001 ..................................................
Doors, windows and their frames
and thresholds for doors ................
Shutters, blinds (including Venetian
blinds) and similar articles and parts

Description of products

-B
B

10.0%
10.0%

10.0%

10.0%

B
B

10.0%

10.0%
10.0%

10.0%

10.0%

10.0%
10.0%

B

B
B

B

B

B
B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

6.5% 2)
6.5% 2)

6.5% 2)

6.5%2)

6.5% 2)

6.5%2)
6.5%2)

6.5%2)

6.5% 2)

6.5% 2)
6.5% 2)

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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3926.30

3926.10
3926.20

3926

3925.90

3925.30

3925.20

3925.10

3924.10
3924.90
3925

3924

Tariff item
number

570

— Nr. 1

4002.39

4002.31

4002.19
4002-.20
4002.30

4002.11

4002.10

4002

4001.29
4001.30

4001.20
4001.21
4001.22

4001.10

4001

Tariff item
number

Natural rubber, balata, guttapercha, guayule, chicle and similar
natural gums, in primary forms or in
plates, sheets or strip:
Natural rubber latex, whether or
not pre-vulcanised ............................
Natural rubber in other, forms :
Smoked sheets ..................................
Technically specified natural rubber
(TSNR) .............................................
Other ................................................
Balata, gutta-percha, guayule, chicle
and similar natural gums ................ ,
Synthetic rubber and factice derived
from oils, in primary forms or in
plates, sheets or strip; mixtures of
any product of heading No. 40.01
with any product of this heading, in
primary forms or in plates, sheets or
strip :
Styrene-butadiene rubber (SBR);
carboxylated styrene-butadiene rubber (XSBR)
Latex .................................................
Other ................................................
Butadiene rubber (BR) ....................
Isobutene-isoprene (butyl) rubber
(IIR) ; halo-isobutene-isoprene rubber (CIIR or BUR)
Isobutene-isoprene (butyl) rubber
(IIR)..................................................
Other ................................................

Description of products

.0.0%

0.0%

B

B
B

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
•

0.0%
0.0%

B
B

B
B
B

0.0%

0.0%

B

B

Chapter 40:

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
•0.0%

0.0% ')

(0:0% ')
0.0% ')

0.0% ')

0.0% ')

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4005.90
4005.91
4005.99

4005.20

4005.10

4005

4004.00

4002.90
4002.91
4002.99
4003.00

4002.80

4002.51
4002.59
4002.60
4002.70

4002.41
4002.49
4002.50

4002.40

Tariff item
number

rubber

Reclaimed rubber in primary forms
or in plates, sheets or strip .............
Waste, parings and scrap of rubber
(other than hard rubber) and
powders and granules obtained
therefrom ...........................................
Compounded rubber, unvulcanised,
in primary forms or in plates, sheets
or strip:
Compounded with carbon black or
silica ...................................................
Solutions; dispersions other than
those of subheading No. 4005.10 ,..
OtherPlates, sheets and strip ....................
Other ................................................

B
B

B

B

B

B

6.5%
6.0%

7.0%

6.0%

0.0%

5.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

B

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

'B
B
B

heading ............................................. B
OtherLatex ................................................. B
. Other ........................................;....... B

Latex .................................................
Other ................................................
Isoprene rubber (IR) .......................
Ethylene-propylene-non-conjugated
diene rubber (EPDM) .....................
Mixtures of any product of heading
No. 40.01 with any product of this

(NBR)-

Acrylonitrile-butadiene

Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (CR)
Latex ................................................. B
Other :............................................... B

Description of products

Bound rate of duty

3.2% ')
3.0% ')

3.5% ')

3.0% ')

0.0%

3.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4009.40

with other materials, without fittings .................................................. B

Reinforced or otherwise combined

only with metal, without fittings .... B
Reinforced or otherwise combined
only with textile materials, without
fittings ............................................... B

Reinforced or otherwise combined

4009.20

4009.30

Not reinforced or otherwise combined with other materials, without
fittings ............................................... B

elbows, flanges):

nised rubber other than hard
rubber, with or without their
fittings
(for
example,
joints,

Of non-cellular rubberPlates, sheets and strip .................... B
Other ................................................ B
Tubes, pipes and hoses, of vulca-

7.0%

7.0%

7.0%

7.0%

7.0%
7.0%

7.0%
7.0%

5.0%
0.0%

B
B

than hard rubber:
Of cellular rubberPlates, sheets and strip .................... B
Other ................................................ B

Plates, sheets, strip, rods and profile
shapes, of vulcanised rubber other

7.0%
7.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

4009.10

4008.10
4008.11
4008.19
4008.20
4008.21
4008.29
4009

4007.00 A
4007.00 B
4008

4006.90
4007.00

"Camel-back" strips for retreading

4006.10

rubber tyres ......................................
Other ................................................
Vulcanised rubber thread and cord:
With a diameter of 2 mm or more
Other ................................................

Other forms (for example, rods,
tubes and profile shapes) and
articles (for example, discs and
rings), of unvulcanised rubber:

Description of products

4006

number

Tariff item
Bound rate of duty

4.0% ')

4.0% ')

4.0% ')

4.0% ')

4.0% ')
4.0% ')

4.0% ')
4.0% ')

3.0% ')
0.0% ')

3.5% ')
3.5% ')

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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4013.20

4012.90 B
4013
4013.10

4012.10
4012.20
4012.90
4012.90 A

4011.99
4012

4011.20
4011.30
4011.40
4011.50
4011.90
4011.91

4011.10

4010.99
4011

4010.90
4010.91

4010.10

4009.50
4010

number

Tariff item

B

Other ................................................ B
Inner tubes, of rubber:
Of a kind used on motor cars
(including station wagons and
racing cars), buses or lorries .......... B
Of a kind used on bicycles ............ B

flaps ....................;..............................

')
')

')
!)

12.8%
6.0%

10.0% !)
10.0% ')

20.0%
20.0%

12.8%
12.8%

10.0% ')
10.0% ')

10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%

7.0%
7.0% ')

7.0%

4.0% ')

20.0%
9.0%

20.0%
20.0%

20.0%
20.0%

B
B

9.0%
9.0%

8.0%

7.0%

Bound rate of duty

20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B
B
B

B
B

B

B

Retreaded or used pneumatic tyres
of rubber; solid or cushion tyres,
interchangeable tyre treads and tyre
flaps, of rubber:
Retreaded tyres ................................ B
Used pneumatic tyres ...................... B
OtherInterchangeable tyre treads and tyre

Other .......................:........................

With fittings .....................................
Conveyor or transmission belts or
belting, of vulcanised rubber:
Of trapezoidal cross-section (V-belts
and V-belting) ..................................
OtherOf a width exceeding 20 cm ..........
Other ................................................
New pneumatic tyres, of rubber
Of a kind used on motor cars
(including station wagons and
racing cars) .......................................
Of a kind used on buses or lorries
Of a kind used on aircraft .............
Of a kind used on motorcycles ..:..
Of a kind used on bicycles ............
Other:
Having a "herring-bone" or similar
tread ..................................................

Description of products

Other
dudes and
charges

right

Initial

negotiating
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teats),

of

vulcanised

Gaskets, washers and other seals:
Not with a visible metal-reinforcement ..................................................

Other ................................................
Boat or dock fenders, whether or
not inflatable ....................................
Other inflatable articles ...................
Other ................................................
Hard rubber (for example, ebonite)
in all forms, including waste and
scrap; articles of hard rubber .........

4016.93
4016.93 A

4016.93 B
4016.94

4016.99
4017.00

4016.95

9.0%
9.0%
9.0%
6.5%

B

if lower

4.5%

or

3.2% ')

4.5% ')
4.5% ')
4.5% ')

if lower ')
4.5% ')

441.00/DTN

4.5% ')
4.5% ')

9.0%
9.0%

441.00/DTN

4.5% ')

B
B
B

or

3.5% ')

3.5% ')

9.0%

7.0%
7.0%
7.0%

7.0%
7.0%

10.0% ')

2.4% ') 10)
3.5% ')
3.5% ')

Bound rate of duty

20.0%

9.0%

9.0%

Base rate of duty (U/B)

B

B

Erasers .............................................. B

4016.91

4016.92

B
B
B

B
B

other than hard rubber:
Of cellular rubber ............................ B
OtherFloor coverings and mats ............... B

Other articles of vulcanised rubber

rubber other than hard rubber,
with or without fittings of hard
rubber:
Sheath contraceptives ......................
Other ................................................
Articles of apparel and clothing
accessories (including gloves), for
all purposes, of vulcanised rubber
other than hard rubber:
Gloves :
Surgical .............................................
Other ................................................
Other ................................................

(including

Other ................................................ B
Hygienic or pharmaceutical articles

Description of products

4016.10
4016.90

4015.10
4015.11
4015.19
4015.90
4016

4014.10
4014.90
4015

4013.90
4014

number

Tariff item
right

Initial
negotiating

Other

duties and
charges
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575

4105.11
4105.12
4105.19
4105.20

4105.10

4104.31
4104.39
4105

4104.29
4104.30

4104.22

4104.21

4104.20

4104.10

4104

Tariff item
number

leather,

vegetable

pre-

3.5%

Parchment-dressed or prepared after
tanning ..............................................

B

0.0%
0.0%
0.0%

3.5%

0.0%
0.0%
0.0%

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

4.0%

4.0%

6.0%

6.0%

Bound rate of duty

4.0%
6.0%

4.0%

6.0%

Chapter 41:

Base rate of duty (U/B)

Vegetable pre-tanned ...................... B
Otherwise pre-tanned ...................... B
Other ................................................ B

prepared, whether or not split:

heading No. 41.08 or 41.09Tanned or retanned but not further

tanned ............................................... B
Bovine leather, otherwise pretanned ............................................... B
Other ................................................ B
Other bovine leather and equine
leather, parchment-dressed or prepared after tanning:
Full grains and grain splits ............. B
Other ................................................ B
Sheep or lamb skin leather, without
wool on, other than leather of

Bovine

Leather of bovine or equine animals, without hair on, other than
leather of heading No. 41.08 or
41.09:
Whole bovine skin leather, of a unit
surface area not exceeding 28
square feet (2,6 m2) ........................ B
Other bovine leather and equine
leather, tanned or retanned but not
further prepared, whether or not
split:

Description of products

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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4111.00

4110.00

4109.00

4107.10
4107.20
4107.21
4107.29
4107.90
4108.00

4107

4106.11
4106.12
4106.19
4106.20

4106.10

4106

Tariff item
number

4.0%

B

B

Bound rate of duty

10.0%

0.0%

3.0%

0.0%
0.0%
2.0%

B
B
B

B

4.0%

4.0%

B

B

0.0%
0.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

leather or leather fibre, in slabs,
sheets or strip, whether or not in
rolls ................................................... B

Composition leather with a basis of

der and flour ....................................

leather articles; leather dust, pow-

heading No. 41.08 or 41.09Of swine ...........................................
Of reptiles:
Vegetable pre-tanned ......................
Other ................................................
Of other animals ......................;......
Chamois (including combination
chamois) leather ...............................
Patent leather and patent laminated
leather; metallised leather ...............
Parings and other waste of leather
or of composition leather, not
suitable for the manufacture of

hair on, other than leather of

Goat or kid skin leather, without
hair on, other than leather of
heading No. 41.08 or 41.09:
Tanned or retanned but not further
prepared, whether or not split:
Vegetable pre-tanned ......................
Otherwise pre-tanned ......................
Other ................................................
Parchment-dressed or prepared after
tanning ..............................................
Leather of other animals, without

Description of products

6.6%

0.0%

2.9%

2.9%

0.0%
0.0%
2.0%

2.7%

3.5%

0.0%
0.0%
0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4202.19

4202.12

4202.11

4202.10

4202

4201.00

Tariff item
number

or with paper:
Trunks, suit-cases, vanity-cases,
executive-cases, brief-cases, school
satchels and similar containers:
With outer surface of leather, of
composition leather or of patent
leather ............................................... B
With outer surface of plastics or of
textile materials ................................ B
Other ................................................ B

mainly covered with such materials

material ............................................. B
Trunks, suit-cases, vanity-cases,
executive-cases, brief-cases, school
satchels, spectacle cases, binocular
cases, camera cases, musical instrument cases, gun cases, holsters and
similar containers; travelling-bags,
toilet bags, rucksacks, handbags,
shopping-bags,
wallets,
purses,
map-cases, cigarette-cases, tobaccopouches, tool bags, sports bags,
bottle-cases, jewellery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar
containers, of leather or of composition leather, of sheeting of plastics,
of textile materials, of vulcanised
fibre or of paperboard, or wholly or

dog coats and the like), of any

(including traces, leads, knee pads,
muzzles, saddle cloths, saddle bags,

Saddlery and harness for any animal

Description of products

Chapter 42:

Base rate of duty (U/B)

17.0%
12.0%

17.0%

6.0%

Bound rate of duty

11.0%
7.9%

ii.o%

4.3%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4203.40

4203.30

4203.10
4203.20
4203.21
4203.29

4202.99
4203

4202.92

4202.39
4202.90
4202.91

4202.32

4202.31

4202.29
4202.30

4202.22

4202.21

4202.20

Tariff item
number

12.0%

B

12.0%
12.0%
12.0%

12.0%

B

17.0%

17.0%
17.0%

17.0%

17.0%
17.0%

17.0%

Bound rate of duty

17.0%
17.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

B
Belts and bandoliers ........................ B
Other clothing accessories .............. B

Other:
With outer surface of leather, of
composition leather or of patent
leather ...............................................
With outer surface of plastic sheeting or of textile materials ...............
Other ................................................
Articles of apparel and clothing
accessories, of leather or of composition leather:
Articles of apparel ...........................
Gloves, mittens and mitts:
Specially designed for use in sports
Other ................................................

leather ............................................... B
With outer surface of plastic sheeting or of textile materials ............... B
Other ................................................ B

composition leather or of patent
leather ............................................... B
With outer surface of plastic sheeting or of textile materials ............... B
Other ................................................ B
Articles of a kind normally carried
in the pocket or in the handbag:
With outer surface of leather, of
composition leather or of patent

With outer surface of leather, of.

without handle:

Handbags, whether or not with
shoulder strap, including those

Description of products

7.9%
7.9%
7.9%
7.9%

7.9%

11.0%
11.0%

11.0%

11.0%
11.0%

11.0%

11.0%

11.0%

11.0%

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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4206.10
4206.90

4206

4205.00

4204.00 B

4204.00 A

4204.00

number

Tariff item
Base rate of duty (U/B)

bladders or of tendons:
Catgut ............................................... B
Other ................................................ B

Articles of leather or of composition
leather, of a kind used in machinery
or mechanical appliances or for
other technical uses:
Conveyor or transmission belts or
belting ............................................... B 7.0%
Other ................................................ B
Other articles of leather or of
composition leather ......................... B
Articles of gut (other than silkworm gut), of gold-beater's skin, of

Description of products

6.0%
0.0%

6.0%

7.0%

Bound rate of duly

4.0%
0.0%

4.0%

4.7%
4.7%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and

580
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4303.90
4304.00
4304.00 A
4304.00 B

4303.10

4303

4302.30

4302.19
4302.20

or cuttings, not assembled ..............
Whole skins and pieces or cuttings
thereof, assembled ...........................
Articles of apparel, clothing accessories and other articles of furskin.
Articles of apparel and clothing
accessories ........................................
Other ................................................
Artificial fur and articles thereof:
Unworked .........................................
Worked .............................................

Heads, tails, paws and other pieces

tail or paws, not assembled.
Of mink ............................................
Of rabbit or hare ............................
Of lamb, the following: Astrakhan,
Broadtail, Caracul, Persian and
similar lamb, Indian, Chinese, Mongolian or Tibetan lamb ...................
Other ................................................

Whole skins, with or without head,

4302.10

4302.11
4302.12
4302.13

Tanned or dressed furskins (including heads, tails, paws and other
pieces or cuttings), unassembled, or
assembled (without the addition of
other materials) other than those of
heading No. 43.03:

Description of products

4302

Tariff item
number

4.0%
4.0%

B
B

24.0%
24.0%
4.0%
10.0%

B
B

6.0%

Bound rate of duty

B
B

B

4.0%

4.0%

B

4.0%

B

B

Chapter 43:

Base rate of duty (U/B)

2.0%

4.0%
6.6%

12.0%
12.0%

4.0%

2.0%

2.0%
2.0%

2.0%

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges
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581

20
21
22
30

0 0%
0 0%

2 50/DTN

B
B

Of tropical woods
Other

Other, coniferous
With a diameter of 14 cm or less
(measured without bark 1 m above
the stronger end)
B

4403 20
4403 20 A

3 0%

7 0%

0 0%

B
B

0 0%
0 0%

0 0%

Chapter 44:

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

Wood in the rough, whether or not
stripped of bark or sapwood, or
roughly squared
Treated with paint, stains, creosote
or other preservatives
Transmission poles e g for teleB
phone and telegraph lines
Other

agglomerated

Fuel wood, in logs, in billets, in
twigs, in faggots or in similar forms,
wood in chips or particles, sawdust
and wood waste and scrap, whether
or not agglomerated in logs,
briquettes, pellets or similar forms
Fuel wood, in logs, in billets, in
twigs, in faggots or in similar forms
Wood in chips or particles
Coniferous
Non-coniferous
Sawdust and wood waste and scrap,
whether or not agglomerated in
logs, briquettes, pellets or similar
forms
Wood charcoal (including shell or
nut charcoal), whether or not

Description of products

4403 10 Bl
4403 10 B2

4403 10 B

4403 10 A

4403 10

4403

4402 00

4401
4401
4401
4401

4401 10

4401

Tariff item
number

00% ')
00%

1 5%

35%

00%

00%
00%

00%

2 50/DTN

Bound rate of duty

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges
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4403.99 A
4403.99 B

4403.92 B
4403.99

4403.90
4403.91
4403.91 A
4403.91 B
4403.92
4403.92 A

B

B

B

B

B
B

Of oak (Quercus spp.):
Of tropical woods ...........................
Other ................................................
Of beech (Fagus spp.):
Common beech wood with a
diameter of 14 cm or less (measured without bark 1 m above the
stronger end) ....................................
Other ................................................
Other:
Of other tropical deciduous trees ..
Other ................................................

Other:

B
B

0.0%

0.0% ')

0.0% ')
0.0%

0.0% ')

0.0% ')

0.0% ')

0.0% ')

0.0% ')

0.0%

0.0% ')
0.0%

1.70/DTN
0.0%

Bound rate of duty

0.0%

0.0%

B 2.50/DTN
B

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Limba and Azobe ............................ B

Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou,

4403.35

4403.34

4403.33

4403.32

4403.31

OtherOf tropical woods ...........................
Other ................................................
Other, of the following tropical
woods :
Dark Red Meranti, Light Red
Meranti and Meranti Bakau ..........
White Lauan, White Meranti, White
Seraya, Yellow Meranti and Alan
Keruing, Ramin, Kapur, Teak,
Jongkong, Merbau, Jelutong and
Kempas .............................................
Okoume, Obeche, Sapelli, Sipo,
Acajou d'Afrique, Makore and
Iroko .................................................

Description of products

4403.20 B
4403.20 Bl
4403.20 B2
4403.30

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4407.10 B

4407.10
4407.10 A

4406.10
4406.90
4407

4.404.20 B
4405.00
4406

4404.20
4404.20 A

4404.10 B

4404.10 A

4404.10

4404

Tariff item
number

5.0%
3.0%

0.0%
3.0%

B
B

0.0%
0.5%

0.0%
1.0%
4.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

B
B

a thickness exceeding 6 mm.
Coniferous :
Planed, sanded or finger-jointed .... B
Other ................................................ B

planed, sanded or finger-jointed, of

ets and stakes of wood, pointed but
not sawn lengthwise; wooden sticks,
roughly trimmed but not turned,
bent or otherwise worked, suitable
for the manufacture of walkingsticks, umbrellas, tool handles or the
like; chipwood and the like:
Coniferous :
Split poles; piles, pickets and stakes
of wood, pointed but not sawn
lengthwise .........................................
Other ................................................
Non-coniferous :
Split poles; piles, pickets and stakes
of wood, pointed but not sawn
lengthwise .........................................
Other ................................................
Wood wool; wood flour ................
Railway or tramway sleepers (crossties) of wood.
Not impregnated ..............................
Other ................................................
Wood sawn or chipped lengthwise,
sliced or peeled, whether or not

Hoopwood; split poles; piles, pick-

Description of products

Bound rate of duty

3.7%
3.0%

2.0%

0.0%

0.0%
2.9%

0.0%

0.0%
0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4408.10

4407.91
4407.91
4407.92
4407.92
4407.92
4407.99
4407.99
4407.99
4408

4407.90
4407.91

B

A

A
B

A
B
5.0%
3.0%
5.0%
0.0%

6.0%

B
B
B
B

B

0.0%

0.0%

0.0%

5.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

B

Okoume', Obeche, Sapelli, Sipo,
Acajou d'Afrique, Makor6, Iroko,
Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibetou,
Limba and Azobe ............................
Baboen,
Mahogany
(Swietenia
spp.), Imbuia and Balsa ..................
OtherOf oak (Quercus spp.)
Planed, sanded or finger-jointed ....
Other ................................................
Of beech (Fagus spp.):
Planed, sanded or finger-jointed ....
Other ................................................
Other:
Planed, sanded or finger-jointed ....
Other ................................................
Veneer sheets and sheets for plywood (whether or not spliced) and
other wood sawn lengthwise, sliced
or peeled, whether or not planed,
sanded or finger-jointed of a
thickness not exceeding 6 mm .
Coniferous ........................................

4407.22

4407.23

Of the following tropical woods:
Dark Red Meranti, Light Red
Meranti, Meranti Bakau, White
Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing,
Ramin, Kapur, Teak, Jongkong,
Merbau, Jelutong and Kempas ...... B

Description of products

4407.20
4407.21

Tariff item
number
Bound rate of duty

4.4%

2.5% ')
0.0% ')

3.0%

3.7%

0.0%

3.7%

0.0% ')

0.0% ')

0.0% ')

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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4411.10

4410.10
4410.90
4411

4409.10
4409.20
4410

4409

4408.90 B

4408.90
4408.90 A

4408.20

Tariff item
number

Of the following tropical woods:
Dark Red Meranti, Light Red
Meranti, White Lauart; Sipo, Limba, Okoume, Obeche, Acajou
d'Afrique, Sapelli, Baboen, Mahogany (Swietenia spp.), Palissandre
du Bresil and Bois de Rose femelle
OtherOf poplar, willow, alder, linden or
beech .................................................
Other ................................................
Wood (including strips and friezes
for parquet flooring, not assembled)
continuously
shaped
(tongued,
grooved, rebated, chamfered, Vjointed, beaded, moulded, rounded
or the like) along any of its edges or
faces, whether or not planed,
sanded or finger-jointed:
Coniferous ........................................
Non-coniferous ................................
Particle board and similar board of
wood or other ligneous materials,
whether or not agglomerated with
resins or other organic binding
substances :
Of wood ...........................................
Of other ligneous materials ............
Fibreboard of wood or other
ligneous materials, whether or not
bonded with resins or other organic
substances:
Fibreboard of a density exceeding
0.8 g/cc:

Description of products

B
B

B
B

B
.B

B

7.0%
6.0%

8.0%

Base rate of duty (U/B)

13.0%
13.0%

12.0%

12.0%

Bound rate of duty

8.5%

8.5%

4.7%
3.0% ')

7.9%

5.3%

6.0% ')

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4412.19

4412.12

4412.11

4412.10

4411.99
4412

4411.39
4411.90
4411.91

4411.31

4411.29
4411.30

4411.21

4411.19
4411.20

4411.11

Tariff item
number

panels

and

Mahogany

(Swietenia
18.0%
18.0%

15.0%
15.0%

15.0%
15.0%

15.0%
15.0%

15.0%
15.0%

Bound rate of duty

Other, with at least one outer ply of
non-coniferous wood ....................... B
Other ................................................ B

18.0%

Base rate of duty (U/B)

de Rose femelle ............................... B

spp.), Palissandre du Bre'sil or Bois

Baboen,

similar laminated wood:
Plywood consisting solely of sheets
of wood, each ply not exceeding
6 mm thickness:
With at least one outer ply of the
following tropical woods: Dark Red
Meranti, Light Red Meranti, White
Lauan, Sipo, Limba, Okouine',
Obeche, Acajou d'Afrique, Sapelli,

Plywood,

veneered

B
B

Not mechanically worked or surface
covered .............................................
Other ................................................

Other:

B
B

B
B

B
B

covered .............................................
Other ................................................

Not mechanically worked or surface

Not mechanically worked or surface
covered .............................................
Other ................................................
Fibreboard of a density exceeding
0.5 g/cc
but
not
exceeding
0.8 g/cc:
Not mechanically worked or surface
covered .............................................
Other ................................................
Fibreboard of a density exceeding
0.35 g/cc
but
not
exceeding
0.5 g/cc:

Description of products

11.6% ')
11.6%

11.6% ')

9.7%
9.7%

9.7%
9.7%

9.7%
9.7%

9.7%
9.7%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4418

4417.00

4416.00

4415.20

4415.10

4415

4414.00

4412.99
4413.00

4412.29
4412.90
4412.91

4412.21

4412.20

number

Tariff item

pallets and other load boards, of
wood.
Cases, boxes, crates, drums and
similar packings; cable-drums .........
Pallets, box pallets and other load
boards ...............................................
Casks, barrels, vats, tubs and other
coopers' products and parts thereof,
of wood, including staves ...............
Tools, tool bodies, tool handles,
broom or brush bodies and handles,
of wood; boot or shoe lasts and
trees, of wood ..................................^
Builders' joinery and carpentry of
wood, including cellular wood
panels, assembled parquet panels,
shingles and shakes:

cable-drums of wood; pallets, box

Other, with at least one outer ply of
non-coniferous wood:
Containing at least one layer of
particle board ...................................
Other ................................................
OtherContaining at least one layer of
particle board ...................................
Other ................................................
Densified wood, in blocks, plates,
strips or profile shapes ....................
Wooden frames for paintings,
photographs, mirrors or similar
objects ...............................................
Packing cases, boxes, crates, drums
and similar packings, of wood;

Description of products

0.0%

B

B

B

B

B

7.0%

7.0%

6.0%

6.0%

7.0%

18.0%
18.0%

B
B

B

18.0%
18.0%

B
B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

4.7%

4.7%

5.4%

5.4%

3.5% ')

0.0%

11.6%
11.6%

11.6%
11.6%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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4420.90
4420.90 A
4420.90 B
4421
4421.10
4421.90

4420.10

4420

4418.50
4418.90
4419.00

4418.30
4418.40

4418.20

4418.10

Tariff item
number

B
B

B

Wood marquetry and inlaid wood
Other ................................................
Other articles of wood.
Clothes hangers ...............................
Other ................................................

Other:

7.0%
6.0%

B
B

7.0%

6.0%

9.0%
6.0%
9.0%

13.0%

6.5%

Bound rate of duty

10.0%
10.0%

10.0%'

Base rate of duty (U/B)

B
B

furniture not falling in Chapter 94:
Statuettes and other ornaments, of
wood ................................................. B

wood; statuettes and other ornaments, of wood; wooden articles of

Tableware and kitchenware, of
wood ................................................. B
Wood marquetry and inlaid wood;
caskets and cases for jewellery or
cutlery, and similar articles, of

B
Shingles and shakes ......................... B
Other ................................................ B

Windows, French-windows and
their frames ......................................
Doors and their frames and thresholds ....................................................
Parquet panels ..................................
Shuttering for concrete constructional work .......................................

Description of products

5.0% ')

3.5% ')

5.0% ')

5.0% ')

3.5% ')

3.0% ')

6.0%

6.0%
4.0% ')

6.5% ')
5.0% ')

4.4%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4504 90

4504 10

4503
4503 10
4503 90
4504

4501 90
4502 00

4501 10

4501

Tariff item
number

Natural cork, raw or simply prepared, waste cork, crushed, granulated or ground cork
Natural cork, raw or simply preB
pared
B
Other
Natural cork, debacked or roughly
squared, or in rectangular (including
square) blocks, plates, sheets or
strip, (including sharp-edged blanks
B
for corks or stoppers)
Articles of natural cork
B
Corks and stoppers
B
Other
Agglomerated cork (with or without
a binding substance) and articles of
agglomerated cork
Blocks, plates, sheets and strip, tiles
of any shape, solid cylinders,
B
including discs
B
Other

Description of products

8 0%
8 0%

147 00/DTN
147 00/DTN

58%
5 8%

98 00/DTN
98 00/DTN

30%

3 0%

00%
20%

Bound rate of duty

0 0%
3 0%

Chapter 45:

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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4601.99 B

4601.99 A

4601.91 B
4601.99

4601.91 A

4601.20 B
4601.90
4601.91

4601.20 A

4601.20

4601.10

4601

Tariff item
number

plaiting materials of subheading
No. 4601.10 .....................................
Other ................................................
Other:
Of vegetable materials:
Of plaits and similar products of
plaiting materials of subheading
No. 4601.10 .....................................
Other ................................................
OtherOf plaits and similar products of
plaiting materials of subheading
No. 4601.10 ......................................
Other ................................................

Of plaits and similar products of

B
B

B
B

B
B

Plaits and, similar products of
plaiting materials, whether or not
assembled into strips; plaiting materials, plaits and similar products of
plaiting materials, bound together in
parallel strands or woven, in sheet
form, whether or not being finished
articles (for example, mats, matting,
screens) •
Plaits and similar products of
plaiting materials, whether or not
assembled into strips ........................ B
Mats, matting and screens of
vegetable materials:

Description of products

Chapter 46:

Base rate of duty (U/B)

20.0%
5.0%

20.0%
5.0%

20.0%
5.0%

3.5%

Bound rate of duty

10.0% ')
3.3% ')

10.0% ')
3.3% ')

3.3% ')

10.0% ')

2.3% ')

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4602.10
4602.90

4602

Tariff item
number

Other ................................................

Of vegetable materials ....................

les of loofah:

plaiting materials or made up from
goods of heading No. 46.01; artic-

articles, made directly to shape from'

Basketwork, wickerwork and other

Description of products

B
B

Base rate of duty (U/B)

20.0%
20.0%

Bound rate of duty

10.0% ')
10.0% ')

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and

592
1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

4707.10

4706.91
4706.92
4706.93
4707

4706.10
4706.90

4704.10
4704.11
4704.19
4704.20
4704.21
4704.29
4705.00
4706

4703.10
4703.11
4703.19
4703.20
4703.21
4703.29
4704

3.5%
3.5%
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B
B
B
B
B

0.0%

3.0%
3.0%

Of unbleached kraft paper or
paperboard or of corrugated paper
or paperboard .................................. B.

paperboard.

Non-coniferous ................................
Semi-bleached or bleached.
Coniferous ........................................
Non-coniferous ................................
Semi-che'mical wood pulp ...............
Pulps of other fibrous cellulosic
material .
Cotton linters pulp ..........................
OtherMechanical .......................................
Chemical ...........................................
Semi-chemical ...................................
Waste and scrap of paper or

Unbleached.
Coniferous ...:....................................
B
B

3.5%
3.5%

Non-coniferous ................................
Semi-bleached or bleached.

Coniferous ........................................ B
Non-coniferous ................................ B
Chemical wood pulp, sulphite, other
than dissolving grades:

3.5%

3.5%

4.0%

4.0%

Chapter 47:

Base rate of duty (U/B)

B

Chemical wood pulp, dissolving
grades ................................................ B
Chemical wood pulp, soda or
sulphate, other than dissolving
grades:
Unbleached.
Coniferous ........................................ B

4702.00

4703

Mechanical wood pulp .................... B

Description of products

4701.00

Tariff item
number

Bound rate of duty

)

)

7

7

)

7

0.0%

)

7

0.0% 7)
0.0% 7)
0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)
0.0% 7)
0.0% 7)

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0%

0.0%

0.0% 7)

0.0% 7)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4707.90

4707.30

4707.20

Tariff item
number

Of other paper or paperboard made
mainly of bleached chemical pulp,
not coloured in the mass ................ B
Of paper or paperboard made
mainly of mechanical pulp (for
example, newspapers, journals and
similar printed matter) .................... B
Other, including unsorted waste and
scrap .................................................. B

Description of products

Base rate of duty (U/B)

0.0%

0.0%

0.0%

Bound rate of duty

)

7

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0%

Other
duties and
charges

Initial
negotiating
right

594
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4802.53
4802.60

4802.51
4802.52

4802.30
4802.40
4802.50

4802.10
4802.20

4801.00
4802

Tariff item
number

Newsprint, in rolls or sheets ..........
Uncoated paper and paperboard, of
a kind used for writing, printing or
other graphic purposes, and punch
card stock and punch tape paper, in
rolls or sheets, other than paper of
heading No. 48.01 or 48.03; handmade paper and paperboard:
Hand-made paper and paperboard
Paper and paperboard of a kind
used as a base for photo-sensitive,
heat-sensitive or electro-sensitive
paper or paperboard ........................
Carbonising base paper ...................
Wallpaper base .................................
Other paper and paperboard, not
containing fibres obtained by a
mechanical process or of which
not more than 10% by weight of
the total fibre content consists of
such fibres:
Weighing less than 40 g/m 2 ...........
Weighing 40 g/m 2 or more but not
more than 150 g/m 2 .......................
Weighing more than 150 g/m2 ......
Other paper and paperboard, of
which more than 10% by weight of
the total fibre content consists of
fibres obtained by a mechanical
process ..............................................

Description of products

7.5%

0.0%

14.0%
14.0%
14.0%

14.0%
14.0%

14.0%

14.0%

B

B
B
B

B
B

B

B

Bound rate of duty

B

Chapter 48:

Base rate of duty (U/B)

)
)

)

7

7

0.0% 7)

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0%

0.0%

)
7

0.0%

7

)

7

0.0%

0.0%

0.0% 7)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4804.49

4804.41
4804.42

4804.39
4804.40

4804.31

4804.30

4804.10
4804.11
4804.19
4804.20
4804.21
4804.29

4804

4803.00

number

Tariff item

Other kraft paper and paperboard
weighing 150 g/m2 or less:
Unbleached .......................................
Other ................................................
Other kraft paper and paperboard
weighing more than 150 g/m 2 but
less than 225 g/m 2 :
Unbleached .......................................
Bleached uniformly throughout the
mass and of which more than 95%
by weight of the total fibre content
consists of wood fibres obtained by
a chemical process ...........................
Other ................................................

12.0%

14.0%
14.0%

B

B
B

12.0%
14.0%

12.0%
14.0%

14.0%

Bound rate of duty

12.0%
14.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Unbleached ....................................... B
Other ................................................ B

of a width exceeding 36 cm or in
rectangular (including square) sheets
with at least one side exceeding
36 cm in unfolded state ................... B
Uncoated kraft paper and paperboard, in rolls or sheets, other than
that of heading No. 48.02 or 48.03:
KraftlinerUnbleached ....................................... B
Other ................................................ B
Sack kraft paper:

not creped, crinkled, embossed,
perforated, surface-coloured, surface-decorated or printed, in rolls

Toilet or facial tissue stock, towel or
napkin stock and similar paper of a
kind used for household or sanitary
purposes, cellulose wadding and
webs of cellulose fibres, whether or

Description of products

)

7

0.0% 7)

0.0%7)

0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0%7)
0.0% 7)

0.0% 7)

Other
duties and
charges

right

Initial

negotiating
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4806.10

4806

4805.80

4805.70

4805.29
4805.30
4805.40
4805.50
4805.60

4805.21
4805.22
4805.23

4805.20

4805.10

4804.59
4805

Unbleached .......................................

4804.51
4804.52

paper

and

paperboard,

Other paper and paperboard,
weighing 225 g/m2 or more ........... B
Vegetable parchment, greaseproof
papers, tracing papers and glassine
and other glazed transparent or
translucent papers, in rolls or sheets:
Vegetable parchment ....................... B

less than 225 g/m2 .......................... B

weighing more than 150 g/m2 but

Other

4.0%

14.0%

14.0%

Other paper and paperboard,
weighing 150 g/m2 or less ............. B

-14.0%

14.0%
14.0%
14.0%
4.0%
14.0%

bleached ............................................

B
Other ................................................ B
Sulphite wrapping paper ................. B
Filter paper and paperboard ........... B
Felt paper and paperboard .............. B

14.0%

14.0%
14.0%

12.0%

Bound rate of duty

14.0%
14.0%

B

B
B

B

Base rate of duty (U/B)

B
B

Bleached uniformly throughout the
mass and of which more than 95%
by weight of the total fibre content
consists of wood fibres obtained by
a chemical process ...........................
Other ................................................
Other uncoated paper and paperboard, in rolls or sheets:
Semi-chemical fluting paper (corrugating medium) ................................
Multi-ply paper and paperboard:
Each layer bleached ........................
With only one outer layer bleached
Having three or more layers, of
which only the two outer layers are

Other kraft paper and paperboard
weighing 225 g/m 2 or more:

Description of products

4804.50

number

Tariff item

)

7

7

)

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0%

0.0%7)
0.0%7)
0.0% 7)

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0% 7)

0.0%

)

7

0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)

0.0% 7)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

1 Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1
597

4808.90

4808.30

4808.20

4808.10

4807.99
4808

4807.90
4807.91

4807.10

4807

4806.20
4806.30
4806.40

Tariff item
number

B

B

B

B

B
B

B

B

Bound rate of duty

14.0%

14.0%

14.0%

14.0%

14.0%
14.0%

14.0%

7.0%

7.0%

Tracing papers ................................. B

Glassine and other glazed transparent or translucent papers ................
Composite paper and paperboard
(made by sticking flat layers of
paper or paperboard together with
an adhesive), not surface-coated or
impregnated, whether or not internally reinforced, in rolls or sheets:
Paper and paperboard, laminated
internally with bitumen, tar or
asphalt ...............................................
OtherStraw paper and paperboard,
whether or not covered with paper
other than straw paper ...................
Other ................................................
Paper and paperboard, corrugated
(with or without glued flat surface
sheets), creped, crinkled, embossed
or perforated, in rolls or sheets,
other than that of heading
No. 48.03 or 48.18:
Corrugated paper and paperboard,
whether or not perforated ..............
Sack kraft paper, creped or
crinkled, whether or not embossed
or perforated ....................................
Other kraft paper, creped or
crinkled, whether or not embossed
or perforated ....................................
Other ................................................

7.0%

Base rate of duty (U/B)

B

Greaseproof papers ..........................

Description of products

)

7

)

7

)

7

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)
0.0% 7)

right

Other
duties and
charges

Initial

negotiating

598

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

4810.12

4810.11

4810.10

4809.20
4809.90
4810

4809.10

4809

number

Tariff item

Carbon paper, self-copy paper and
other copying or transfer papers
(including coated or impregnated
paper for duplicator stencils or
offset plates), whether or not
printed, in rolls of a width exceeding 36 cm or in rectangular
(including square) sheets with at
least one side exceeding 36 cm in
unfolded state:
Carbon or similar copying papers
Self-copy paper ................................
Other ................................................
Paper and paperboard, coated on
one or both sides with kaolin
(China clay) or other inorganic
substances, with or without a
binder, and with no other coating,
whether or not surface-coloured,
surface-decorated or printed, in
rolls or sheets:
Paper and paperboard of a kind
used for writing, printing or other
graphic purposes, not containing
fibres obtained by a mechanical
process or of which not more than
10% by weight of the total fibre
content consists of such fibres:
Weighing not more than 150 g/m2
Weighing more than 150 g/m 2 ......

Description of products

B
B

B
B
B

Base rate of duty (U/B)

14.0%
14.0%

7.0%
7.0%
7.0%

Bound rate of duty

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0%7)
0.0%' 7)
0.0% 7)

Other
duties and

charges

Initial

negotiating
right
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4810.91
4810.99
4811

4810.39
4810.90

Bleached uniformly throughout the
mass and of which more than 95%
by weight of the total fibre content
consists of wood fibres obtained by
a chemical process, and weighing
more than 150 g/m 2 ....................... B
Other ................................................ B
Other paper and paperboard:
Multi-ply ........................................... B
Other ................................................ B
Paper, paperboard, cellulose wadding and webs of cellulose fibres,
coated, impregnated, covered, surface-coloured, surface-decorated or
printed, in rolls or sheets, other than

4810.32

48.10 or 48.18:

goods of heading No. 48.03, 48.09,

150 g/m2 or less .............................. B

Bleached uniformly throughout the
mass and of which more than 95%
by weight of the total fibre content
consists of wood fibres obtained by
a chemical process, and weighing

printing or other graphic purposes:

fibre content consists of fibres
obtained by a mechanical process:
Light-weight coated paper .............. B
Other ................................................ B
Kraft paper and paperboard, other
than that of a kind used for writing,

than 10% by weight of the total

Paper and paperboard of a kind
used for writing, printing or other
graphic purposes, of which more

Description of products

4810.31

4810.21
481'0.29
4810.30

4810.20

Tariff item
number
Base rate of duty (U/B)

14.0%
14.0%

14.0%
14.0%

14.0%

14.0%
14.0%

Bound rate of duty

)

7

)

7

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0%

0.0%

)

)

7

7

0.0% 7)

0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4814.10

4813.90
4814

4813.10
4813.20

4813

4812.00

4811.90

4811.39
4811.40

4811.31

4811.21
4811.29
4811.30

4811.20

4811.10

Tariff item
number

Filter blocks, slabs and plates, of
paper pulp ........................................
Cigarette paper, whether or not cut
to size or in the form of booklets or
tubes:
In the form of booklets or tubes ...
In rolls of a width not exceeding
5 cm ..................................................
Other ................................................
Wallpaper and similar wall coverings; window transparencies of
paper"Ingrain" paper ................................

fibres .................................................

Tarred, bituminised or asphalted
paper and paperboard .....................
Gummed or adhesive paper and
paperboard :
Self-adhesive .....................................
Other ................................................
Paper and paperboard, coated,
impregnated or covered with plastics (excluding adhesives)
Bleached, weighing more than
150 g/m 2 ..........................................
Other ................................................
Paper and paperboard, coated,
impregnated or covered with wax,
paraffin wax, stearin, oil or glycerol .......................................................
Other paper, paperboard, cellulose
wadding and webs of cellulose

Description of products

7.0%
7.0%
7.0%

10.0%

B
B

B

9.0%

B

B

11.0%

14.0%

B
B

10.0%
10.0%

14.0%
14.0%

10.0%

B
B

B
B

B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

)

7

)

7

)

7

0.0% 7)

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0% 7)

0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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4817.10

4816.10
4816.20
4816.30
4816.90
4817

4816

4814.90
4815.00

4814.30

4814.20

Tariff item
number

Envelopes .......................................... B

pendiums, of paper or paperboard,
containing an assortment of paper
stationery:

pouches, wallets and writing com-

Envelopes, letter cards, plain postcards and correspondence cards, of
paper
or
paperboard;
boxes,

14.0%

7.0%
7.0%
10.0%
7.0%

10.0%

B

24.4%

Bound rate of duty

5.0%
9.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

B
B
Duplicator stencils ........................... B
Other ................................................ B

grained,
embossed,
coloured,
design-printed or otherwise decorated layer of plastics ......................
Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper covered, on
the face side, with plaiting material,
whether or not bound together in
parallel strands or woven ................
Other ................................................
Floor coverings on a base of paper
or of paperboard, whether or not
cut to size ........................................
Carbon paper, self-copy paper and
other copying or transfer papers
(other than those of heading
No. 48.09), duplicator stencils and
offset plates, of paper, whether or
not put up in boxes:
Carbon or similar copying papers
Self-copy paper ................................

covered, on the face side, with a

Wallpaper and similar wall coverings, consisting of paper coated or

Description of products

)

7

)

7

0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)
0.0% 7)
0.0% 7)

0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)

0.0% 7)

Other

dudes and
charges

Initial

negotiating
right
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4819.10

4819

4818.90

4818.50

4818.30
4818.40

4818.20

4818.10

4818

4817.30

4817.20

number

Tariff item

boxes

and

cases,

of

corrugated paper or paperboard .... B

Cartons,

paperboard, cellulose wadding or
webs of cellulose fibres; box files,
letter trays, and similar articles, of
paper or paperboard of a kind used
in offices, shops or the like:

Cartons, boxes, cases, bags and
other packing containers, of paper,

14.0%

14.0%
14.0%

14.0%

14.0%

Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies
and similar sanitary articles ............ B
Articles of apparel and clothing
accessories ........................................ B
Other ................................................ B

14.0%

14.0%

14.0%

14.0%

Bound rate of duty

Tablecloths and serviettes ............... B

Base rate of duty (U/B)

accessories, of paper pulp, paper,
cellulose wadding or webs of
cellulose fibres:
Toilet paper ...................................... B
Handkerchiefs, cleansing or facial
tissues and towels ............................ B

articles of apparel and clothing

Letter cards, plain postcards and
correspondence cards ...................... B
Boxes, pouches, wallets and writing
compendiums, of paper or paperboard, containing an assortment of
paper stationery ............................... B
Toilet paper, handkerchiefs, cleansing tissues, towels, tablecloths,
serviettes, napkins for babies, tampons, bed sheets and similar household, sanitary or hospital articles,

Description of products

)

7

)

7

)

7

)

7

0.0%

)

7

0.0% 7)

0.0%

0.0%

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0% 7)

0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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603

4820.50

4820.40

4820.20
4820.30

4820.10

4820

4819.60

4819.50

4819.40

4819.30

4819.20

number

Tariff item

account

books,

note

account

books,

note

pads,

memorandum

pads,

diaries and similar articles ..............
Exercise books .................................
Binders (other than book covers),
folders and file covers .....................
Manifold business forms and interleaved carbon sets ...........................
Albums for samples or for collections ..................................................

letter

books, order books, receipt books,

Registers,

books, order books, receipt books,
letter pads, memorandum pads,
diaries and similar articles, exercise
books, blotting-pads, binders (looseleaf or other), folders, file covers,
manifold business forms, interleaved
carbon sets and other articles of
stationery, of paper or paperboard;
alburns for samples or for collections and book covers, of paper or
paperboard.

Registers,

non-corrugated paper or paperboard .................................................
Sacks and bags, having a base of a
width of 40 cm or more .................
Other sacks and bags, including
cones .................................................
Other packing containers, including
record sleeves ...................................
Box files, letter trays, storage boxes
and similar articles, of a kind used
in offices, shops or the like ............

Folding cartons, boxes and cases, of

Description of products

B

14.0%

14.0%

14.0%

B
B

14.0%
14.0%

14.0%

14.0%

14.0%

14.0%

14.0%

Bound rate of duty

B
B

B

B

B

B

B

Base rate of duty (U/B)

)
)

7

7

0.0%

)

7

0.0% 7)

0.0%

0.0%

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0% 7)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4823.59
4823.60

4823.51

4823.50

4823.40

4823.30

4823.20

4823.19

4823.11

4823.10

4822.90
4823

4822.10

4821.90
4822

4821.10

4820.90
4821

Tariff item
number

fibres, cut to size or shape; other
articles of paper pulp, paper, paperboard, cellulose wadding or webs of
cellulose fibres:
Gummed or adhesive paper, in strips
or rolls:
Self-adhesive .....................................
Other ................................................
Filter paper and paperboard ...........
Cards, not punched, for punch card
machines, whether or not in strips
Rolls, sheets and dials, printed for
self-recording apparatus ..................
Other paper and paperboard, of a
kind used for writing, printing or
other graphic purposes:
Printed, embossed or perforated ....
Other ................................................
Trays, dishes, plates, cups and the
like, of paper or paperboard ..........

wadding and webs of cellulose

14.0%
14.0%
14.0%

B

14.0%

B
B

B

14.0%

9.0%

B
B

14.0%

B

14.0%
14.0%

0.0% 7)

14.0%
14.0%

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0% 7)
0.0% 7)
0.0% 7)

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0% 7)

0.0% 7)

14.0%

Bound rate of duty

14.0%

Base rate of duty (U/B)

B

supports of paper pulp, paper or
paperboard (whether or not perforated or hardened):
Of a kind used for winding textile
yarn ................................................... B
Other ...............<................................ B
Other paper, paperboard, cellulose

Bobbins, spools, cops and similar

Other ................................................ B
Paper or paperboard labels of all
kinds, whether or not printed.
Printed .............................................. B
Other ................................................ B

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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605

4823.90

4823.70

Tariff item
number

Moulded or pressed articles of
paper pulp ........................................ B
Other ................................................ B

Description of products

Base rate of duty (U/B)

14.0%
14.0%

Bound rate of duty

0.0%
0.0%

)
)

7
7

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4905.10
4905.90
4905.91
4905.99

4905

4904.00

4902.90
4903.00

4902.10

4901.99
4902

4901.90
4901.91

4901.10

4901

Tariff item
number

picture,

drawing

or

colouring books ...............................
Music, printed or in manuscript,
whether or not bound or illustrated
Maps and hydrographic or similar
charts of all kinds, including atlases,
wall maps, topographical plans and
globes, printed.
Globes ...............................................
Other:
In book form ...................................
Other ................................................

Children's

week ..................................................

Bound rate of duty

0.0%
0.0%

B
B

0.0%

19.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

Chapter 49:

Base rate of duty (U/B)

B

B

B

B
Other ................................................ B

In single sheets, whether or not
folded ................................................ B
Other:
Dictionaries and encyclopaedias,
and serial instalments thereof ......... B
Other ................................................ B
Newspapers, journals and periodicals, whether or not illustrated or
containing advertising material:
Appearing at least four times a

or not in single sheets:

Printed books, brochures, leaflets
and similar printed matter, whether

Description of products

)
)
)
7

7

7

)

7

)

7

0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0%
0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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607

4911.90
4911.91
4911.99

4911.10

4911

4910.00

4909.00

4908.90

4908
4908.10

4907.00

4906.00

number

Tariff item

Unused postage, revenue or similar
stamps of current or new issue in
the country to which they are
destined; stamp-impressed paper;
banknotes; cheque forms; stock,
share or bond certificates and
similar documents of title ...............
Transfers (decalcomanias) :
Transfers (decalcomanias), vitrifiable ....................................................
Other ................................................
Printed or illustrated postcards;
printed cards bearing personal
greetings, messages or announcements, whether or not illustrated,
with or without envelopes or
trimmings ..........................................
Calendars of any kind, printed,
including calendar blocks ................
Other printed matter, including
printed pictures and photographs:
Trade advertising material, commercial catalogues and the like ............
OtherPictures, designs and photographs
Other ................................................

foregoing ..........................................

Plans and drawings for architectural, engineering, industrial, commercial, topographical or similar purposes, being originals drawn by
hand; handwritten texts; photographic reproductions on sensitised
paper and carbon copies of the

Description of products

B
B

B

B

B

B
B

B

B

Base rate of duty (U/B)

7.5%
7.5%

6.0%

6.0%

12.0%

8.0%
8.0%

0.0%

0.0%

Bound rate of duty

)

7

)

7

0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)

0.0% 7)

0.0%

0.0% 7)
0.0% 7)

0.0% 7)

0.0% 7)

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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5007.90

5007.10
5007.20

5007

5006.00

5005.00

5004.00

Tariff item
number

B

Other fabrics ....................................

B

Other fabrics, containing 85% or
more by weight of silk or of silk
waste other than noil silk ............... B

Fabrics of noil silk ...........................

sale .................................................... B
Yarn spun from silk waste, not put
up for retail sale .............................. B
Silk yarn and yarn spun from silk
waste, put up for retail sale; silkworm gut .......................................... B
Woven fabrics of silk or of silk
waste :

from silk waste) not put up for retail

Silk yarn (other than yarn spun

Description of products

Chapter 50:

Base rate of duty (U/B)

20.0%
20.0%

20.0%

15.0%

2.0%

1.5%

Bound rate of duty

10.0%
10.0%

10.0%

7.5%

2.0%

1.5%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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Wool and fine or coarse animal
hair, carded or combed (including
combed wool in fragments):
Carded wool ....................................
Wool tops and other combed wool:
Combed wool in fragments ............
Other ................................................
Fine animal hair, carded or combed
Coarse animal hair, carded or
combed .............................................
Yarn of carded wool, not put up for
retail sale:
Containing 85% or more by weight
of wool:
In cross-reeled hanks or skeins,
weighing 125 g or less ....................
Other ................................................
Containing less than 85% by weight
of wool:
In cross-reeled hanks or skeins,
weighing 125 g or less ....................
Other ................................................
Yarn of combed wool, not put up
for retail sale:
Containing 85% or more by weight
of wool.
In cross-reeled hanks or skeins,
weighing 125 g or less ....................
Other ................................................

5105

5107.10 B

5107.10 A

5107.10

5106.20 B
5107

5106.20 A

5106.10 B
5106.20

5106.10 A

5106.10

5106

5105.40

5105.30

5105.20
5105.21
5105.29

5105.10

Garnetted stock of wool or of fine
or coarse animal hair ......................

Description of products

5104.00

Tariff item
number

B
B

B
B

B
B

B

B
B
B

B

B

Chapter 51:

Base rate of duty (U/B)

15.0%
7.0%

15.0%
7.0%

15.0%
7.0%

0.0%

4.0%
0.0%
0.0%

0.0%

2.0%

Bound rate of duty

9.7%
4.7%

9.7%
4.7%

9.7%
4.7%

0.0%

0.0%

0.0%

2.7%'

0.0%

1.4%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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5112.10

5111.90
5112

5111.30

5111.19
5111.20

5111.11

5111.10

5111

5109190
5110.00

5109.10

5108.10
5108.20
5109

5108

5107.20 B

5107.20 A

5107.20

number

Tariff item

300 g/m 2 .......................................... B

B

Other ................................................ B
Woven fabrics of combed wool or
of combed fine animal hairContaining 85% or more by weight
of wool or of fine animal hair

man-made staple fibres ....................

Other ................................................ B
Other, mixed mainly or solely with
man-made filaments ......................... B
Other, mixed mainly or solely 'with

+
+

+

14.0%
14.0%
14.0%

+
+

14.0%
14.0%

900.00/DTN
900.00/DTN

900.00/DTN

9.1% +
585.00/DTN
9.1% +
585.00/DTN

585.00/DTN

9.1% +

4.7%

9.7%
9.7%

0.0%
0.0%

9.7%
4.7%

585.00/DTN
585.00/DTN

Bound rate of duty

9.1% +
9.1% +

15.0%
15.0%

0.0%
0.0%

15.0%
7.0%.

900.00/DTN
900.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

Yarn of wool or of fine animal hair,
put up for retail sale:
Containing 85% or more by weight
of wool or of fine animal hair ....... B
Other ................................................ B
Yarn of coarse animal hair or of
horsehair (including gimped horsehair yarn), whether or not put up
for retail sale .................................... B 7.0%
Woven fabrics of carded wool or of
carded fine animal hair:
Containing 85% or more by weight
of wool or of fine animal hairOf a weight not exceeding

Carded .............................................. B
Combed ............................................ B

Containing less than 85% by weight
of wool:
In cross-reeled hanks or skeins,
weighing 125 g or less .................... B
Other ................................................ B
Yarn of fine animal hair (carded or
combed), not put up for retail sale:

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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611

5113.00

5112.90

5112.30

5112.19
5112.20

5112.11

number

Tariff item

Of a weight not exceeding
200 g/m2 ..........................................
Other ................................................
Other, mixed mainly or solely with
man-made filaments .........................
Other, mixed mainly or solely with
man-made staple fibres ....................
Other ................................................
Woven fabrics of coarse animal hair
or of horsehair .................................

Description of products

B

14.0%
14.0%

14.0%

B
B
B

14.0%
14.0%

B
B

+
+

+

+
+

9.1% +
9.1% +

9.1% +

9.1% +
9.1% +

11.6%

585.00/DTN
585.00/DTN

585.00/DTN

585.00/DTN
585.00/DTN

Bound rate of duty

18.0%

900.00/DTN
900.00/DTN

900.00/DTN

900.00/DTN
900.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and

612
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5205.20
5205.21

5205.15

5205.14

5205.13

5205.12

Measuring 714.29 decitex or more
B
(not exceeding 14 metric number)

Single yarn, of combed fibres:

but not less than 125 decitex
(exceeding 52 metric number but
not exceeding 80 metric number) .. B
Measuring less than 125 decitex
(exceeding 80 metric number) ........ B

Measuring less than 192.31 decitex

(exceeding 43 metric number but
not exceeding 52 metric number) .. B

Measuring less than 232.56 decitex
but not less than 192.31 decitex

but not less than 232.56 decitex
(exceeding 14 metric number but
not exceeding 43 metric number) .. B

Measuring less than 714.29 decitex

Measuring 714.29 decitex or more
B
(not exceeding 14 metric number)

Single yarn, of uncombed fibres:

5205.10
5205.11

B

Other ................................................ B
Put up for retail sale ....................... B
Cotton yarn (other than sewing
thread), containing 85% or more
by weight of cotton, not put up for
retail sale:

of cotton ...........................................

Cotton sewing thread, whether or
not put up for retail sale:
Not put up for retail sale:
Containing 85% or more by weight

Description of products

5204.19
5204.20
5205

5204.10
5204.11

5204

Tariff item
number

Chapter 52:

Base rate of duty (U/B)

10.0%

9.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

13.0%
13.0%
15.0%

Bound rate of duty

6.6%

6.0%

6.6%

6.6%

6.6%

6.6%

9.7%

8.5%
8.5%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5205 33

5205 32

520531

5205 30

5205 25

5205 24

5205 23

5205 22

Tariff item
number

14 metric number per single

B

B
yarn)
Measuring per single yarn less than
71 4 29 decitex but not less than
232 56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding
43 metric number per single yarn)
B
Measuring per single yarn less than
232 56 decitex but not less than
192 31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding
B
52 metric number per single yarn)

ing

Multiple (folded) or cabled yarn, of
uncombed fibres
Measuring
per
single
yarn
714 29 decitex or more (not exceed-

(exceeding 80 metric number)

Measuring less than 714 29 decitex
but not less than 232 56 decitex
(exceeding 14 metric number but
B
not exceeding 43 metric number)
Measuring less than 232 56 decitex
but not less than 192 31 decitex
(exceeding 43 metric number but
not exceeding 52 metric number)
B
Measuring less than 19231 decitex
but not less than 125 decitex
(exceeding 52 metric number but
B
not exceeding 80 metric number)
Measuring less than 125 decitex

Description of products

13 0%

13 0%

13 0%

9 0%

10 0%

10 0%

10 0%

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

85%

85%

85%

60%

66%

66%

66%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and

614
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5205.45

5205.44

5205.43

5205.42

5205.41

5205.40

5205.35

5205.34

Tariff item
number

192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding
B
52 metric number per single yarn)
Measuring per single yarn less than
192.31 decitex but not less than
125 decitex (exceeding 52 metric
number but not. exceeding 80 metric number per single yarn) ............ B
Measuring per single yarn less than
125 decitex (exceeding 80 metric
number per single yarn) .................. B

Measuring per single yarn less than
232.56 decitex but not less than

232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding
B
43 metric number per single yarn)

714.29 decitex but not less than

Measuring per single yarn less than
192.31 decitex but not less than
125 decitex (exceeding 52 metric
number but not exceeding 80 metric number per single yarn) ............ B
Measuring per single yarn less than
125 decitex (exceeding 80 metric
number per single yarn) .................. B
Multiple (folded) or cabled yarn, of
combed fibres:
Measuring
per
single
yarn
714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single
yarn) ................................................. B
Measuring per single yarn less than

Description of products

Base rate of duty (U/B)

12.0%

13.0%

13.0%

13.0%

13.0%

12.0%

13.0%

Bound rate of duty

7.9%

8.5%

8.5%

8.5%

8.5%

7.9%

8.5%

charges

Other

duties and

Initial
negotiating
right
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615

5206.23

5206.22

5206.20
5206.21

5206.15

5206.14

5206.13

5206.12

5206.10
5206.11

5206

Tariff item
number

Cotton yarn (other than sewing
thread), containing less than 85%
by weight of cotton, not put up for
retail sale:
Single yarn, of uncombed fibres:
Measuring 714.29 decitex or more
(not exceeding 14 metric number)
Measuring less than 714.29 decitex
but not less than 232.56 decitex
(exceeding 14 metric number but
not exceeding 43 metric number) ..
Measuring less than 232.56 decitex
but not less than 192.31 decitex
(exceeding 43 metric number but
not exceeding 52 metric number) ..
Measuring less than 192.31 decitex
but not less than 125 decitex
(exceeding 52 metric number but
not exceeding 80 metric number) ..
Measuring less than 125 decitex
(exceeding 80 metric number) ........
Single yarn, of combed fibres:
Measuring 714.29 decitex or more
(not exceeding 14 metric number)
Measuring less than 714.29 decitex
but not less than 232.56 decitex
(exceeding 14 metric number but
not exceeding 43 metric number) ..
Measuring less than 232.56 decitex
but not less than 192.31 decitex
(exceeding 43 metric number but
not exceeding 52 metric number) ..

Description of products

B

B

B

B

B

B

B

B

Base rate of duty (U/B)

10.0%

10.0%

10.0%

9.0%

10.0%

10.0%

10.0%

10.0%

Bound rate of duty

6.6%

6.6%

6.6%

6.0%

6.6%

6.6%

6.6%

6.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5206.35

5206.34

5206.33

5206.32

5206.31

uncombed fibres:
Measuring
per
single
yarn
714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single
yarn) ...............................'..................
Measuring per single yarn less than
714.29 decitex but not less than
232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding
43 metric number per single yarn)
Measuring per single yarn less than
232.56 decitex but not less than
192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding
52 metric number per single yarn)
Measuring per single yarn less than
192.31 decitex but not less than
125 decitex (exceeding 52 metric
number but not exceeding 80 metric number per single yarn) ............
Measuring per single yarn less than
125 decitex (exceeding 80 metric
number per single yarn) ..................

B

B

B

B

B

Multiple (folded) or cabled yarn, of

5206.30

5206.25

Measuring less than 192.31 decitex
but not less than 125 decitex
(exceeding 52 metric number but
not exceeding 80 metric number) .. B
Measuring less than 125 decitex
(exceeding 80 metric number) ........ B

Description of products

5206.24

Tariff item
number

Base rate of duty (U/B)

12.0%

13.0%

13.0%

13.0%

13.0%

9.0%

10.0%

Bound rate of duty

7.9%

8.5%

8.5%

8.5%

8.5%

6.0%

6.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5208.10
5208.11

5207.90
5208

5207 10

Multiple (folded) or cabled yarn, of
combed fibres:
Measuring
per
single
yarn
714.29 decitex or more (not exceeding 14 metric number per single
yarn) .................................................
Measuring per single yarn less than
714.29 decitex but not less than
232.56 decitex (exceeding 14 metric number but not exceeding
43 metric number per single yarn)
Measuring per single yarn less than
232.56 decitex but not less than
192.31 decitex (exceeding 43 metric number but not exceeding
52 metric number per single yarn)
Measuring per single yarn less than
192.31 decitex but not less than
125 decitex (exceeding 52 metric
number but not exceeding 80 metric number per single yarn) ............
Measuring per single yarn less than
125 decitex (exceeding 80 metric
number per single yarn) ..................
Cotton yarn (other than sewing
thread) put up for retail sale:
Containing 85% or more by weight
of cotton ...........................................
Other ................................................
Woven fabrics of cotton, containing
85% or more by weight of cotton,
weighing not more than 200 g/m 2 :
Unbleached.
Plain weave, weighing not more
than 100 g/m 2 .................................

Description of products

B

B
B

B

B

B

B

B

Base rate of duty (U/B)

23.0%

15.0%
15.0%

12.0%

13.0%

13.0%

13.0%

13.0%

Bound rate of duty

14.6%

9.7%
9.7%

7.9%

8.5%

8.5%

8.5%

8.5%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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5206.45

5206.44

5206.43

5206.42

5206.41

5206.40

Tariff item
number

618
— Nr. 1

5208.49
5208.50
5208.51

5208.43

5208.42

5208.39
5208.40
5208.41

5208.33

5208.32

5208.29
5208.30
5208.31

5208.23

5208.22

5208.21

5208.19
5208.20

5208.13

5208.12

Tariff item
number

23.0%

B

B
B

23.0%

1

23.0%
23.0%

23.0%

23.0%

B
B

23.0%
23.0%

B
B

B

23.0%

Plain weave, weighing more than
100 g/m 2 ..........................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill .........................................
Other fabrics ....................................
Of yarns of different colours:
Plain w.eave, weighing not more
than 100 g/m 2 .................................
Plain weave, weighing more than
100 g/m 2 ..........................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill .........................................
Other fabrics ....................................
Printed :
Plain weave, weighing not more
than 100 g/m 2 .................................

than 100 g/m 2 ................................. B

23.0%

23.0%

23.0%
23.0%

23.0%

Bound rate of duty

23.0%
23.0%

B

B

Base rate of duty (U/B)

B
B

Plain weave, weighing not more
than 100 g/m 2 .................................
Plain weave, weighing more than
100 g/m 2 ..........................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill .........................................
Other fabrics ....................................
Dyed:
Plain weave, weighing not more

Bleached:

Plain weave, weighing more than
100 g/m2 .......................................... B
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill ......................................... B
Other fabrics .................................... B

Description of products

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

.14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5209.59

5209.49
5209.50
5209.51
5209.52

5209.42
5209.43

5209.41

5209.40

5209.39

5209.29
5209.30
5209.31
5209.32

5209.19
5209.20
5209.21
5209.22

5209.10
5209.11
5209.12

5208.59
5209

5208.53

5208.52

number

Tariff item

23.0%
23.0%

23.0%
23.0%
23.0%
23.0%
23.0%

B

B
B

Plain weave ...................................... B

3-thread or 4-thread twill, including
cross twill ......................................... B
Other fabrics .................................... B

23.0%
23.0%

23.0%
23.0%

B
B

B
B

23.0%

B

23.0%

23.0%
23.0%

B
B

B

23.0%

23.0%
23.0%

23.0%

B

Base rate of duty (U/B)

B

Plain weave ......................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill .........................................
Other fabrics ....................................
Of yarns of different colours:
Plain weave ......................................
Denim ...............................................
Other fabrics of 3-thread or
4-thread twill, including cross twill
Other fabrics ....................................
Printed .

Dyed.

Plain weave ......................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill .........................................
Other fabrics ....................................
Bleached:
Plain weave ......................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill .........................................
Other fabrics ....................................

Unbleached:

Plain weave, weighing more than
100 g/m 2 .......................................... B
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill ......................................... B
Other fabrics .................................... B
Woven fabrics of cotton, containing
85% or more by weight of cotton,
weighing more than 200 g/m 2 '

Description of products

Bound rate of duty

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5210.59
5211

5210.49
5210.50
5210.51
5210.52

5210.42

5210.39
5210.40
5210.41

5210.30
5210.31
5210.32

5210.29

Plain weave ......................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill .........................................
Other fabrics ....................................
Of yarns of different colours:
Plain weave ......................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill .........................................
Other fabrics ....................................
Printed.
Plain weave ......................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill .........................................
Other fabrics ....................................
Woven fabrics of cotton, containing
less than 85% by weight of cotton,
mixed mainly or solely with manmade fibres, weighing more than
200 g/m 2 -

23.0%
23.0%
23.0%

B
B
B

23.0%

B

23.0%
23.0%

23.0%
23.0%

B
B

B
B

23.0%

B

23.0%
23.0%

3-thread or 4-thread twill, including
cross twill ......................................... B
Other fabrics ..................:................. B

5210.22

Dyed.

23.0%

Bleached.
Plain weave ...................................... B

5210.20
5210.21

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

5210.19

5210.10
5210.11
5210.12

5210

23.0%
23.0%

Bound rate of duty

14.6%

Base rate of duty (U/B)

23.0%

Description of products

Woven fabrics of cotton, containing
less than 85% by weight of cotton,
mixed mainly or solely with manmade fibres, weighing not more
than 200 g/m 2 Unbleached :
Plain weave ...................................... B
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill ......................................... B
Other fabrics .................................... B

Tariff item
number

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges

1 Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

621

5211.59
5212
5212.10
5212.11
5212.12
5212.13
5212.14
5212.15
5212.20
5212.21

5211.49
5211.50
5211.51
5211.52

5211.39
5211.40
5211.41
5211.42
5211.43

5211.29
5211.30
5211.31
5211.32

5211.19
5211.20
5211.21
5211.22

5211.10
5211.11
5211.12

number

Tariff item

Unbleached .......................................

3-thread or 4-thread twill, including
cross twill .........................................
Other fabrics ....................................
Other woven fabrics of cotton:
Weighing not more than 200 g/m 2 Unbleached .......................................
Bleached ...........................................
Dyed .................................................
Of yarns of different colours .........
Printed ..............................................
Weighing more than 200 g/m 2 :

23.0%

23.0%

Plain weave ...................................... B

B

23.0%
23.0%

B
B

23.0%
23.0%
23.0%
23.0%
23.0%

23.0%
23.0%

B
B

B
B
B
B
B

23.0%
23.0%

B
B

23.0%
23.0%

23.0%

B

B
B

23.0%
23.0%

Plain weave ......................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill .........................................
Other fabrics ....................................
Dyed:
Plain weave ......................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill .........................................
Other fabrics ....................................
Of yarns of different colours:
Plain weave ......................................
Denim ...............................................
Other fabrics of 3-thread or
4-thread twill, including cross twill
Other fabrics ....................................
Printed :

B
B

14.6%
14.6%

23.0%
23.0%

14.6%

14.6%

14.6%
14.6%
14.6%
14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%
14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

23.0%

Bound rate of duty

23.0%

Base rate of duty (U/B)

B

Bleached :

Unbleached:
Plain weave ...................................... B
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill ......................................... B
Other fabrics .................................... B

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5212.24
5212.25

5212.22
5212.23

Tariff item
number

Bleached ...........................................

B
Dyed ................................................. B
Of yarns of different colours ......... B
Printed .............................................. B

Description of products

.
Base rate of duty (U/B)

23.0%
23.0%
23.0%
23.0%

Bound rate of duty

14.6%
14.6%

14.6%
14.6%

charges

Other

duties and

Initial
negotiating
right
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5305.10
5305.11
5305.19
5305.19 A
5305.19 B
5305.20
5305.21
5305.29

5304.90
5305

5304.10

5303.90
5304

5303.10

5303

Tariff item
number

4.0% ')
0.0% ')
0.0% ')
0.0% ')

0.0%
0.0%

Raw ...................................................
Other:

8.0%
0.0%

0.0% ')

0.0% ')
0.0% ')

0.0% ')
0.0% ')

With supporting material ................ B
Other ................................................ B
Of abaca:
Raw ................................................... B
Other ................................................ B

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

Bound rate of duty

0.0%

Chapter 53:

Base rate of duty (U/B)

B

Of coconut (coir):

genus Agave, raw ............................ B
Other ................................................ B
Coconut, abaca (Manila hemp or
Musa textilis Nee), ramie and other
vegetable textile fibres, not elsewhere specified or included, raw or
processed but not spun; tow, noils
and waste of these fibres (including
yarn waste and garnetted stock):

Sisal and other textile fibres of the

fibres (including yarn waste and
garnetted stock):

Other ................................................ B
Sisal and other textile fibres of the
genus Agave, raw or processed but
not spun; tow and waste of these

Jute and other textile bast fibres
(excluding flax, true hemp and
ramie), raw or processed but not
spun; tow and waste of these fibres
(including yarn waste and garnetted
stock) :
Jute and other textile bast fibres,
raw or retted .................................... B

Description of products

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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5310.10
5310.90
5311.00

5309.21
5309.29
5310

5309.11
5309.19
5309.20

5308.10
5308.20
5308.30
5308.90
5309
5309.10

5307 10
5307.20
5308

5305.90
5305.91
5305.9.9
5306
5306.10
5306.20
5307

Tariff item
number

fibres of heading No. 53.03:
Single ................................................
Multiple (folded) or cabled ............
Yarn of other vegetable textile
fibres; paper yarn:
Coir yarn ..........................................
True hemp yarn ...............................
Paper yarn ........................................
Other ................................................
Woven fabrics of flax:
Containing 85% or more by weight
of flax:
Unbleached or bleached .................
Other ................................................
Containing less than 85% by weight
of flax:
Unbleached or bleached .................
Other ................................................
Woven fabrics of jute or of other
textile bast fibres of heading
No. 53.03
Unbleached .......................................
Other ................................................
Woven fabrics of other vegetable
textile fibres; woven fabrics of paper
yarn ...................................................

Other:
Raw ...................................................
Other ................................................
Flax yarn:
Single ................................................
Multiple (folded) or cabled ............
Yarn of jute or of other textile bast

Description of products

10.0%
10.0%
0.0%
7.0%
0.0%
8.0%

30.0%
30.0%
30.0%
30.0%

25.0%
25.0%
20.0%

B
B
B
B

B
B
B
B

B
B
B

7.0%
12.0%

B
B
B
B

0.0%
0.0%

B
B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

12.8% ')

12.5% ')
12.5% ')

18.6%
18.6%

18.6%
18.6%

5.3% ')

4.7%
0.0%

0.0% ')

6.6% ')
6.6% ')

4.7%
7.9%

0.0% ')
0.0% ')

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5402.32 B
5402.33
5402.33 A
5402.33 B

5402.32 A

5402.31 A
5402.31 B
5402.32

5402.20
5402.30
5402.31

5402.10

5401.20 B
5402

5401.10 B
5401.20
5401.20 A

5401.10
5401.10 A

5401

Tariff item
number

Put up in forms weighing 85 g or
less .....................................................
Other ................................................
Synthetic filament yarn (other than
sewing thread), not put. up for retail
sale, including synthetic monofilament of less than 67 decitex:
High tenacity yarn of nylon or
other polyamides ..............................
High tenacity yarn of polyesters ...
Textured yarn:
Of nylon or other polyamides,
measuring per single yarn not more
than 50 tex:
Unbleached .......................................
Other ................................................
Of nylon or other polyamides,
measuring per single yarn more
than 50 tex:
Unbleached .......................................
Other ................................................
Of polyesters:
Unbleached .......................................
Other ................................................

Bound rate of duty

0.0%
4.0%

0.0%
4.0%
0.0%
4.0%

B
B

B
B
B
B

15.0%
7.0%

15.0%
5.0%

0.0%
0.0%

Chapter 54:

Base rate of duty (U/B)

B
B

B
B

less ..................................................... B
Other ................................................ B
Of artificial filaments:

Sewing thread of man-made filaments, whether or not put up for
retail sale:
Of synthetic filaments:
Put up in forms weighing 85 g or

Description of products

0.0%
4.0%

0.0%
4.0%

0.0%
4.0%

0.0%
0.0%

9.7%
5.0%

9.7%
5.0%

Initial
negotiating
right

Other
charges

dudes and
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A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

5402.61
5402.61 A
5402.61 B

5402.51
5402.51
5402.51
5402.52
5402.52
5402.52
5402.59
5402.59
5402.59
5402.60

5402.41
5402.41
5402.41
5402.42
5402.42
5402.42
5402.43
5402.43
5402.43
5402.49
5402.49
5402.49
5402.50

5402.39
5402.39 A
5402.39 B
5402.40

Tariff item
number

0.0%
4.0%
0.0%
4.0%

B 0.0%
B 4.0%
B 0.0%
B 4.0%

Unbleached .......................................
Other ................................................

Unbleached .......................................
Other ................................................
Other yarn, single, with a twist
exceeding 50 turns per metre:
Of nylon or other polyamides:
Unbleached .......................................
Other ................................................
Of polyesters:
Unbleached .......................................
Other ................................................
OtherUnbleached .......................................
Other ................................................
Other yarn, multiple (folded) or
cabled:
Of nylon or other polyamides:
Unbleached .......................................
Other ................................................

Other:

Of polyesters, other'

0.0%
4.0%

0.0%
4.0%

B 0.0%
B 4.0%

0.0%
4.0%

0.0%
4.0%

B 0.0%
B 4.0%

B 0.0%
B 4.0%

0.0%
4.0%

B 0.0%
B 4.0%

4.0%

B 0.0%
B 4.0%

0.0%

0.0%
4.0%

Bound rate of duty

B 0.0%
B 4.0%

B 0.0%
B 4.0%

Base rate of duty (U/B)

Other:
Unbleached .......................................
Other ................................................
Other yarn, single, untwisted or
with a twist not exceeding 50 turns
per metre:
Of nylon or other polyamides:
Unbleached .......................................
Other .............:..................................
Of polyesters, partially oriented:
Unbleached .......................................
Other ................................................

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5403.42
5403.42
5403.42
5403.49
5403.49
5403.49

5403.41

5403.33
5403.33
5403.33
5403.39
5403.39
5403.39
5403.40

5403.32

A
B

A
B

A
B

A
B

5403.20 B
5403.30
5403.31

5403.10
5403.20
5403.20 A

5402.69
5402.69 A
5402.69 B
5403

5402.62 B

5402.62 A

5402.62

Tariff item
number

Artificial filament yarn (other than
sewing thread), not put up for retail
sale, including artificial monofilament of less than 67 decitex:
High tenacity yarn of viscose rayon
Textured yarn:
Of viscose rayon ..............................
Other ................................................
Other yarn, single:
Of viscose rayon, untwisted or with
a twist not exceeding 120 turns per
metre .................................................
Of viscose rayon, with a twist
exceeding 120 turns per metre .......
Of cellulose acetate:
Dyed .................................................
Other ................................................
OtherDyed .................................................
Other ................................................
Other yarn, multiple (folded) or
cabled:
Of viscose rayon ..............................
Of cellulose acetate:
Dyed .................................................
Other ................................................
Other:
Dyed .................................................
Other ................................................

4.0%
0.0%

B
B

7.0%

B

4.0%
0.0%

4.0%
0.0%

B
B

B
B

4.0%
0.0%

B
B

7.0%

7.0%

B
B

7.0%
0.0%

B
B

0.0%
4.0%

0.0%
4.0%

6.0%

Base rate of duty (U/B)

B

Unbleached ....................................... B
Other ................................................ B

Of polyesters:
Unbleached ....................................... B
Other ................................................ B
Other

Description of products

Bound rate of duty

4.0%
0.0%

4.0%
0.0%

4.7%

0.0%

4.0%

4.0%
0.0%

4.7%

4.7%

4.7%
0.0%

4.0%

0.0%
4.0%

4.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5407.20

5407.10

5406.10
5406.20
5407

5406

5404.10
5404.90
5405.00

5404

Tariff item
number

B

Woven fabrics obtained from strip
or the like ........................................ B

polyamides or of polyesters ............

Synthetic filament yarn ................... B
Artificial filament yarn .................... B
Woven fabrics of synthetic filament
yarn, including woven fabrics
obtained from materials of heading
No. 54.04:
Woven fabrics obtained from high
tenacity yarn of nylon or other

retail sale:

materials of an apparent width not
exceeding 5 mm ............................... B
Man-made filament yarn (other
than sewing thread), put up for

artificial straw) of artificial textile

materials of an apparent width not
exceeding 5 mm:
Monofilament ................................... B
Other ................................................ B
Artificial monofilament of 67 decitex or more and of which no crosssectional dimension exceeds 1 mm;
.strip and the like (for example,

artificial straw) of synthetic textile

Synthetic monofilament of 67 decitex or more and of which no crosssectional dimension exceeds 1 mm;
strip and the like (for example,

Description of products

23.0%

23.0%

or 7,000.00/DTN
if higher

if higher

Bound rate of duty

9.7%
9.7%.

0.0%

0.0%
0.0%

if higher

14.6% or 4,443.50/DTN

if higher

14.6% or 4,443.50/DTN

15.0%
15.0%

0.0%

0.0%
0.0%

or 7,000.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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specified

in

Note 9

to

23.0%
23.0%
23.0%

23.0%
23.0%
23.0%
23.0%

23.0%
23.0%
23.0%

B
B
B

B
B

B

Printed ..............................................

Dyed ..................................................

Of yarns of different colours .........

Printed ..............................................

Other woven fabrics, containing
85% or more by weight of nontextured polyester filaments:
Unbleached or bleached ................. B

B

Of yarns of different colours .........

Other woven fabrics, containing
85% or more by weight of textured
polyester filaments:
Unbleached or bleached ................. B

B

Dyed .................................................

Dyed .................................................

Of yarns of different colours .........

5407.43

5407.44

5407.50

5407.52

5407.53

5407.54

5407.60

5407.60 A

5407.60 B

5407.60 C

5407.42

23.0%

23.0%

5407.51

5407.40

5407.41

B

if higher

or 7,000.00/DTN

if higher

or 7,000.00/DTN

if higher

or 7,000.00/DTN

if higher

or 7,000.00/DTN

if higher

or 7,000.00/DTN

if higher

or 7,000.00/DTN

if higher

if higher
or 4,443.50/DTN
if higher

or 4,443.50/DTN

14.6%
14.6%

or 4,443.50/DTN
if higher

if higher

or 4,443.50/DTN

14.6%

14.6%

if higher

or 4,443.50/DTN

14.6%

14.6%

or 4,443.50/DTN
if higher
or 4,443.50/DTN
if higher

if higher

or 4,443.50/DTN

if higher

or 4,443.50/DTN

or '4,443.50/DTN
if higher
or 4,443.50/DTN
if higher

if higher

or 4,443. 50/DTN

14.6%

14.6%

or 7,000.00/DTN

14.6%

if higher
or 7,000.00/DTN
if higher

14.6%

14.6%

14.6%

Bound rate of duty

or 7,000.00/DTN

if higher

or 7,000.00/DTN

if higher

or 7,000.00/DTN

if higher

or 7,000.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

fabrics, containing
by weight of filaor other polyamides:
bleached ................. B

Section XI ........................................

Fabrics

Description of products

Other woven
85% or more
ments of nylon
Unbleached or

5407.30

Tariff item
number

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
right
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B 23.0% or 7,000.00/DTN

B 23.0% or 7,000.00/DTN
B 23.0% or 7,000.00/DTN

B 23.0% or 7,000.00/DTN

B 23.0% or 7,000.00/DTN
B 23.0% or 7,000.00/DTN
B 23.0% or 7,000.00/DTN

Of yarns of different colours .........

Printed ..............................................

Other woven fabrics, containing less
than 85% by weight of synthetic
filaments, mixed mainly or solely
with cotton:
Unbleached or bleached ................. B 23.0% or 7,000.00/DTN

B 23.0% or 7,000.00/DTN

Dyed .................................................

Dyed .................................................

Of yarns of different colours .........

Printed ..............................................

Other woven fabrics:
Unbleached or bleached .................

Dyed .................................................

Of yarns of different colours .........

Printed ..............................................

5407.71

5407.72

5407.73

5407.74

5407.80

5407.81

5407.82

5407.83

5407.84

5407.90
5407.91

5407.92

5407.93

5407.94

B 23.0% or 7,000.00/DTN

B 23.0% or 7,000.00/DTN

Other woven fabrics, containing
85% or more by weight of synthetic
filaments :
Unbleached or bleached ................. B 23.0% or 7,000.00/DTN

5407.70

B 23.0% or 7,000.00/DTN

if higher

if higher

if higher

if higher

if higher

if higher

if higher

if higher

if higher

if higher

if higher

if higher

if higher

Base rate of duty (U/B)

Printed ..............................................

Description of products

5407.60 D

Tariff item
number

14.6% or 4,443.50/DTN
if higher
14.6% or 4,443.50/DTN
if higher
14.6% or 4,443.50/DTN
if higher
14.6% or 4,443.50/DTN
if higher

14.6% or 4,443.50/DTN
if higher
14.6% or 4,443.50/DTN
if higher
14.6% or 4,443.50/DTN
if higher
14.6% or 4,443.50/DTN
if higher

14.6% or 4,443. 50/DTN
if higher
14.6% or 4,443.50/DTN
if higher
14!6% or 4,443.50/DTN
if higher
14.6% or 4,443.50/DTN
if higher

14.6% or 4,443. 50/DTN
if higher

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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631

23.0%
23.0%

23.0%
23.0%

B
B
B

Of yarns of different colours .........

Printed ..............................................

Other woven fabrics:
Unbleached or bleached .................

Dyed:
Linings with a width of 138 cm or
more, single coloured, not figured
(in taffeta, serge or sateen weave)
B

Other ................................................

5408.23

5408.24

5408.30
5408.31

5408.32
5408.32 A

5408.32 B

B

23.0%

B

Other ................................................

5408.22 B

23.0%

23.0%

5408.22 A

Dyed.
Linings with a width of 138 cm or
more, single coloured, not figured
B
(in taffeta, serge or sateen weave)

23.0%

5408.22

B

23.0%

if higher
or 4,200.00/DTN
if higher

or 2,400.00/DTN

if higher

or 4,400.00/DTN

if higher

or 4,400.00/DTN

if higher

or 4,400.00/DTN

or 4,400.00/DTN
if higher
or 4,400.00/DTN
if higher

if higher

or 4,400.00/DTN

if higher

or 4,400.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

Unbleached or bleached .................

85% or more by weight of artificial
filament or strip or the like:

Other woven fabrics, containing

Woven fabrics of artificial filament
yarn, including woven fabrics
obtained from materials of heading
No. 5405
Woven fabrics obtained from high
tenacity yarn, of viscose rayon ...... B

Description of products

5408.21

5408.20

5408.10

5408

number

Tariff item

if higher

14.6% or 2,666.10/DTN

if higher

14.6% or 1,523.50/DTN

if higher

14.6% or 2,793.00/DTN

if higher

14.6% or 2,793.00/DTN

if higher

14.6% or 2,793.00/DTN

14.6% or 1,523.50/DTN
if higher
14.6% or 2,666. 10/DTN
if higher

if higher

14.6% or 2,793.00/DTN

if higher

14.6% or 2,793.00/DTN

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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23.0%
23.0%

B
B

Printed ..............................................

5408.34

14.6%

if higher

14.6%

if higher
or 4,400.00/DTN
or 2,793.00/DTN
if higher

or 2,793.00/DTN
if higher

Bound rate of duty

or 4,400.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

Of yarns of different colours .........

Description of products

5408.33

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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5506.10
5506.20
5506.30

5505.10
5505.10 A
5505.10 B
5505.10 C
5505.20
5506

5504.10
5504.90
5505

5503.10
5503.20
5503.30
5503.40
5503.90
5504

5501
5501.10
5501.20
5501.30
5501.90
5502.00
5503

number

Tariff item

Synthetic filament tow:
Of nylon or other polyamides .......
Of polyesters ....................................
Acrylic or modacrylic ......................
Other ................................................
Artificial filament tow .....................
Synthetic staple fibres, not carded,
combed or otherwise processed for
spinning:
Of nylon or other polyamides .......
Of polyesters ....................................
Acrylic or modacrylic ......................
Of polypropylene .............................
Other ................................................
Artificial staple fibres, not carded,
combed or otherwise processed for
spinning:
Of viscose rayon ..............................
Other ................................................
Waste (including noils, yarn waste
and garnetted stock) of man-made
fibres :
Of synthetic fibres:
Of polyester .....................................
Of polypropylene .............................
Other ................................................
Of artificial fibres ............................
Synthetic staple fibres, carded,
combed or otherwise processed for
spinning:
Of nylon or other polyamides .......
Of polyesters ....................................
Acrylic or modacrylic ......................

Description of products

0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B

12.0%
6.0%

B
B

0.0%
0.0%
0.0%
6.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B
B
B

B
B
B
B

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
12.0%

Bound rate of duty

B
B
B
B
B

Chapter 55:

Base rate of duty (U/B)

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
4.0%

4.0%

7.9%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
7.9%

0.0%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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5509.41
5509.42

5509.31
5509.32
5509.40

5509.21
5509.22
5509.30

5509.11
5509.12
5509.20

5509.10

5509

of polyester staple fibres:
Single yarn .......................................
Multiple (folded) or cabled yarn ...
Containing 85% or more by weight
of acrylic or modacrylic staple
fibres:
Single yarn .......................................
Multiple (folded) or cabled yarn ...
Other yarn, containing 85% or
more by weight of synthetic staple
fibres :
Single yarn .......................................
Multiple (folded) or cabled yarn ...

Containing 85% or more by weight

of staple fibres of nylon or other
polyamides :
Single yarn .......................................
Multiple (folded) or cabled yarn ...

Containing 85% or more by weight

8.5%
8.5%

8.5%
8.5%

U
U

U
U

8.5%
8.5%

5.6%
5.6%

5.6%
5.6%

5.6%
5.6%

5.6%
5.6%

9.7%
5.6%
8.5%

7.9%

12.0%

15.0%
8.5%
13.0%

0.0%

Bound rate of duty

0.0%

8.5%
8.5%

Base rate of duty (U/B)

U
U

U
U

less ..................................................... B
Other ................................................ U
Of artificial staple fibres ................. B
Yarn (other than sewing thread) of
synthetic staple fibres, not put up
for retail sale:

Put up in forms weighing 125 g or

5508.10 A

5508.10 B
5508.20

retail sale:
Of synthetic staple fibres:

Sewing thread of man-made staple
fibres, whether or not put up for

5508

5508.10

Other ................................................ B
Artificial staple fibres, carded,
combed or otherwise processed for
spinning ............................................. B

Description of products

5506.90
5507.00

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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635

5511

5510.90

5510.30

5510.11
5510.12
5510.20

5510.10

5509.92
5509.99
5510

5509.69
5509.90
5509.91

5509.62

5509.61

Yarn (other than sewing thread) of
artificial staple fibres, not put up for
retail sale:
Containing 85% or more by weight
of artificial staple fibres:
Single yarn .......................................
Multiple (folded) or cabled yarn ...
Other yarn, mixed mainly or solely
with wool or fine animal hair ........
Other yarn, mixed mainly or solely
with cotton .......................................
Other yarn .......................................
Yarn (other than sewing thread) of
man-made staple fibres, put up for
retail sale:

13.0%
13.0%

13.0%

B
B
B

12.0%
14.0%

Bound rate of duty

B
B

8.5%
8.5%

8:5%

Mixed mainly or solely with cotton U
Other ................................................ U

U

8.5%
8.5%
8.5%

8.5%

8.5%
8.5%
8.5%

Other yarn, of acrylic or modacrylic
staple fibres:
Mixed mainly or solely with wool
or fine animal hair ..........................
Mixed mainly or solely with cotton
Other ................................................
Other yarn.
Mixed mainly or solely with wool
or fine animal hair ..........................

5509.60

Base rate of duty (U/B)

U
U
U

Mixed mainly or solely with cotton U
Other ......'.......................................... U

5509.52

5509.53
5509.59

of polyester staple

Mixed mainly or solely with
artificial staple fibres ....................... U
Mixed mainly or solely with wool
or fine animal hair .......................... U

fibres :

Other yarn,

Description of products

5509.51

5509.50

Tariff item
number

8.5%
8.5%

8.5%

7.9%
9.1%

5.6%
5.6%
5.6%

5.6%
5.6%
5.6%

5.6%
5.6%
5.6%

5.6%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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5513.19

5513.13

5513.12

5513.11

5513.10

5512.91
5512.99
5513

5512.90

5512.29

5512.21

23.0%
23.0%

23.0%

B

23.0%

23.0%
23.0%

B

B

B

B
B

23.0%
23.0%

B
B

15.0%
10.0%

Bound rate of duty

23.0%
23.0%

Other ................................................
Containing 85% or more by weight
of acrylic or modacrylic staple
fibres :
Unbleached or bleached .................
Other ................................................
Other:
Unbleached or bleached .................
Other ................................................
Woven fabrics of synthetic staple
fibres, containing less than 85% by
weight of such fibres, mixed mainly
or solely with cotton, of a weight
not exceeding 170 g/m 2 Unbleached or bleached:
Of polyester staple fibres, plain
weave ................................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill, of polyester staple fibres
Other woven fabrics of polyester
staple fibres ......................................
Other woven fabrics ........................

5512.19
5512.20

15.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Unbleached or bleached .................

5512.11

5512.10

5511.30
5512

5511.20

Of synthetic staple fibres, containing
85% or more by weight of such
fibres ................................................. B
Of synthetic staple fibres, containing
less than 85% by weight of such
fibres ................................................. B
Of artificial staple fibres ................. B
Woven fabrics of synthetic staple
fibres, containing 85% or more by
weight of synthetic staple fibres:
Containing 85% or more by weight
of polyester staple fibres:

Description of products

5511.10

Tariff item
number

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

9.7%
6.6%

9.7%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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Of polyester staple fibres, plain

5514.12

5514.10
5514.11

5513.49
5514

5513.43

weave ................................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill, of polyester staple fibres
Other woven fabrics of polyester
staple fibres ......................................
Other woven fabrics ........................
Woven fabrics of synthetic staple
fibres, containing less than 85% by
weight of such fibres, mixed mainly
or solely with cotton, of a weight
exceeding 170 g/m 2 Unbleached or bleached:
Of polyester staple fibres, plain
weave ................................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill, of polyester staple fibres

Printed .

5513.41

5513.42

23.0%

B

B

B

23.0%

23.0%

23.0%

23.0%

B

23.0%

23.0%

B

B

B

23.0%
23.0%

23.0%

23.0%
23.0%

23.0%

23.0%

Bound rate of duty

B

Base rate of duty (U/B)

B

B

B
Other woven fabrics of polyester
staple fibres ...................................... B
Other woven fabrics ........................ B

3-thread or 4-thread twill, including
cross twill, of polyester staple fibres
Other woven fabrics of polyester
staple fibres ......................................
Other woven fabrics ........................
Of yarns of different colours:
Of polyester staple fibres, plain
weave ................................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill, of polyester staple fibres

weave ................................................ B

Dyed.
Of polyester staple fibres, plain

Description of products

5513.39
5513.40

5513.33

5513.32

5513.29
5513.30
5513.31

5513.23

5513.22

5513.20
5513.21

Tariff item
number

14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5515.12

5515.10
5515.11

5514.49
5515

5514.43

5514.42

5514.39
5514.40
5514.41

5514.33

5514.32

5514.29
5514.30
5514.31

5514.23

5514.22

5514.19
5514.20
5514.21

5514.13

Tariff item
number

weave ................................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill, of polyester staple fibres
Other woven fabrics of polyester
staple fibres ......................................
Other woven fabrics ........................
Printed :
Of polyester staple fibres, plain
weave ................................................
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill, of polyester staple fibres
Other woven fabrics of polyester
staple fibres ......................................
Other woven fabrics ........................
Other woven fabrics of synthetic
staple fibres:
Of polyester staple fibres:
Mixed mainly or solely with viscose
rayon staple fibres ...........................
Mixed mainly or solely with manmade filaments .................................
B

B

B
B

B

23.0%

23.0%

23.0%
23.0%

23.0%

23.0%

B

23.0%

23.0%

23.0%

14.6%

14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

23.0%
23.0%

14.6%
14.6%

23.0%
23.0%

Bound rate of duty

23.0%
23.0%

23.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

B

Other woven fabrics of polyester
staple fibres ...................................... B
Other woven fabrics ........................ B
Dyed:
Of polyester staple fibres, plain
weave ................................................ B
3-thread or 4-thread twill, including
cross twill, of polyester staple fibres B
Other woven fabrics of polyester
staple fibres ...................................... B
Other woven fabrics ........................ B
Of yarns of different colours:
Of polyester staple fibres, plain

Description of products

Initial
negotiating
right
Other

duties and
charges
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5516.23
5516.24

5516.21
5516.22

5516.11
5516.12
5516.13
5516.14
5516.20

5516.10

5515.99
5516

5515.92

5515.29
5515.90
5515.91

5515.22

5515.21

fibres:
Mixed mainly or solely with manmade filaments .................................
Mixed mainly or solely with wool
or fine animal hair ..........................
Other ................................................
Other woven fabrics:
Mixed mainly or solely with manmade filaments .................................
Mixed mainly or solely with wool
or fine animal hair ..........................
Other ................................................
Woven fabrics of artificial staple
fibres:
Containing 85% or more by weight
of artificial staple fibres:
Unbleached or bleached .................
Dyed .................................................
Of yarns of different colours .........
Printed ..............................................
Containing less than 85% by weight
of artificial staple fibres, mixed
mainly or solely with man-made
filaments :
Unbleached or bleached .................
Dyed .................................................
Of yarns of different colours .........
Printed ..............................................

Of acrylic or modacrylic staple

5515.20

5515.19

Mixed mainly or solely with wool
or fine animal hair ..........................
Other ................................................

Description of products

5515.13

Tariff item
number

23.0%
23.0%
23.0%
23.0%

23.0%
23.0%
23.0%
23.0%

B
B
B
B

B
B
B
B

23.0%
23.0%

23.0%

B
B
B

23.0%
23.0%

23.0%

23.0%
23.0%

Bound rate of duty

B
B

B

B
B

Base rate of duty (U/B)

14.6%
14.6%
14.6%
14.6%

14.6%
14.6%
14.6%
14.6%

14.6%
14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
right

640
1 Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

Unbleached or bleached .................

Dyed .................................................
Of yarns of different colours .........
Printed ..............................................
Other:
Unbleached or bleached .................
Dyed .................................................
Of yarns of different colours .........
Printed ..............................................

5516.41

5516.42

5516.43
5516.44
5516.90
5516.91
5516.92
5516.93
5516.94

5516.40

5516.34

5516.30

5516.31
5516.32
5516.33

Description of products

Containing less than 85% by weight
of artificial staple fibres, mixed
mainly or solely with wool or fine
animal hair:
Unbleached or bleached .................
Dyed .................................................
Of yarns of different colours .........
Printed ..............................................
Containing less than 85% by weight
of artificial staple fibres, mixed
mainly or solely with cotton.

Tariff item
number

23.0%
23.0%
23.0%
23.0%

B
B
B
B

23.0%
23.0%
23.0%
23.0%

23.0%
23.0%
23.0%
23.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B
B

B
B
B
B

i
Bound rate of duty

14.6%
14.6%
14.6%
14.6%

14.6%
14.6%
14.6%

14.6%

14.6%
14.6%
14.6%
14.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5604.10

5604

5603.00

5602.29
5602.90

5602.21

5602.20

5602.10

5602

5601.30

5601.20
5601.21
5601.22
5601.29

5601.10

5601

Tariff item
number

articles thereof; textile fibres, not
exceeding 5 mm in length (flock),
textile dust and mill neps:
Sanitary towels and tampons, napkins and napkin liners for babies
and similar sanitary articles, of
wadding ............................................ B
Wadding; other articles of wadding:
Of cotton ......................................... B
Of man-made fibres ........................ B
Other ................................................ B
Textile flock and dust and mill
neps ................................................... B
Felt, whether or not impregnated,
coated, covered or laminated.
Needleloom felt and stitch-bonded
fibre fabrics ...................................... B
Other felt, not impregnated, coated,
covered or laminated.
Of wool or fine animal hair .......... B
Of other textile materials ............... B
Other ................................................ B
Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or laminated ................................................. B
Rubber thread and cord, textile
covered; textile yarn, and strip and
the like of heading No. 54.04 or
54.05, impregnated, coated, covered
or sheathed with rubber or plastics:
Rubber thread and cord, textile
covered ............................................. B

Wadding of textile materials and

Description of products

Chapter 56:

Base rate of duty (U/B)

6.0%

22.0%

20.0%
20.0%
20.0%

20.0%

0.0%

18.0%
18.0%
18.0%

18.0%

Bound rate of duty

4.0%

14.0%

12.8%
12.8%
12.8%

12.8%

0.0%

11.6%
10.9%

10.9%

11.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5607.29

5607.21

5607.20

5607 10

5607

5605.00 B
5606.00

5605.00 A

5604.90
5605.00

5604.20

Tariff item
number

Base rate of duty (U/B)

B
B

whether or not plaited or braided
and whether or not impregnated,
coated, covered or sheathed with
rubber or plastics:
Of jute or other textile bast fibres of
heading No. 53.03 ........................... B
Of sisal or other textile fibres of the
genus Agave:
Binder or baler twine ...................... B
Other ................................................ B

Twine, cordage, ropes and cables,

of heading No. 54.04 or 54.05,
gimped (other than those of heading No. 56.05 and gimped horsehair yarn); chenille yarn (including
flock chenille yarn); loop wale-yarn B

Gimped yarn, and strip and the like

Other ................................................

with metal ........................................

High tenacity yarn of polyesters, of
nylon or other polyamides or of
viscose rayon, impregnated or
coated ............................................... B 5.0%
Other ................................................ B
Metallised yarn, whether or not
gimped, being textile yarn, or strip
or the like of heading No. 54.04 or
54.05, combined with metal in the
form of thread, strip or powder or
covered with metal:
Metallised yarn, whether or not
gimped, being textile yarn, combined with metal in the form of
thread, strip or powder or covered

Description of products

22.0%
22.0%

22.0%

20.0%

10.0%
0.0%

5.0%

Bound rate of duty

14.0% ')
14.0% ')

14.0% ')

12.8%

0.0%

6.6%

4.0%
4.0%

Initial
negotiating
right
Other

dudes and
charges
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643

5608.10
5608.11
5608.19
5608.90
5609.00

5607.50
5607.90
5608

5607.49

5607.40
5607.41

5607.30

Tariff item
number

Of abaca (Manila hemp or Musa
textilis Nee) or other hard (leaf)
fibres .................................................
Of polyethylene or polypropylene:
Binder or baler twine ......................
Other ................................................
Of other synthetic fibres .................
Other ................................................
Knotted netting of twine, cordage
or rope; made up fishing nets and
other made up nets, of textile
materials :
Of man-made textile materials:
Made up fishing nets ......................
Other ................................................
Other ................................................
Articles of yarn, strip or the like of
heading No. 54.04 or 54.05, twine,
cordage, rope or cables, not elsewhere specified or included ............

Description of products

22.0%

27.0%
22.0%

22.0%

B
B

B

22.0%
22.0%
22.0%

B

22.0%

B
B
B

22.0%

14.0% ')

Bound rate of duty

B

B

Base rate of duty (U/B)

Other
charges

duties and

13.9%

16.9%
14.0%

14.0%

14.0%
14.0%
14.0%

14.0%

Initial
negotiating
right

644
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"Kelem", "Schumacks", "KaramaB
nie" and similar hand-woven rugs

Floor coverings of coconut fibres
(coir) ................................................. B
Other, of pile construction, not
made up:

5702.10

5702.20

5702.52

5702.51

5702.41
5702.42
5702.49
5702.49 A
5702.49 B
5702.50

5702.40

5702.31
5702.32
5702.39

Other, of pile construction, made
up:
Of wool or fine animal hair ..........
Of man-made textile materials .......
Of other textile materials:
Of silk or silk waste .......................
Other ................................................
Other, not of pile construction, not
made up:
Of wool or fine animal hair ..........
Of man-made textile materials .......

Of other textile materials ...............

Of man-made textile materials .......

10.0%

if lower
120.00/MTK
if lower

15.0%
25.0%
25.0%
25.0%

B
B
B
B

25.0%
25.0%
25.0%

25.0%

25.0%

10.0%

120.00/MTK

25.0%
25.0%

or

or
or

or

15.8%

15.8%

9.7% ')
12.5% ')

15.8%
15.8%

15.8%
15.8%
12.5% ')

12.5% ')

15.7%

60.00/MTK
if lower
60.00/MTK
if lower ')

Bound rate of duty

B
B

B
B
B

Carpets and other textile floor
coverings, woven, not tufted or
flocked, whether or not made up,
including "Kelem", "Schumacks",
"Karamanie" and similar handwoven rugs:

5702

Of wool or fine animal hair ..........

20.0%

B

Of other textile materials ...............

5701.90

5702.30

20.0%

Chapter 57:

Base rate of duty (U/B)

5701.10

Description of products

Carpets and other textile floor
coverings, knotted, whether or not
made up:
Of wool or fine animal hair .......... B

5701

number

Tariff item

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5704.90
5705.00

5704.10

5703.90
5704

5703.30

5703.10
5703.20

5702.91
5702.92
5702.99
5702.99 A
5702.99 B
5703

5702.59
5702.90

number

Tariff item

25.0%
15.0%
25.0%

25.0%
25.0%

B
B
B

B
B

25.0%

Other carpets and other textile floor
coverings, whether or not made up

B

20.0%
20.0%

25.0%
25.0%

25.0%

B

B
B

25.0%

Bound rate of duty

B

Base rate of duty (U/B)

area of 0.3 m2 ................................. B
Other ................................................ B

Of other textile materials ...............
Other, not of pile construction,
made up:
Of wool or fine animal hair ..........
Of man-made textile materials .......
Of other textile materials:
Of silk or silk waste .......................
Other ................................................
Carpets and other textile floor
coverings, tufted, whether or not
made up:
Of wool or fine animal hair ..........
Of nylon or other polyamides .......
Of other man-made textile materials ......................................................
Of other textile materials ...............
Carpets and other textile floor
coverings, of felt, not tufted or
flocked, whether or not made up:
Tiles, having a maximum surface

Description of products

12.5% ')

12.8%
12.8%

15.8%
15.8%

15.8%
15.8%

15.8%

9.7%

15.8%
15.8%

15.8%

charges

right

Other

duties and

Initial

negotiating
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5802.30

5802.11
5802.19
5802.20

5802.10

5801.26
5801.30
5801.31
5801.32
5801.33
5801.34
5801.35
5801.36
5801.90
5802

5801.24
5801.25

5801.23

5801.10
5801.20
5801.21
5801.22

5801

Tariff item
number

B

Other ................................................ B
Terry towelling and similar woven
terry fabrics, of other textile
materials ........................................... B
Tufted textile fabrics ....................... B

Unbleached .......................................

B
B
B
B
B
B
B

12.8%
12.8%
20.0%
20.0%

14.6%

12.8%
12.8%
12.8%
12.8%

14.6%
12.8%
12.8%

12.8%

14.6%
12.8%
12.8%
12.8%
12.8%

12.8%

14.6%

Bound rate of duty

23.0%
23.0%

23.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%

20.0%
20.0%
20.0%
20.0%
20.0%

B
B
Other weft pile fabrics .................... B
Warp pile fabrics, 6pingle (uncut) .. B
Warp pile fabrics, cut ..................... B
Chenille fabrics ................................ B

Of man-made fibres:
Uncut weft pile fabrics ...................
Cut corduroy ...................................
Other weft pile fabrics .................'...
Warp pile fabrics, e'pingle (uncut)
Warp pile fabrics, cut .....................
Chenille fabrics ................................
Of other textile materials ...............
Terry towelling and similar woven
terry fabrics, other than narrow
fabrics of heading No. 58.06;
tufted textile fabrics, other than
products of heading No. 57.03:
Terry towelling and similar woven
terry fabrics, of cotton:

20.0%
.23.0%

Chapter 58:

Base rate of duty (U/B)

B

ing No. 58.02 or 58.06:
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton:
Uncut weft pile fabrics ...................
Cut corduroy ...................................

fabrics, other than fabrics of head-

Woven pile fabrics and chenille

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5806.30
5806.31

5806.20 B

5806.20 A

5806.20

5806.10

5806

5804.20
5804.21
5804.29
5804.30
5805.00

5804.10

strips or in motifs:

25.0%

25.0%
22.0%

25.0%

15.8%

15.8%
14.0%

15.8%

15.8%

25.0%

15.8%

14.6%

11.6%

15.8%
15.8%
15.8%

Bound rate of duty

25.0%
25.0%
25.0%

25.0%

Tulles and other net fabrics ........... B
Mechanically made lace:
Of man-made fibres ........................ B
Of other textile materials ............... B
Hand-made lace ............................... B
Hand-woven tapestries of the type
Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needleworked tapestries (for example,
petit point, cross stitch), whether
or not made up ............................... B
Narrow woven fabrics, other than
goods of heading No. 58.07; narrow fabrics consisting of warp
without weft assembled by means
of an adhesive (bolducs)
Woven pile fabrics (including terry
towelling and similar terry fabrics)
and chenille fabrics .......................... B
Other woven fabrics, containing by
weight 5% or more of elastomeric
yarn or rubber thread:
Containing elastomeric yarn ........... B
Containing rubber thread ............... B
Other woven fabrics:
Of cotton ......................................... B

Of other textile materials ............... B
Tulles and other net fabrics, not
including woven, knitted or crocheted fabrics; lace in the piece, in

18.0%
23.0%

Base rate of duty (U/B)

B

heading No. 58.06.
Of cotton .........................................

5803.10

5803.90
5804

Gauze, other than narrow fabrics of

Description of products

5803

Tariff item
number

Other
duties and
charges

right

Initial

negotiating
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5810.10
5810.90
5810.91
5810.92
5810.99

5810

5809.00

5808.10
5808.90

5807.10
5807.90
5808

5807

5806.39
5806.40

5806.32

Tariff item
number

Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............

Of cotton .........................................

in motifs:
Embroidery without visible ground
Other embroidery

Embroidery in the piece, in strips or

Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............
Fabrics consisting of warp without
weft assembled by means of an
adhesive (bolducs) ...........................
Labels, badges and similar articles
of textile materials, in the piece, in
strips or cut to shape or size, not
embroidered .
Woven ..............................................
Other ................................................
Braids in the piece; ornamental
trimmings in the piece, without
embroidery, other than knitted or
crocheted; tassels, pompons and
similar articles :
Braids, in the piece ..........................
Other ................................................
Woven fabrics of metal thread and
woven fabrics of metallised yarn of
heading No. 56.05, of a kind used
in apparel, as furnishing fabrics or
for similar purposes, not elsewhere
specified or included .......................

Description of products

22.0%
22.0%
22.0%
22.0%

B
B
B

15.0%

B

B

20.0%
20.0%

22.0%

B
B

22.0%

B

25.0%

B

B

25.0%
25.0%

Bound rate of duty

B
B

Base rate of duty (U/B)

14.0%
14.0%
14.0%

14.0%

9.7%

12.5%
12.5%

14.0%

14.0%

15.8%

15.8%
15.8%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5811.00

number

Tariff item

No. 58.10 ......................................... B

Quilted textile products in the piece,
composed of one or more layers of
textile materials assembled with
padding by stitching or otherwise,
other than embroidery of heading

Description of products

Base rate of duty (U/B)

23.0%

Bound rate of duty

14.6%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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5904.10

5903.10
5903.20
5903.90
5904

5902.10
5902.20
5902.90
5903

5901.90
5902

5901.10

5901

Tariff item
number

canvas;

buckram

and

similar stiffened textile fabrics of a
kind used for hat foundations:
Textile fabrics coated with gum or
amylaceous substances, of a kind
used for the outer covers of books
or the like ........................................
Other ................................................
Tyre cord fabric of high tenacity
yarn of nylon or other polyamides,
polyesters or viscose rayon:
Of nylon or other polyamides .......
Of polyesters ....................................
Other ................................................
Textile fabrics impregnated, coated,
covered or laminated with plastics,
other than those of heading
No. 59.02.
With polyvinyl chloride ...................
With polyurethane ...........................
Other ................................................
Linoleum, whether or not cut to
shape; floor coverings consisting of
a coating or covering applied on a
textile backing, whether or not cut
to shape:
Linoleum ...........................................

painting

Textile fabrics coated with gum or
amylaceous substances, of a kind
used for the outer covers of books
or the like; tracing cloth; prepared

Description of products

25.0%
25.0%
25.0%

10.0%

B

23.0%
23.0%

B
B
B

B
B
B

12.0%
12.0%

B
B

23.0%

Chapter 59:

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

6.6%

15.8%
15.8%
15.8%

14.6%
14.6%
14.6%

7.9%

7.9%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5911

5910.00

5909.00

5908.00

5907.00

5906.90
5906.91
5906.99

5906.10

5906

5904.92
5905.00

5904.90
5904.91

Tariff item
number

Other:

Other:
Knitted or crocheted .......................
Other ................................................
Textile fabrics otherwise impregnated, coated or covered; painted
canvas being theatrical scenery,
studio back-cloths or the like .........
Textile wicks, woven, plaited or
knitted, for lamps, stoves, lighters,
candles or the like; incandescent gas
mantles and tubular knitted gas
mantle fabric therefor, whether or
not impregnated ...............................
Textile hosepiping and similar
textile tubing, with or without
lining, armour or accessories of
other materials .................................
Transmission or conveyor belts or
belting, of textile material, whether
or not reinforced with metal or
other material ...................................
Textile products and articles, for
technical uses, specified in Note 7
to this Chapter-

B

B

B

B

B
B

exceeding 20 cm .............................. B

Rubberised textile fabrics, other
than those of heading No. 59.02:
Adhesive tape of a width not

With a base consisting of needleloom felt or nonwovens .................. B
With other textile base ................... B
Textile wall coverings ..................... B

Description of products

Base rate of duty (U/B)

22.0%

25.0%

25.0%

24.0%

22.0%
11.0%

11.0%

10.0%
10.0%
25.0%

Bound rate of 'duty

13.6%

15.8%

15.8%

14.6%

14.0%
8.0%

7.2%

6.6%
6.6%
12.5% ')

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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5911.90

22.0%
18.0%

Straining cloth of a kind used in oil
presses or the like, including that of
human hair ....................................... B
Other ................................................ B

4900.00/DTN

0.0%

Bound rate of duty

18.0%
18.0%

Textile fabrics and felts, endless or
fitted with linking devices, of a kind
used in paper-making or similar

5911.30

5911.31
5911.32
5911.40

Bolting cloth, whether or not made
up ...................................................... B

5911.20

Base rate of duty (U/B)

machines (for example, for pulp or
asbestos-cement) •
Weighing less than 650 g/m2 ......... B
Weighing 650 g/m 2 or more .......... B

Textile fabrics, felt and felt-lined
woven fabrics, coated, covered or
laminated with rubber, leather or
other material, of a kind used for
card clothing, and similar fabrics of
a kind used for other technical
purposes ............................................ B

Description of products

5911.10

Tariff item
number

14.0%
11.6%

11.6%
11.6%

9.8%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6002.41
6002.42
6002.43
6002.49
6002.90
6002.91
6002.92
6002.93
6002.99

6002.40

6002.30

6002.20

6001.99
6002
6002.10

Other ................................................

Of man-made fibres ........................

Other ................................................
OtherOf wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................

Of man-made fibres ........................

24.0%
23.0%
19.0%
22.0%
24.0%
23.0%

B
B
B
B

22.0%

19.0%

24.0%

23.0%

B
B

Of wool or fine animal hair .......... B
Of cotton ......................................... B

machines)

B

B

23.0%

B

14.0%
15.2%

22.0%
24.0%
19.0%

12.2%
14.0%
15.2%
14.6%

12.2%
14.0%
15.2%
14.6%

15.2%

14.6%

14.6%

12.2%

15.2%

14.0%

12.2%

15.2%

Bound rate of duty

24.0%

22.0%
24.0%
19.0%

Chapter 60:

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

"Long pile" fabrics ........................... B
Looped pile fabrics:
Of cotton ......................................... B
Of man-made fibres ........................ B
Of other textile materials ............... B

6001.10
6001.20
6001.21
6001.22
6001.29
6001.90
6001.91
6001.92

OtherOf cotton .........................................
Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............
Other knitted -or crocheted fabrics :
Of a width not exceeding 30 cm,
containing by weight 5% or more of
elastomeric yarn or rubber thread
Other, of a width not exceeding
30 cm ................................................
Of a width exceeding 30 cm,
containing by weight 5% or more
of elastomeric yarn or rubber
thread ................................................
Other fabrics, warp knit (including
those made on galloon knitting

Pile fabrics, including "long pile"
fabrics and terry fabrics, knitted or
crocheted .

Description of products

6001

Tariff item
number

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
right
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6103.10
6103.11
6103.12
6103.19

6102.10
6102.20
6102.30
6102.90
6102.90 A
6102.90 B
6103

6102

6101.10
6101.20
6101.30
6101.90
6101.90 A
6101.90 B

6101

number

Tariff item

Men's or boys' overcoats, car-coats,
capes, cloaks, anoraks (including
ski-jackets), wind-cheaters, windjackets and similar articles, knitted
or crocheted, other than those of
heading No. 61.03:
Of wool or fine animal hair .......... B
Of cotton ......................................... B
Of man-made fibres ........................ B
Of other textile materials:
Of coarse animal hair ..................... B
Other ................................................ B
Women's or girls' overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters,
wind-jackets and similar articles,
knitted or crocheted, other than
those of heading No. 6104Of wool or fine animal hair .......... B
Of cotton ......................................... B
Of man-made fibres ........................ B
Of other textile materials :
Of coarse animal hair ..................... B
Other ................................................ B
Men's or boys' suits, ensembles,
jackets, blazers, trousers, bib and
brace overalls, breeches and shorts
(other than swimwear), knitted or
crocheted .
Suits:
Of wool or fine animal hair .......... B
Of synthetic fibres ........................... B
Of other textile materials ............... B

Description of products

Chapter 61:

25.0%
30.0%

27.0%

25.0%
28.0%

15.8%

25.0%
30.0%

17.5%

15.8%
16.9%

15.8%
18.6%

17.5%
16.9%

15.8%

18.6%

16.9%

27.0%

15.8%
17.5%

25.0%
28.0%

Bound rate of duty

25.0%
27.0%
28.0%

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6104.10
6104.11
6104.12
6104.13
6104.19
6104.20
6104.21
6104.22
6104.23
6104.29
6104.30
6104.31
6104.32

6104

6103.41
6103.42
6103.43
6103.49

6103.20
6103.21
6103.22
6103.23
6103.29
6103.30
6103.31
6103.32
6103.33
6103.39
6103.40

Tariff item
number

Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Jackets and blazers:
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................

Of wool or fine animal hair ..........

Ensembles:
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Jackets and blazers:
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts:
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Women's or girls' suits, ensembles,
jackets, blazers, dresses, skirts,
divided skirts, trousers, bib and
brace overalls, breeches and shorts
(other than swimwear), knitted or
crocheted :
Suits:
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Ensembles:

Description of products

25.0%
28.0%
27.0%
30.0%
25.0%
28.0%

B
B
B
B
B
B

25.0%
28.0%
27.0%
30.0%

B
B
B
B

25.0%
28.0%
27.0%
30.0%

25.0%
28.0%
27.0%
30.0%

B
B
B
B

B
B
B
B

25.0%
28.0%
27.0%
30.0%

Bound rate of duty

B
B
B
B

Base rate of duty (U/B)

15.8%
17.5%

18.6%

15.8%
17.5%
16.9%

17.5%
16.9%
18.6%

15.8%

16.9%
18.6%

17.5%

15.8%

17.5%
16.9%
18.6%

15.8%

18.6%

17.5%
16.9%

15.8%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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6106.10
6106.20
6106.20
6106.20
6106.90
6106.90
6106.90

6105.10
6105.20
6105.90
6106

6104.61
6104.62
6104.63
6104.69
6105

6104.33
6104.39
6104.40
6104.41
6104.42
6104.43
6104.44
6104.49
6104.50
6104.51
6104.52
6104.53
6104.59
6104.60

A
B

A
B

Tariff item
number

Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Dresses :
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of artificial fibres ............................
Of other textile materials ...............
Skirts and divided skirts:
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Trousers, bib and .brace overalls,
breeches and shorts:
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Men's or boys' shirts, knitted or
crocheted .
Of cotton .........................................
Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............
Women's or girls' blouses, shirts and
shirt-blouses, knitted or crocheted:
Of cotton .........................................
Of man-made fibres:
Of synthetic fibres ...........................
Other ................................................
Of other textile materials:
Of wool or fine animal hair ..........
Other ................................................

Description of products

30.0%
30.0%
25.0%
28.0%
27.0%
30.0%
25.0%
28.0%
27.0%
30.0%
28.0%
28.0%
28.0%
28.0%
27.0%
30.0%
25.0%
25.0%

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

27.0%'

25.0%
28.0%

B
B
B

27.0%
30.0%

B
B

Base rate of duty (U/B)
Bound rate of duty

15.8%
15.8%

16.9%
18.6%

17.5%

17.5%

17.5%
17.5%

15.8%
17.5%
16.9%
18.6%

15.8%
17.5%
16.9%
18.6%

15.8%
17.5%
16.9%
18.6%
18.6%

16.9%
18.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6108.90
6108.91
6108.92

6108.39

6108.32

6108.30
6108.31

6108.29

6108.21
6108.22

6108.10
6108.11
6108.19
6108.20

6107.22
6107.29
6107.90
6107.91
6107.92
6107.99
6108

6107.19
6107.20
6107.21

6107.10
6107 11
6107.12

6107

Tariff item
number

Men's or boys' underpants, briefs,
nightshirts,
pyjamas,
bathrobes,
dressing gowns and similar articles,
knitted or crocheted.
Underpants and briefs:
Of cotton .........................................
Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............
Nightshirts and pyjamas:
Of cotton .........................................
Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............
OtherOf cotton .........................................
Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............
Women's or girls' slips, petticoats,
briefs, panties, nightdresses, pyjamas, neglige's, bathrobes, dressing
gowns and similar articles, knitted
or crocheted:
Slips and petticoats:
Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............
Briefs and panties:
Of cotton .........................................
Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............
Nightdresses and pyjamas:
Of cotton .........................................
Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............
Other:
Of cotton .........................................
Of man-made fibres ........................

Description of products

28.0%
27.0%
25.0%

B
B
B

B
B

28.0%
27.0%

28.0%

28.0%

B

28.0%

B

28.0%
28.0%
28.0%

B

B
B
B

28.0%
28.0%

28.0%
28.0%
28.0%

B
B
B

B
B

28.0%
28.0%
28.0%

Bound rate of duty

B
B
B

Base rate of duty (U/B)

16.9%

17.5%

17.5%

17.5%
17.5%

17.5%
17.5%
17.5%

17.5%
17.5%

17.5%
16.9%
15.8%

17.5%
17.5%

17.5%

17.5%
17.5%
17.5%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6113.00

6112.49

6112.11
6112.12
6112.19
6112.20
6112.30
6112.31
6112.39
6112.40
6112.41

•6112.10

6111.90
6112

6111.30

6111.10
6111.20

6110.90
6111

6110.20
6110.30

6110.10

6109.10
6109.90
6110

6108.99
6109

Tariff item
number

Of other textile materials ...............
T-shirts, singlets and other vests,
knitted or crocheted.
Of cotton .........................................
Of other textile materials ...............
Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or
crocheted .
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................
Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............
Babies' garments and clothing
accessories, knitted or crocheted:
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Track suits, ski suits and swimwear,
knitted or crocheted.
Track suits:
Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Ski suits ............................................
Men's or boys' swimwear'
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Women's or girls' swimwearOf synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Garments, made up of knitted or
crocheted
fabrics
of heading
No. 59.03, 59.06 or 59.07 ..............

Description of products

B

25.0%

27.0%
28.0%

30.0%

B

B
B

25.0%
28.0%
27.0%

B
B
B

27.0%
28.0%

25.0%
28.0%
27.0%
30.0%

B
B
B
B

B
B

28.0%

B

28.0%
27.0%
30.0%
27.0%

28.0%

B

B
B
B
B

25.0%

Bound rate of duty

B

Base rate of duty (U/B)

15.8%

16.9%
17.5%

16.9%
17.5%

18.6%
16.9%

16.9%

17.5%

17.5%
16.9%
18.6%

15.8%

18.6%

16.9%

17.5%

15.8%

17.5%

17.5%

15.8%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6116.90
6116.91
6116.92
6116.93
6116.99

6116.10

6116

6115.90
6115.91
6115.92
6115.93
6115.99

6115.19
6115.20

6115.12

6115.10
6115.11

6114.10
6114.20
6114.30
6114.90
6115

6114

Tariff item
number

Other garments, knitted or crocheted.
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................
Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............
Panty hose, tights, stockings, socks
and other hosiery, including stockings for varicose veins and footwear
without applied soles, knitted or
crocheted:
Panty hose and tights:
Of synthetic fibres, measuring per
single yarn less than 67 decitex .....
Of synthetic fibres, measuring per
single yarn 67 decitex or more ......
Of other textile materials ...............
Women's full-length or knee-length
hosiery, measuring per single yarn
less than 67 decitex .........................
OtherOf wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Gloves, mittens and mitts, knitted or
crocheted .
Gloves impregnated, coated or
covered with plastics or rubber ......
OtherOf wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............

Description of products

B
B
B
B

B

25.0%
25.0%
25.0%
25.0%

25.0%

29.0%
26.0%
29.0%
29.0%

29.0%

B
B
B
B
B

28.0%
28.0%

28.0%

25.0%
28.0%
27.0%
30.0%

B
B

B

B
B
B
B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

15.8%
15.8%
15.8%
15.8%

15.8%

18.0%
16.3%
18.0%
18.0%

18.0%

17.5%
17.5%

17.5%

17.5%
16.9%
18.6%

15.8%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

660
1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

6117.20
6117.80
6117.90

6117.10

6117

Tariff item
number

Other made up clothing accessories,
knitted or crocheted; knitted or
crocheted parts of garments or of
clothing accessories:
Shawls, scarves, mufflers, mantillas,
veils and the like ............................. B
Ties, bow ties and cravats .............. B
Other accessories ............................. B
Parts .................................................. B

Description of products

Base rate of duty (U/B)

27.0%

27.0%
27.0%

27.0%

Bound rate of duty

16.9%
16.9%
16.9%
16.9%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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66

37.0%

37.0%
37.0%

U
U
B
U
U

U
U

Of artificial filaments ......................

Of staple fibres ................................
Of other textile materials ...............
Other
Of wool or fine animal hair ..........

Of cotton .........................................

Of man-made fibres:
Of synthetic filaments .....................

Of artificial filaments ......................

Of staple fibres ................................ U
Of other textile materials ............... B

6201.13 B

6201.13 C
6201.19
6201.90
6201.91

6201.92

6201.93
6201.93 A

6201.93 B

6201.93 C
6201.99

17.5% or 6,875.00/DTN
if higher
21.3% or 5,112.00/DTN
if higher

Bound rate of duty

22.4% or 6,659.50/DTN
or 11,000.00/DTN
if higher
if higher
22.4% or 9,999.00/DTN
or 16,500.00/DTN
if higher
if higher
22.4%
37.0%
19.7%
32.0%

17.5% or 6,875.00/DTN
if higher
21.3% or 5,112.00/DTN
if higher

22.4% or 6,659.50/DTN
or 11,000.00/DTN
if higher
if higher
22.4% or 9,999.00/DTN
or 16,500.00/DTN
if higher
if higher
22.4%
37.0%
19.7%
32.0%

or 11,000.00/DTN
if higher
or 8,400.00/DTN
if higher

or 11,000.00/DTN
if higher
35.0% or 8,400.00/DTN
if higher

28.0%

37.0%

U

Of man-made fibres:
Of synthetic filaments .....................

6201.13
6201.13 A

35.0%

U

Of cotton .........................................

28.0%

Chapter 62 :

Base rate of duty (U/B)

Men's or boys' overcoats, car-coats,
capes, cloaks, anoraks (including
ski-jackets), wind-cheaters, windjackets and similar articles, other
than those of heading No. 62.03:
Overcoats, raincoats, car-coats,
capes, cloaks and similar articles:
Of wool or fine animal hair .......... U

Description of products

6201.12

6201.11

6201.10

6201

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

37.0%
37.0%

28.0%

35.0%
37.0%
37.0%

U
U
U
B
U

U
U
U

Of man-made fibres:
Of synthetic filaments .....................

Of artificial filaments ......................

Of staple fibres ................................

Of other textile materials ...............

Other
Of wool or fine animal hair ..........

Of cotton .........................................

Of man-made fibres:

Of synthetic filaments .....................

Of artificial filaments ......................

Of staple fibres ................................ U
Of other textile materials ............... B
Men's or boys' suits, ensembles,
jackets, blazers, trousers, bib and
brace overalls, breeches and shorts
(other than swimwear)

6202.13
6202.13 A

6202.13 B

6202.13 C

6202.19
6202.90
6202.91

6202.92

6202.93
6202.93 A

6202.93 B

6202.93 C
6202.99
6203

35.0%

U

Of cotton .........................................

28.0%

or 9,999.00/DTN

22.4%

22.4%

22.4%

if higher
or 5,112.00/DTN
21.3%

if higher
22.4%
19.7%

or 9,999.00/DTN

if higher

or 6,659.50/DTN

if higher

or 9,375.00/DTN

17.5%

37.0%
32.0%

if higher

or 16,500.00/DTN

if higher

or 11,000.00/DTN

if higher

or 8,400.00/DTN

or 15,000.00/DTN
if higher

if higher
22.4%
19.7%

or 6,659.50/DTN
if higher

if higher

or 5,112.00/DTN

if higher

or 9,375.00/DTN

22.4%

21.3%

17.5%

Bound rate of duty

37.0%
32.0%

if higher

or 16,500.00/DTN

if higher

or 11,000.00/DTN

if higher

or 8,400.00/DTN

if higher

or 15,000.00/DTN'

Base rate of duty (U/B)

Women's or girls' overcoats, carcoats, capes, cloaks, anoraks (including ski-jackets), wind-cheaters,
wind-jackets and similar articles,
other than those of heading
No. 62.04
Overcoats, raincoats,
car-coats,
capes, cloaks and similar articles:
Of wool or fine animal hair .......... U

Description of products

6202.12

6202.11

6202.10

6202

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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Of other textile materials:
Of cotton .........................................

Of artificial fibres:

Of staple fibres ................................
Of filaments .....................................

Of other textile materials ...............
Ensembles:
Of wool or fine animal hair ..........

Of cotton .........................................

Of synthetic fibres:
Of staple fibres ................................

Of filaments .....................................

Of
Of
Of
Of

Of other textile materials ...............
Jackets and blazers:

6203.19
6203.19 A

6203.19 B
6203.19 Bl
6203.19 B2

6203.19 C
6203.20
6203.21

6203.22

6203.23
6203.23 A
6203.23 B

6203.29
6203.29 A
6203.29 Al
6203.29 A2

6203.29 B

28.0%

35.0%

U

U

Of cotton .........................................

6203.32

37.0%

Of wool or fine animal hair ..........

B

U

U

37.0%

35.0%

U
U
U

28.0%

37.0%

35.0%

37.0%

28.0%

U

B

U
U

U

U

U

U

17.5%

21.3%

21.3%

17.5%

if higher

or 8,400.00/DTN

or 11,000.00/DTN
if higher

or 5,112.00/DTN

21.3%

if higher

or 6,875.00/DTN
if higher

if higher
19.7%

or 9,999.00/DTN

22.4%

if higher

or 6,659.50/DTN

22.4%

or 6,875.00/DTN
if higher
or 5,112.00/DTN
if higher

19.7%

if higher

22.4%
or 9,999.00/DTN

or 5,112.00/DTN
if higher

17.5%

32.0%

37.0%
22.4%
or 16,500.00/DTN
if higher

if higher

37.0%
22.4%
or 11,000.00/DTN

if higher

or 8,400.00/DTN

if higher

or 11,000.00/DTN

32.0%

if higher

37.0%
22.4%
or 16,500.00/DTN

or 8,400. 00/DTN
if higher

22.4%
or 6,659.50/DTN
if higher

if higher

or 6,875.00/DTN

Bound rate of duty

37.0%
22.4%
if higher

or 11,000.00/DTN

if higher

or 11,000.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

6203.30
6203.31

other textile materials:
artificial fibres:
staple fibres ................................
filaments .....................................

Of synthetic fibres:
Of staple fibres ................................
Of filaments .....................................

6203.12
6203.12 A

6203.12 B

Suits:
Of wool or fine animal hair ..........

Description of products

6203.10
6203.11

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6204.10
6204.11

6203.49 B
6204

6203.49 A
6203.49 Al
6203.49 A2

6203.49

other textile materials:
artificial fibres:
staple fibres ................................
filaments .....................................
U
U

U
U

(other than swimwear):
Suits :
Of wool or fine animal hair ..........

brace overalls, breeches and shorts
U

Of other textile materials ............... B
Women's or girls' suits, ensembles,
jackets, blazers, dresses, skirts,
divided skirts, trousers, bib and

Of
Of
Of
Of

Of staple fibres ................................
Of filaments .....................................

Of synthetic fibres:

6203.43
6203.43 A
6203.43 B

U

Of cotton .........................................

6203.41

6203.40

6203.42

U
U

U
U

Of other textile materials ............... B
Trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts:
Of wool or fine animal hair .......... U

Of filaments .....................................

Of other textile materials:
Of artificial fibres:
Of staple fibres ................................

Of filaments .....................................

Of synthetic fibres:
Of staple fibres ................................

Description of products

6203.39 B

6203.39
6203.39 A
6203.39 Al
6203.39 A2

6203.33
6203.33 A
6203.33 B

Tariff item
number

28.0%

37.0%

37.0%

35.0%

28.0%

37.0%

37.0%

22.4%

if higher

if higher

or 15,000.00/DTN

17.5%

if higher

or 9,375.00/DTN

37.0%
22.4%
or 16,500.00/DTN
22.4% or 9,999.00/DTN
if higher
if higher
32.0%
19.7%

37.0%
22.4%
or 11,000.00/DTN
22.4% or 6,659.50/DTN
if higher
if higher

if higher

21.3% or 5,112.00/DTN

if higher
or 8,400.00/DTN

if higher

17.5%

or 11,000.00/DTN

or 6,875.00/DTN

37.0%
22.4%
or 16,500.00/DTN
22.4% or 9,999.00/DTN
if higher
if higher
32.0%
19.7%

if higher

or 6,659.50/DTN

Bound rate of duty

37.0%
or 11,000.00/DTN
22.4%
if higher

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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665

Of
Of
Of
Of

6204.19
6204.19 A

6204.19 Al
6204.19 A2

6204.19 B
6204.20
6204.21

21.3%

22.4%

35.0%

U
U

Of cotton .........................................

Of synthetic fibres:
Of staple fibres ................................

6204.32

6204.33

6204.33 A

28.0%

U

Of other textile materials ...............
Jackets and blazers:
Of wool or fine animal hair ..........

6204.29 B
6204.30
6204.31

B

U

6204.29 A2

37.0%

37.0%

Of
Of
Of
Of
U

U

Of filaments .....................................

other textile materials:
artificial fibres:
staple fibres ................................
filaments .....................................

U

Of synthetic fibres:
Of staple fibres ................................

6204.23
6204.23 A
6204.23 B

6204.29
6204.29 A
6204.29 Al

U

Of cotton .........................................

6204.22

22.4%

21.3%

17.5%

37.0%

if higher

or 8,400.00/DTN

if higher

or 15,000.00/DTN

32.0%

if higher

or 16,500.00/DTN

37.0%

37.0%
22.4%
if higher

or 11,000.00/DTN

21.3%

17.5%

U

or 15,000.00/DTN
if higher
35.0% or 8,400.00/DTN
if higher

32.0%

B
28.0%

37.0%
or 16,500.00/DTN
if higher

U

37.0%
22.4%

or 11,000.00/DTN
if higher

if higher

or 8,400.00/DTN

22.4%

or 9,375.00/DTN
if higher
or 5,112.00/DTN
if higher

if higher
19.7%

or 9,999.00/DTN

22.4%

22.4%
or 6,659.50/DTN
if higher

if higher

or 5,112.00/DTN

if higher

or 9,375.00/DTN

22.4%
or 9,999. 00/DTN
if higher
19.7%

if higher

22.4%
or 6,659.50/DTN

if higher

or 5,112.00/DTN

Bound rate of duty

U
37.0%

37.0%

35.0%

Base rate of duty (U/B)

Of other textile materials ...............
Ensembles :
Of wool or fine animal hair ..........

other textile materials:
artificial fibres:
staple fibres ................................
filaments .....................................

U

Of synthetic fibres:
Of staple fibres ................................
Of filaments .....................................

6204.13
6204.13 A
6204.13 B
U

U

Of cotton .........................................

Description of products

6204.12

number

Tariff item

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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22.4%

U
U
U

U

Of wool or fine animal hair ..........

Of cotton .........................................

Of synthetic fibres:
Of staple fibres ................................
Of filaments .....................................

Of artificial fibres:
Of staple fibres ................................
Of filaments .....................................

Of other textile materials ...............
Skirts and divided skirts:
Of wool or fine animal hair ..........

6204.42

6204.43
6204.43 A
6204.43 B

6204.44
6204.44 A
6204.44 B

6204.49
6204.50
6204.51

6204.52
U

Of synthetic fibres:
Of staple fibres ................................
Of filaments .....................................

Of other textile materials:
Of artificial fibres:
Of staple fibres ................................

6204.53
6204.53 A
6204.53 B

6204.59
6204.59 A
6204.59 Al
U

37.0%

35.0%

U

Of cotton .........................................

U

28.0%

37.0%

37.0%

21.3%

17.5%

22.4%

.22.4%
or 6,659.50/DTN
if higher

or 9,375.00/DTN
if higher
or 5,112.00/DTN
if higher

19.7%

if higher

22.4%
or 9,999.00/DTN

or 6,659.50/DTN
if higher

21.3%

17.5%

22.4%

37.0%

or 11,000.00/DTN
if higher

37.0%

or 15,'000.00/DTN
if higher
or 8,400.QO/DTN
if higher

22.4%

or 6,659.50/DTN
if higher

22.4%

or 9,375.00/DTN
if higher
or 5,112.00/DTN
if higher

or 9,999.00/DTN
if higher
if higher
19.7%
32.0%

37.0%
22.4%
or 16,500.00/DTN

or 11,000.00/DTN
if higher

or 15,000.00/DTN
if higher
35.0% or 8,400.00/DTN
if higher

28.0%

U

B

U
U

37.0%

B

37.0%
22.4%
or 16,500.00/DTN
,if higher
32.0%

Of other textile materials ...............
Dresses :

37.0%

6204.39 B
6204.40
6204.41

other textile materials:
artificial fibres:
staple fibres ................................
filaments .....................................

U
U

22.4%

Of
Of
Of
Of

or 11;000.00/DTN
if higher

6204.39
6204.39 A
6204.39 Al
6204.39 A2

37.0%

Bound rate of duty

U

Base rate of duty (U/B)

Of filaments .....................................

Description of products

6204.33 B

Tariff item
number
right

Initial
negotiating

Other
duties and
charges
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667

28.0%
35.0%

Of other textile materials ............... B
Trousers, bib and brace overalls,
breeches and shorts:
Of wool or fine animal hair .......... U

6204.59 B
6204.60

35.0%
33.0%

33.0%

B
U
U
B

U

Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............

Women's or girls' blouses, shirts and
shirt -blo.uses :
Of silk or silk waste ....................... B
U

Of other textile materials ...............
Men's or boys' shirts:
Of wool or fine animal hair ..........
Of cotton .........................................

Of wool or fine animal hair .../......

Of cotton .........................................

6204.69 B
6205
6205.10
6205.20

6205.30
6205.90

6206

6206.10

6206.20

6206.30

other textile materials:
artificial fibres:
staple fibres ................................
filaments .....................................

Of
Of
Of
Of

6204.69
6204.69 A
6204.69 Al
6204.69 A2

B

U
U

21.3%

17.5%

21.3%

17.5%

20.3%

30.0%
or 8,400.00/DTN
21.3%
if higher
37.0%
or 18,900.00/DTN
20.3%
if higher

37.0%
or 16,500.00/DTN
22.4%
if higher
32.0%

37.0%
22.4%

or 11,000.00/DTN
if higher

or 15,000.00/DTN
if higher
or 8,400.00/DTN
if higher

22.4%

Bound rate of duty

or 11,626.40/DTN
if higher
or 9,375.00/DTN
if higher
or 5,112.00/DTN
if higher

18.6%
or 5,112.00/DTN
if higher
22.4%
or 11,626.40/DTN
if higher

19.7%

if higher

22.4%
or 9,999.00/DTN

22.4%
or 6,659.50/DTN
if higher

or 9,375.00/DTN
if higher
or 5,112.00/DTN
if higher

or 9,999.00/DTN
if higher
32.0%
19.7%

or 16,500.00/DTN
if higher

or 18,900.00/DTN
if higher
28.0% or 15,000.00/DTN
if higher
35.0% or 8,400.00/DTN
if higher

37.0%

37.0%

U

Of synthetic fibres:
Of staple fibres ................................
Of filaments .....................................

6204.63
6204.63 A
6204.63 B
U

U

Of cotton .........................................

6204.62

6204.61

37.0%

U

Base rate of duty (U/B)

Of filaments .....................................

Description of products

6204.59 A2

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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Nightdresses and pyjamas:
Of cotton .........................................

Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............

6208.22
6208.29

Of man-made fibres ...i....................

U
B

U

35.0%

35.0%

22.4%
19.7%

if higher

if higher
21.3% or 5,112.00/DTN
if higher
if higher
22.4%
37.0%
19.7%
32.0%

or 8,400.00/DTN

if higher

22.4%
37.0%
21.3% or 5,112.00/DTN
or 8,400.00/DTN

if higher
22.4%
18.6%

21.3% or 5,112.00/DTN

30.0%

if higher

or 8,400.00/DTN

Of other textile materials ............... B
Women's or girls' singlets and other
vests, slips, petticoats, briefs, panties,
nightdresses,
pyjamas,
ne'gliges,
bathrobes, dressing gowns and
similar articles:
Slips and petticoats:
Of man-made fibres ........................ U
Of other textile materials ............... U

35.0%

37.0%
32.0%

or 8,400.00/DTN
if higher

21.3% or 5,112.00/DTN

21.3% or 5,112.00/DTN
if higher
32.0%
19.7%

if higher

or 8,400.00/DTN

18.6%

if higher

22.4% or 8,475.70/DTN

30.0%

or 14,000.00/DTN
if higher

Bound rate of duty

37.0%

U

35.0%

35.0%

37.0%

Base rate of duty (U/B)

U

Other:
Of cotton .........................................

6208.20
6208.21

6208.10
6208.11
6208.19

6207.92
6207.99
6208

U

B

U

U
Of other textile materials ............... B

Of man-made fibres ........................

6207.22
6207.29
6207.90
6207.91

6207.21

Of other textile materials ...............
Nightshirts and pyjamas:
Of cotton .........................................

Underpants and briefs:
Of cotton .........................................

and similar articles:

vests, underpants, briefs, nightshirts,
pyjamas, bathrobes, dressing gowns

6207.19
6207.20

6207.11

6207.10

B

Of other textile materials ...............

6206.90
6207

Men's or boys' singlets and other

U

Of man-made fibres ........................

Description of products

6206.40

number

Tariff item

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

669

Of synthetic fibres ........................... U
Of other textile materials ............... B
Garments, made up of fabrics of

6209.30
6209.90
6210

6211.10
6211.11
6211.12
6211.20
6211.20 A

6210.40
6210.50
6211

6210.30

6210.20

6210.10

21.3%

21.3%

17.5%

U

U
U

or 8,400.00/DTN
if higher

21.3%

37.0%
37.0%

34.0%
34.0%
34.0%

Other men's or boys' garments ......
Other women's or girls' garments
Track suits, ski suits and swimwear;
other garments:
Swimwear:
Men's or boys' ..................................
Women's or girls' ............................
Ski suits:
Of cotton .........................................

U
U

34.0%

28.0%

37.0%
32.0%

if higher

or 15,000.00/DTN
if higher
or 8,400.00/DTN

37.0%
32.0%

if higher

or 5,112.00/DTN
if higher

22.4%

22.4%

20.8%

20.8%
20.8%

20.8%

17.5%

if higher
22.4%
19.7%

or 9,375.00/DTN
if higher
or 5,112.00/DTN

19.7%

22.4%

if higher

or 5,112.00/DTN

Bound rate of duty

described in subheadings Nos.
6202.11 to 6202.19 .......................... U

Other garments, of the type
described in subheadings Nos.
6201.11 to 6201.19 .......................... U
Other garments, of the type

5603 .................................................. U

Of fabrics of heading No. 56.02 or

35.0%

35.0%

U

Of cotton .........................................

6209.20

6209.10

heading No. 56.02, 56.03, 59.03,
59.06 or 59.07

28.0%

Of man-made fibres ........................ U
Of other textile materials ............... B
Babies' garments and clothing
accessories :
Of wool or fine animal hair .......... U

6208.92
6208.99
6209

6208.91

or 8,400.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

35.0%

OtherOf cotton .........................................

Description of products

U

6208.90

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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U
U

Of cotton .........................................

Of man-made fibres:

6211.42

6211.43
6211.43 A

6213
6213.10

6212.10
6212.20
6212.30
6212.90

6211.49
6212

6211.43 B

6211.41

suspenders, garters and similar
articles and parts thereof, whether
or not knitted or crocheted.
Brassieres ..........................................
Girdles and panty-girdles ................
Corselettes ........:...............................
Other ................................................
Handkerchiefs :
Of silk or silk waste .......................

Brassieres, girdles, corsets, braces,

B

U
U
U
B

B

B

Of other textile materials ...............
Other garments, women's or girls'
Of wool or fine animal hair ..........

6211.39
6211.40

Of other textile materials ...............

35.0%

U

Of filaments .....................................

U
U

28.0%

U

Of man-made fibres:
Of staple fibres .................................

6211.33
6211.33 A
6211.33 B

Of staple fibres ................................
Of filaments .....................................

35.0%

U

Of cotton .........................................

6211.32

37.0%

37.0%

28.0%

U

Other garments, men's or boys'
Of wool or fine animal hair ..........

37.0%

6211.30
6211.31

6211.20 B
6211.20 Bl
U
U

Bound rate of duty

21.3% or 5,112.00/DTN
if higher

if higher

17.5% or 6,875.00/DTN

21.3% or 5,112.00/DTN
if higher

if higher

17.5% or 9,375.00/DTN

27.0%

36.0%
30.0%
36.0%
31.0%

32.0%

if higher

16.9%

21.3%
18.3%
21.3%
18.8%

if higher
19.7%

22.4%
37.0%
22.4% or 8,475.70/DTN
or 14,000.00/DTN

if higher
or 8,400.00/DTN
if higher

or 15,000.00/DTN

22.4%
37.0%
22.4% or 8,475.70/DTN
or 14,000.00/DTN
if higher
if higher
1'9.7%
32.0%

if higher

or 8,400.00/DTN

or 11,000.00/DTN
if higher

22.4%
37.0%
22.4% or 8,475.70/DTN
or 14,000.00/DTN
if higher
if higher

Base rate of duty (U/B)

6211.20 B2

Description of products

Of other textile materials:
Of synthetic or artificial staple
fibres .................................................
Other ................................................

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6217.10
6217.90

25.0%
32.0%

B
B

Of other textile materials ...............
Gloves, mittens and mitts ...............
Other made up clothing accessories;
parts of garments or of clothing
accessories, other than those of
heading No. 62.12:
Accessories ........................................
Parts ..................................................

6215.90
6216.00
6217

B
B

33.0%

B

Of man-made fibres ........................

6215.20

or

70.00/DZN
19.7% or
if higher
70.00/DZN
19.7% or
if higher
30.0%
25.0%

or

33.0%

6214.10
6214.20
6214.30
6214.40
6214.90
6215
6215.10

6214

6213.20
6213.90

B

27.0%
27.0%

22.4%

23.5%
16.9%
23.5%
23.5%

16.9%
16.9%

15.8%
19.7%

18.2%
15.8%

43.10/DZN
if higher
43.10/D2N
if higher

Bound rate of duty

39.0%
27.0%
39.0%
39.0%
37.0%

B
B

Base rate of duty (U/B)

B
B
B
B
B

Description of products

Of cotton .........................................
Of other textile materials ...............
Shawls, scarves, mufflers, mantillas,
veils and the like:
Of silk or silk waste .......................
Of wool or fine animal hair ..........
Of synthetic fibres ...........................
Of artificial fibres ............................
Of other textile materials ...............
Ties, bow ties and cravats:
Of silk or silk waste .......................

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6302.90
6302.91

6302.59
6302.60

6302.31
6302.32
6302.39
6302.40
6302.50
6302.51
6302.52
6302.53

6302.10
6302.20
6302.21
6302.22
6302.29
6302.30

6301.90
6302

6301.40

6301.30

6301
6301.10
6301.20

Tariff item
number

Blankets and travelling rugs:
Electric blankets ............................... B
Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of wool or
of fine animal hair .......................... B
Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of cotton B
Blankets (other than electric blankets) and travelling rugs, of synthetic fibres ....................................... B
B
Other blankets and travelling rugs
Bed linen, table linen, toilet linen
and kitchen linen:
Bed linen, knitted or crocheted ..... B
Other bed linen, printed.
Of cotton ......................................... B
Of man-made fibres ........................ B
Of other textile materials ............... B
Other bed linen:
Of cotton ......................................... B
Of man-made fibres ........................ B
Of other textile materials ................ B
Table linen, knitted or crocheted .. B
Other table linen.
Of cotton ......................................... B
Of flax .............................................. B
Of man-made fibres ........................ B
Of other textile materials ............... B
Toilet linen and kitchen linen, of
terry towelling or similar terry
fabrics, of cotton ............................. B
Other:
Of cotton ......................................... B

Description of products

Chapter 63:

Base rate of duty (U/B)

18.6%
18.6%
18.6%
18.6%
18.6%
18.6%
17.5%
18.6%
18.6%
18.6%
18.6%
18.6%

30.0%
30.0%
30.0%
30.0%
30.0%
30.0%
28.0%
30.0%
30.0%
30.0%
30.0%
30.0%

18.6%

17.5%

28.0%

30.0%

14.6%
14.6%

23.0%
23.0%

14.6%

14.6%

23.0%
23.0%

14.6%

23.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
charges

dudes and
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Of man-made fibres ........................
Of other textile materials ...............
Curtains (including drapes) and
interior blinds; curtain or bed
valances :
Knitted or crocheted:
Of cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
OtherOf cotton .........................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Other furnishing articles, excluding
those of heading No. 94.04
Bedspreads :
Knitted or crocheted .......................
Other ................................................
Other:
Knitted or crocheted .......................
Not knitted or crocheted, of cotton
Not knitted or crocheted, of
synthetic fibres .................................
Not knitted or crocheted, of other
textile materials ................................
Sacks and bags, of a kind used for
the packing of goods:
Of jute or of other textile bast fibres
of heading No. 53.03 ......................
Of cotton .........................................
Of man-made textile materials:
Of polyethylene or polypropylene
strip or the like ................................
Other ................................................

6305.39

6305.20
6305.30
6305.31

6305.10

6305

6304.99

6304.10
6304.11
6304.19
6304.90
6304.91
6304.92
6304.93

6303.10
6303.11
6303.12
6303.19
6303.90
6303.91
6303.92
6303.99
6304

Of flax ..............................................

6302.93
6302.99
6303

Description of products

6302.92

number

Tariff item

30.0%

B

28.0%
28.0%
28.0%
28.0%

B
B
B
B

30.0%

27.0%
30.0%

B
B

B

27.0%
30.0%

30.0%
30.0%
30.0%

B
B
B

B
B

28.0%
27.0%
30.0%

30.0%
30.0%
30.0%

Bound rate of duty

B
B
B

B
B
B

Base rate of duty (U/B)

17.5%
17.5%

14.0% ')
17.5%

18.6%

18.6%

16.9%
18.6%

16.9%
18.6%

18.6%
18.6%
18.6%

18.6%

17.5%
16.9%

18.6%

18.6%
18.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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B

6307.90 B

Other ................................................

or

27.0%
27.0%

B
B

28.0%

if lower

80.00/PCE

28.0%
28.0%

27.0%
27.0%

B
B

B
B

27.0%
27.0%

27.0%

B

B
B

27.0%
27.0%

B
B

28.0%

Bound rate of duty

27.0%
27.0%
27.0%

15.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

B

Dress patterns .................................. B

Of other textile materials ...............
Tarpaulins, awnings and sunblinds;
tents; sails for boats, sailboards or
landcraft; camping 'goods:
Tarpaulins, awnings and sunblinds:
Of cotton ..:......................................
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Tents:
Of cotton ......................................:..
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Sails :
Of synthetic fibres ...........................
Of other textile materials ...............
Pneumatic mattresses:
Of cotton .........................................
Of other textile materials ...............
Other:
Of cotton .........................................
Of other textile materials ...............
Other made up articles, including
dress patterns:
Floor-cloths, dish-cloths, dusters and
similar cleaning cloths .....................
Life-jackets and life-belts ................
Other:

Description of products

6307.20
6307.90
6307.90 A

6307.10

6306.30
6306.31
6306.39
6306.40
6306.41
6306.49
6306.90
6306.91
6306.99
6307

6306.29

6306.10
6306.11
6306.12
6306.19
6306.20
6306.21
6306.22

6305.90
6306

Tariff item
number

17.5%

9.7%

17.5%
17.5%

16.9%
16.9%

16.9%
16.9%

16.9%
16.9%

16.9%
16.9%
16.9%

16.9%
16.9%
16.9%

14.0%' l)

' Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6310.10
6310.90

6310

6309.00

6308.00

Tariff item
number

or cables, of textile materials:
Sorted ............................................... B
Other ................................................ B

Sets consisting of woven fabric and
yarn, whether or not with accessories, for making up into rugs,
tapestries, embroidered table cloths
or serviettes, or similar textile
articles, put up in packings for
retail sale .......................................... B
Worn clothing and other worn
articles ............................................... B
Used or new rags, scrap twine,
cordage, rope and cables and worn
out articles of twine, cordage, rope

Description of products

Base rate of duty (U/B)

0.0%
0.0%

10.0%

25.0%

Bound rate of duty

0.0%
0.0%

6.6%

15.8%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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A
B

A
B

6402.30

6402.19
6402.20

6402.10
6402.11

6401.92 B
6401.99
6401.99 A
6401.99 B
.6402

6401.92 A

6401.10
6401.10
6401.90
6401.91
6401.91
6401.91
6401.92

6401.10

6401

Tariff item
number

28.0%
30.0%
28.0%
30.0%

B
B
B
B

30.0%

30.0%

30.0%
30.0%

30.0%

B
B

28.0%

28.0%
30.0%

Bound rate of duty

B

Chapter 64:

Base rate of duty (U/B)

B

B
B

means of plugs ................................. B
Other footwear, incorporating a
protective metal toe-cap .................. B

thongs assembled to the sole by

Covering the knee:
Of rubber .........................................
Other ................................................
Covering the ankle But not covering
the knee:
Of rubber .........................................
Other ................................................
Other:
Of rubber .........................................
Other ................................................
Other footwear with outer soles and
uppers of rubber or plastics:
Sports footwear:
Ski-boots and cross-country ski
.footwear ...........................................
Other ................................................
Footwear with upper straps or

Other footwear:

Of rubber. .........................................
Other ................................................

metal toe-cap:

Waterproof footwear with outer
soles and uppers of rubber or of
plastics, the uppers of which are
neither fixed to the sole nor
assembled by stitching, riveting,
nailing, screwing, plugging or similar processes:
Footwear incorporating a protective

Description of products

18.6%

18.6%

18.6%
18.6%

17.5%
18.6%

17.5%
18.6%

17.5%
18.6%

17.5%
18.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6404.10

6403.59
6403.90
6403.91
6403.99
6404

6403.51

6403.50

6403.40

6403.30

6403.19
6403.20

6403.11

.6403.10

6402.99
6403

6402.90
6402.91

Tariff item
number

Other footwearCovering the ankle ..........................
Other ................................................
Footwear with outer soles of rubber,
plastics, leather or composition
leather and uppers of leatherSports footwearSki-boots and cross-country ski
footwear ...........................................
Other ................................................
Footwear with outer soles of
leather, and uppers which consist
of leather straps across the instep
and around the big toe ...................
Footwear made on a base or
platform of wood, not having an
inner sole or a protective metal toecap .....................................................
Other footwear, incorporating a
protective metal toe-cap ..................
Other footwear with outer soles of
leatherCovering the ankle ..........................
Other ................................................
Other footwear:
Covering the ankle ..........................
Other ................................................
Footwear with outer soles of rubber,
plastics, leather or composition
leather and uppers of textile materials:
Footwear with outer soles of rubber
or plastics:

Description of products

25.0%
25.0%
25.0%
25.0%

B
B

25.0%

B
B

B

25.0%

25.0%

B

B

25.0%
25.0%

30.0%
30.0%

Bound rate of duty

B
B

B
B

Base rate of duty (U/B)

15.8%

15.8%

15.8%
15.8%

15.8%

15.8%

15.8%

12.0%
12.0%

18.6%

18.6%

Initial

negotiating
right

charges

Other
duties and
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6406.99

6406.91

6406.90

6406.20

6406.10

6405.20
6405.90
6406

6405
6405.10

6404.11
6404.11
6404.19
6404.19
6404.19
6404:20

6404.11

A
B

A
B

Tariff item
number

29.0%

B

B

7.0%
7.0%
I

6.0%

7.0%

7.0%
7.0%
25.0%

29.0%

B

B
B
B

27.0%

B

Bound rate of duty

27.0%
29.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

plastics ............................................... B
OtherOf wood ........................................... B
Of other materials ........................... B

Sports footwear; tennis shoes,
basketball shoes, gym shoes, training shoes and the like:
With outer soles of rubber ..............
Other ................................................
Other:
With outer soles of rubber .............
Other ................................................
Footwear with outer soles of leather
or composition leather ....................
Other footwear:
With uppers of leather or composition leather .......................................
With uppers of textile materials .....
Other ................................................
Parts of footwear (including uppers
whether or not attached to soles
other than outer soles); removable
in-soles, heel cushions and similar
articles; gaiters, leggings and similar
articles, and parts thereof:
Uppers and parts thereof, other than
stiffeners ...........................................
Outer soles and heels, of rubber or

Description of products

4.7%
4.7%

4.0%

4.7%

4.7%
4.7%
15.8%

18.0%

17.0%
18.0%

17.0%
18.0%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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6505.10
6505.90
6505.90 A
6505.90 B

6505

6503.00 B
6504.00

6503.00 A

6503.00

6501.00 A
6501.00 B
6502.00

6501.00

Tariff item
number

of heading

No. 65.01,

whether or not lined or trimmed.
Of fur-felt or of felt of wool and
fur .....................................................
Other ................................................
Hats and other headgear, plaited or
made by assembling strips of any
material, whether or not lined or
trimmed ............................................
Hats and other headgear, knitted or
crocheted, or made up from lace,
felt or other textile fabric, in the
piece (but not in strips), whether or
not lined or trimmed; hair-nets of
any material, whether or not lined
or trimmed.
Hair-nets ...........................................
OtherKnitted or crocheted .......................
Other ................................................

plateaux

12.0%
15.0%
13.0%

B
B
B

20.0%

B

10.0%

10.0%
10.0%

0.0%

8.0%

Chapter 65:

Base rate of duty (U/B)

B
B

Hat-forms, hat bodies and hoods of
felt, neither blocked to shape nor
with made brims; plateaux and
manchons (including slit manchons), of felt:
Of fur-felt ......................................... B
Other ................................................ B
Hat-shapes, plaited or made by
assembling strips of any material,
neither blocked to shape, nor with
made brims, nor lined, nor trimmed B
Felt hats and other felt • headgear,
made from the hat bodies, hoods or

Description of products

Bound, rate of duty

9.7%
8.5%

7.9%

10.0%

7.0%
6.6%

0.0%

5.3%
6.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6506.92
6506.99
6507.00

6506.91

6506.10
6506.90

6506

Tariff item
number

Of rubber or of plastics ..................
Of furskin .........................................
Of other materials ...........................
Head-bands, linings, covers, hat
foundations, hat frames, peaks and
chinstraps, for headgear ..................

Other-

0.0%

B

27.0%

Bound rate of duty

20.0%
27.0%
27.0%

Base rate of duty (U/B)

B
.B
B

Other headgear, whether or not
lined or trimmed.
Safety headgear ............................... B

Description of products

0.0%

12.8%
16.5%
16.5%

16.5%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6603.90

6603.10
6603.20

6603

6601.91
6601.99
6602.00

6601.10
6601.90

6601

number

Tariff item

umbrellas

and

similar

umbrellas) :
Garden or similar umbrellas ...........
Other:
Having a telescopic shaft ................
Other ................................................
Walking-sticks, seat-sticks, whips,
riding-crops and the like .................
Parts, trimmings and accessories of
articles of heading No. 66.01 or
66.02:
Handles and knobs .........................
Umbrella frames, including frames
mounted on shafts (sticks) ..............
Other ................................................

garden

Umbrellas and sun umbrellas
(including walking-stick umbrellas,

Description of products

6.0%
10.0%
10.0%

B
•B

7.0%

27.0%

16.9%

6.6%
6.6%

4.0%

4.7%

18.70/PCE
25.30/PCE

Bound rate of duty

B

B

B 28.00/PCE
B 38.00/PCE

B

Chapter 66:

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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6704.90

6704.10
6704.11
6704.19
6704.20

6704

6703.00

6702.10
6702.90

6702

6701.00

number

Tariff item

Skins and other parts of birds with
their feathers or down, feathers,
parts of feathers, down and articles
thereof (other than goods of heading No. 05.05 and worked quills
and scapes) .......................................
Artificial flowers, foliage and fruit
and parts thereof; articles made of
artificial flowers, foliage or fruit:
Of plastics ........................................
Of other materials ...........................
Human hair, dressed, thinned,
bleached or otherwise worked;
wool or other animal hair or other
textile materials, prepared for use in
making wigs or the like ..................
Wigs, false beards, eyebrows and
eyelashes, switches and the like, of
human or animal hair 'or of textile
materials; articles of human hair not
elsewhere specified or included.
Of synthetic textile materials:
Complete wigs .................................
Other ................................................
Of human hair .................................
Of other materials ...........................

Description of products

B 8.0%
B 8.0%
B 8.0%
B 8.0%

B 0.0%

B
B

B 8.0%

Chapter 67:

Base rate of duty (U/B)

27.0%
27.0%

Bound rate of duty

5.3%
5.3%
5.3%
5.3%

0.0%

16.9%
16.9%

5.3%

right

Initial
negotiating

Other
duties and
charges
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6802.92
6802.93
6802.99

6802.23
6802.29
6802.90
6802.91

6802.21
6802.22

6802.20

6802.10

6802

6801.00

Tariff item
number

B

Other:
Marble, travertine and alabaster ....
Other calcareous stone ...................
Granite ..............................................
Other stone ......................................
B
B
B

B

Other calcareous stone ................... B
Granite .............................................. B
Other stone ...................................... B

Other monumental or building
stone and articles thereof, simply
cut or sawn, with a flat or even
surface :
Marble, travertine and alabaster .... B

powder ..............................................

natural stone (except slate) ............. B
Worked monumental or building
stone (except slate) and articles
thereof, other than goods of heading No. 68.01; mosaic cubes and
the like, of natural stone (including
slate), whether or not on a backing;
artificially coloured granules, chippings and powder, of natural stone
(including slate)
Tiles, cubes and similar articles,
whether or not rectangular (including square), the largest surface area
of which is capable of being
enclosed in a square the side of
which is less than 7 cm; artificially
coloured granules, chippings and

Setts, curbstones and flagstones, of

Description of products

Chapter 68:

Base rate of duty (U/B)

14.0%
12.0%
12.0%

14.0%

14.0%
14.0%
12.0%
12.0%

13.0%

6.0%

Bound rate of duty

9.1%
9.1%
7.9%
7.9%

9.1%
9.1%
7.6%
7.6%

6.5%

4.0%

Initial
negotiating
right
Other

duties and
charges

684
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6805.30

6805.20

6805.10

6805

6804.23
6804.30

6804.22

On a base of other materials ......... B

ing wheels and the like:
Of agglomerated synthetic or natural diamond .................................... B
Of other agglomerated abrasives or
of ceramics ....................................... • .B
Of natural stone .............................. B
Hand sharpening or polishing
stones ................................................ B
Natural or artificial abrasive powder
or grain, on a base of textile
material, of paper, of paperboard
or of other materials, whether or
not cut to shape or sewn or
otherwise made up:
On a base of woven textile fabric
only ................................................... B
On a base of paper or paperboard
only ................................................... B

6804.20

6804.21

milling, grinding or pulping ............ B
Other millstones, grindstones, grind-

6804.10

polishing, trueing or cutting, hand

Worked slate and articles of slate or
of agglomerated slate ...................... B
Millstones, grindstones, grinding
wheels and the like, without frameworks, for grinding, sharpening,

Description of products

sharpening or polishing stones, and
parts thereof, of natural stone, of
agglomerated natural or artificial
abrasives, or of ceramics, with or
without parts of other materials:
Millstones and grindstones for

6804

6803.00

Tariff item
number

7.0%

7.0%

8.0%'

Base rate of duty (U/B)

7.0%

5.0%

7.5%

4.7%
4.7%

4.7%

4.0%
5.0%

4.0%

5.0%

3.0%

6.0%

6.0%

8.0%

3.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6809.10

6809

6807.10
6807.90
6808.00

6806.90
6807

6806.20

6806.10

6806

Tariff item
number

Slag wool, rock wool and similar
mineral wools; exfoliated vermiculite, expanded clays, foamed slag
and similar expanded mineral materials; mixtures and articles of heatinsulating,
sound-insulating
or
sound-absorbing mineral materials,
other than those of heading
No. 68.11 or 68.12 or of Chapter 69Slag wool, rock wool and similar
mineral wools (including intermixtures thereof), in bulk, sheets or
rolls ................................................... B
Exfoliated vermiculite, expanded
clays, foamed slag and similar
expanded mineral materials (including intermixtures thereof) ............... B
Other ................................................ B
Articles of asphalt or of similar
material (for example, petroleum
bitumen or coal tar pitch):
In rolls .............................................. B
Other ................................................ B
Panels, boards, tiles, blocks and
similar articles of vegetable fibre,
of straw or of shavings, chips,
particles, sawdust or other waste,
of wood,
agglomerated with
cement, plaster or other mineral
binders .............................................. B
Articles of plaster or of compositions based on plaster'
Boards, sheets, panels, tiles and
similar articles, not ornamented.

Description of products

Base rate of duty (U/B)

3.3%
3.3%

4.7%
4.7%

3.3%

7.0%
7.0%

5.0%

2.7%

5.0%
5.0%

4.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

686
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6811.90
6812

6811.30

6811.10
6811.20

6810.99
6811

6810.11
6810.19
6810.20
6810.90
6810.91

6810.10

6809.19
6809.90
6810

6809.11

Tariff item
number

whether

or

not

of

asbestos-cement,

of

cellulose fibre-cement or the like:
Corrugated sheets ............................
Other sheets, panels, tiles and
similar articles ..................................
Tubes, pipes and tube or pipe
fittings ...............................................
Other articles ...................................
Fabricated asbestos fibres; mixtures
with a basis of asbestos or with a
basis of asbestos and magnesium
carbonate; articles of such mixtures
or of asbestos (for example, thread,
woven fabric, clothing, headgear,
footwear, gaskets), whether or not.
reinforced, other than goods of
heading No. 68.11 or 68.13

Articles

Tiles, flagstones, bricks and similar
articles :
Building blocks and bricks .............
Other ................................................
Pipes ..................................................
Other articles:
Prefabricated structural components
for building or civil engineering ....
Other ................................................

artificial stone,
reinforced:

10.0%
10.0%

10.0%

'B
B
B

10.0%

Bound rate of duty

B

8.0%
8.0%

B
B

6.0%
6.0%
6.0%

7.0%
8.0%
8.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

Faced or reinforced with paper or
paperboard only ................................ B
Other ................................................ B
Other articles ................................... B
Articles of cement, of concrete or of

Description of products

6.6%
6.6%

6.6%

6.6%

5.3%
5.3%

4.7%
5.3%
5.3%

4.0%
4.0%

4.0%

Initial
negotiating
right
Other

dudes and
charges
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6814.90

6814.10

6813.10
6813.90
6814

6812.90
6813

6812.60
6812.70

6812.50

6812.40

6812.20
6812.30

6812.10

Tariff item
number

Yarn and thread ..............................
Cords and string, whether or not
plaited ...............................................
Woven or knitted fabric .................
Clothing, clothing accessories, footwear and headgear ..........................
Paper, millboard and felt ................
Compressed asbestos fibre jointing,
in sheets or rolls ..............................
Other ................................................
Friction material and articles thereof
(for example, sheets, rolls, strips,
segments, discs, washers, pads), not
mounted, for brakes, for clutches or
the like, with a basis of asbestos, of
other mineral substances or of
cellulose, whether or not combined
with textile or other materials:
Brake linings and pads ....................
Other ................................................
Worked mica and articles of mica,
including agglomerated or reconstituted mica, whether or not on a
support of paper, paperboard or
other materials:
Plates, sheets and strips of agglomerated or reconstituted mica,
whether or not on a support ..........
Other ................................................

carbonate ..........................................

Fabricated asbestos fibres; mixtures
with a basis of asbestos or with a
basis of asbestos and magnesium

Description of products

11.0%

B
B

6.0%
0.0%

11.0%
1 1 .0%

B
B

B
B

11.0%
11.0%

1 1 .0%
11.0%

B
B
B
B

11.0%
11.0%

B
B

11.0%

Base rate of duty (U/B)
Bound rate of duty

4.0%
0.0%

7.2%
7.2%

7.2%
7.2%

7.2%
7.2%

7.2%
7.2%

7.2%
7.2%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6815.99

6815.91

6815.20
6815.90

6815.10

6815

Tariff item
number

Articles of stone or of other mineral
substances (including articles of
peat), not elsewhere specified or
included:
Non-electrical articles of graphite or
other carbon ............................:........
Articles of peat ................................
Other articles:
Containing magnesite, dolomite or
chromite ............................................
Other ................................................

Description of products

B
B

B
B

Base rate of duty (U/B)

7.0%
7.0%

7.0%
7.0%

Bound rate of duty

4.7%
4.7%

4.7%
4.7%

Initial
right

negotiating

Other
dudes and
charges
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6903.20

6903.10

6903

6902.90

6902.20

6902.10

6902

6901.00

Tariff item
number

mixture or compound of alumina
and of silica (SiO2) ......................... B

50% of alumina (A12O3) or of a

Bricks, blocks, tiles and other
ceramic goods of siliceous fossil
meals (for example, kieselguhr,
tripolite or diatomite) or of similar
siliceous earths ................................. B
Refractory bricks, blocks, tiles and
similar refractory ceramic constructional goods, other than those of
siliceous fossil meals or similar
siliceous earths:
Containing, by weight, singly or
together, more than 50% of the
elements Mg, Ca or Cr, expressed
as MgO, CaO or Cr2O3 ................ B
Containing, by weight, more than
50% of alumina (A12O3), of silica
(SiC>2) or of a mixture or compound
of these products ............................. B
Other ................................................ B
Other refractory ceramic goods (for
example, retorts, crucibles, muffles,
nozzles, plugs, supports, cupels,
tubes, pipes, sheaths and rods),
other than those of siliceous fossil
meals or of similar siliceous earths:
Containing, by weight, more than
50% of graphite or other forms of
carbon or of a mixture of these
products ............................................ B
Containing, by weight, more than

Description of products

4.0%
2.0%

6.0%

6.0%

5.0%

49.00/DTN

Chapter 69:

Base rate of duty (U/B)
Bound rate of duty

5.0%

10.0%

2.7%
2.0%

4.0%

4.0%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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Other ................................................
Ceramic pipes, conduits, guttering
and pipe fittings ...............................
Unglazed ceramic flags and paving,
hearth or wall tiles; unglazed
ceramic mosaic cubes and the like,
whether or not: on a backing:
Tiles, cubes and similar articles,
whether or not rectangular, the
largest surface area of which is
capable of being enclosed in a
square the side of which is less
than 7 cm .........................................
Other ................................................
Glazed ceramic flags and paving,
hearth or wall tiles; glazed ceramic
mosaic cubes and the like, whether
or not on a backing:
Tiles, cubes and similar articles,
whether or not rectangular, the
largest surface area of which is
capable of being enclosed in a
square the side of which' is less
than 7 cm .........................................

6908.10

6907.90
6908

6907.10

6907

6906.00

Roofing tiles .....................................

6905.90

Roofing tiles, chimney-pots, cowls,
chimney liners, architectural ornaments and other ceramic constructional goods:

Other ................................................

blocks, support or filler tiles and the
like:
Building bricks .................................

Other ................................................
Ceramic building bricks, flooring

Description of products

6905.10

6904.10
6904.90
6905

6903.90
6904

Tariff item
number

B

B
B

B

B
B

B
B

B

Base rate of duty (U/B)

6.0%

5.0%,
6.0%

7.0%

4.0%
5.0%

4.5%
4.5%

5.0%

Bound rate of duty

6.0%

5.0%
5.8%

4.7%

3.3%

2.7%

3.0%

3.0%

5.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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691

6913.10
6913.90

6913

Ceramic tableware, kitchenware,
other household articles and toilet
articles, other than of porcelain or
china ................................................. B
Statuettes and other ornamental
ceramic articles:
Of porcelain or china ..................... B
Other ................................................ B

11.0%

B

6912.00

11.0%

if lower

300.00/DTN

11.0%

9.0%

27.5%

if lower

or

or

6.0%
7.0%

4.0%

1.0%
4.0%

6.4%

7.2%

6.5%

17.2%

if lower

300.00/DTN

300.00/DTN
if lower

Bound rate of duty

11.0%

6.0%
8.0%

1.0%
6.0%
6.0%

8.0%

300.00/DTN

li:0%

or

or

Base rate of duty (U/B)

B

B
B

B
B
B

Other ................................................

the conveyance or packing of
goods :
Ceramic wares for laboratory,
chemical or other technical uses:
Of porcelain or china .....................
Other ................................................
Other .................................................
Ceramic sinks, wash basins, wash
basin pedestals, baths, bidets, water
closet pans, flushing cisterns, urinals
and similar sanitary fixtures:
Of porcelain or china .....................
Other ................................................
Tableware,
kitchenware,
other
' household articles and toilet articles, of porcelain or china:
Tableware and kitchenware ............

similar articles of a kind used for

Other ................................................ B
Ceramic wares for laboratory,
chemical or other technical uses;
ceramic troughs, tubs and similar
receptacles of a kind used in
agriculture; ceramic pots, jars and

Description of products

6911.90

6911.10

6910.10
6910.90
6911

6909.90
6910

6909.11
6909.19

6909.10

6908.90
6909

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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6914
6914.10
6914.90

Tariff item
number

Other ceramic articles:
Of porcelain or china .....................
Other ................................................

Description of products

B
B

Base rate of duty (U/B)

10.0%
10.0%

Bound rate of duty

6.6%
6.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

1. Stuck — Ausgegcben am 5. Janner 1995 — Nr. 1
693

7003.20
7003.30
7004

7003.19

7003.10
7003.11

7002.39
7003

7002.32

or profiles, whether or not having
an absorbent or reflecting layer, but
not otherwise worked:
Non-wired sheets:
Coloured throughout the mass
(body tinted), opacified, flashed or
having an absorbent or reflecting
layer ..................................................
Other ................................................
Wired sheets .....................................
Profiles ..............................................
Drawn glass and blown glass, in
sheets, whether or not having an
absorbent or reflecting layer, but
not otherwise worked:

Cast glass and rolled glass, in sheets

B
B
B
B

Tubes :
Of fused quartz or other fused
silica .................................................. B
Of other glass having a linear
coefficient of expansion not exceeding 5 x l O ~ 6 per Kelvin within a
temperature range of 0" C to
300° C ............................................... B
Other ................................................ B

7002.30

7002.31

Balls .................................................. B
Rods .................................................. B

glass; glass in the mass ................... B
Glass in balls (other than microspheres of heading No. 70.18), rods
or tubes, unworked:

Gullet and other waste and scrap of

Description of products

7002.10
7002.20

7002

7001.00

number

Tariff item

0.0%
0.0%

0.0%

5.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

3.7%
0.0%

0.0%

46.70/CGK
12.8%
12.8%
6.0%

Bound rate of duty

70.00/CGK
20.0%
20.0%
9.0%

Chapter 70:

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

694
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7.0% or

B

Wired glass .......................................

Glass of heading No. 70.03, 70.04

7005.30

7006.00

Of size and shape suitable for

incorporation in vehicles, aircraft,
spacecraft or vessels ........................ B
Other ................................................ B

7007.10
7007.11

7007.19

7007

7.0%

B

or 70.05, bent, edge-worked,
engraved, drilled, enamelled or
otherwise worked, but no.t framed
or fitted with other materials ......... B
Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass:
Toughened (tempered) safety glass:

49.00/DTN
if higher

8.0%
8.0%

9.0%

if higher

49.00/DTN

49.00/DTN
if higher
or ~ 49.00/DTN
if higher

or

or

Other ................................................

7.0%

7.0%

77.00/CGK
8.5%

Base rate of duty (U/B)

Other non-wired glass:
Coloured throughout the mass
(body tinted), opacified, flashed or
merely surface ground .................... B

Glass, coloured throughout the mass
(body tinted), opacified, flashed or
having an absorbent or reflecting
layer .................................................. B
Other glass ....................................... B
Float glass and surface ground or
polished glass, in sheets, whether or
not having an absorbent or reflecting layer, but not otherwise worked.
Non-wired glass, having an absorbent or reflecting layer ................... B

Description of products

7005.29

7005.21

7005.20

7005.10

7004.90
7005

7004.10

Tariff item
number

or
or

or

4.7%

4.7%

or

4.7%

4.7%

5.3%
5.3%

6.0%

32.90/DTN
if higher

32.90/DTN
if higher
32.90/DTN
if higher

if higher

32.90/DTN

51.30/CGK
5.6%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7011.20
7011.90
7012.00

7011.10

7010.10
7010.90
7010.90 A
7010.90 B
7011

7009.10
7009.90
7009.91
7009.92
7010

7009

7008.00

7007.29

7007.21

7007.20

number

Tariff item

9.0%
9.0%

B
B

OtherCarboys ............................................
Other ................................................
Glass envelopes (including bulbs and
tubes), open, and glass parts thereof,
without fittings, for electric ' lamps,
cathode-ray tubes or the like:
For electric lighting .........................
For cathode-ray tubes .....................
Other ................................................
Glass inners for vacuum flasks or
for other vacuum vessels .................

6.0%
27.0%

6.0%
6.0%
6.0%
8.0%

B
B
B
B

8.0%

5.0%

5.0%
5.0%

6.0%
16.9%

7.9%

6.0%
6.0%

6.0%

6.0%

200.00/CGK
200.00/CGK

Bound rate of duty

B
B

12.0%

9.0%

9.0%

300.00/CGK
300.00/CGK

Base rate of duty (U/B)

B

B

B
B

Ampoules .......................................... B

Carboys, bottles, flasks, jars, pots,
phials, ampoules and other containers, of glass, of a kind used for the
conveyance or packing of goods;
preserving jars of glass; stoppers,
lids and other closures, of glass:

Framed ..............................................

incorporation in vehicles, aircraft,
spacecraft or vessels ........................
Other ................................................
Multiple-walled insulating units of
glass ..................................................
Glass mirrors, whether or not
framed, including rear-view mirrors:
Rear-view mirrors for vehicles .......
OtherUnframed .........................................

Laminated safety glass:
Of size and shape suitable for

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7015

7013.39
7013.90
7013.91
7013.99
7014.00

7013.31
7013.32

7013.21
7013.29
7013.30

7013.10
7013.20

7013

number

Tariff item

Of lead crystal .................................
Of glass having a linear coefficient
of expansion not exceeding 5x 10~6
per Kelvin within a temperature
range of 0° C to 300° C .................
Other ................................................
Other glassware:
Of lead crystal .................................
Other ................................................
Signalling glassware and optical
elements of glass (other than those
of heading No. 70.15), not optically
worked ..............................................
Clock or watch glasses and similar
glasses, glasses for non-corrective or
corrective spectacles, curved, bent,
hollowed or the like, not optically
worked;' hollow glass spheres and
their segments, for the manufacture
of such glasses:

glassceramics :

6.0%
30.0%
30.0%
30.0%

20.0%

B
B
B
B

B

18.6%
18.6%

30.0%
30.0%

12.8%

18.6%
18.6%

6.0%
18.6%

18.6%

18.6%

Bound rate of duty

30.0%

30.0%

Base rate of duty (U/B)

B

Glassware of a kind used for table,
kitchen, toilet, office, indoor decoration or similar purposes (other
than that of heading No. 70.10 or
70.18):
Of glass-ceramics ............................. B
Drinking glasses other than of glassceramics :
Of lead crystal ................................. B
Other ................................................ B
Glassware of a kind used for table
(other than drinking glasses) or
kitchen purposes other than of

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7017.90

7017.20

7017.10

7016.90
7017

7016.10

7015.10
7015.90
7016

Tariff item
number

range

of

0° C

to

300° C ............................................... B
Other ................................................ B

temperature

ing 5xlO~ 6 per Kelvin within a

moulded glass, whether or not
wired, of a kind used for building
or construction purposes; glass
cubes and other glass smallwares,
whether or not on a backing, for
mosaics or similar decorative purposes; leaded lights and the like;
multicellular or foam glass in
blocks, panels, plates, shells or
similar forms:
Glass cubes and other glass smallwares, whether or not on a backing,
for mosaics or similar decorative
purposes ............................................ B
Other ................................................ B
Laboratory, hygienic or pharmaceutical glassware, whether or not
graduated or calibrated:
Of fused quartz or other fused
silica .................................................. B
Of other glass having a linear
coefficient of expansion not exceed-

tiles and other articles of pressed or

Glasses for corrective spectacles .... B
Other ................................................ B
Paving blocks, slabs, bricks, squares,

Description of products

Base rate of 'duty (U/B)

7.0%
7.0%

7.0%

9.0%
6.0%

6.0%
7.0%

Bound rate of duty

4.7%
4.7%

4.7%

9.0%
4.0%

4.0%
4.7%

Initial
negotiating
right
Other

duties and
charges
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7019.39
7019.90
7020.00

7019.31
7019.32

7019.30

7019.20

7019.10

7018.90
7019

7018.20

7018.10

7018

Tariff item
number

jewellery; glass microspheres not
exceeding 1 mm in diameterGlass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious
stones and similar glass smallwares
Glass microspheres not exceeding
1 mm in diameter ............................
Other ................................................
Glass fibres (including glass wool)
and articles thereof (for example,
yarn, woven fabrics)
Slivers, rovings, yarn and chopped
strands ..........................I....................
Woven fabrics, including narrow
fabrics ...............................................
Thin sheets (voiles), webs, mats,
mattresses, boards and similar nonwoven products:
Mats ..................................................
Thin sheets (voiles) ...........................
Other ...........................................:....
Other ................................................
Other articles of glass .....................

than prosthetic articles; statuettes
and other ornaments of lampworked glass, other than imitation

Glass beads, imitation pearls, imitation precious or semi-precious
stones and similar glass smallwares,
and articles thereof other than
imitation jewellery; glass eyes other

Description of products

B
B
B
B
B

B

B

B
B

B

Base rate of duty (U/B)

0.0%
0.0%
10.0%
9.0%
10.0%

9.0%

3.0%

10.0%
7.0%

10.0%

Bound rate of duty

0.0%
0.0%
6.6%
7.0%
6.6%

7.0%

3.0%

7.0%

6.6%

7.0%

Other
duties and

charges

right

Initial
negotiating
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710390
710391

7103 10

710239
7103

710229
710230
710231

710210
710220
710221

7101 10
7101 20
7101 21
7101 22
7102

7101

Tariff item
number

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

B
B
B
B
B

ungraded precious stones (other
than diamonds) and semi-precious
stones, temporarily strung for convenience of transport
Unworked or simply sawn or
B
roughly shaped
Otherwise worked
B
Rubies, sapphires and emeralds

but not strung, mounted or set,

0 0%

0 0%

0 0%
0 0%

0 0%

Chapter 71:

Base rate of duty (U/B)

B

B
or bruted
B
Other
Precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones,
whether or not worked or graded

Unworked or simply sawn, cleaved

Other
Non-industrial

or bruted

Pearls, natural or cultured, whether
or not worked or graded but not
strung, mounted or set, ungraded
pearls, natural or cultured, temporarily strung for convenience of
transport
Natural pearls
Cultured pearls
Unworked
Worked
Diamonds, whether or not worked,
but not mounted or set
Unsorted
Industrial
Unworked or simply sawn, cleaved

Description of products

Bound rate of duty

00%

00%

00%
00%

00%

00%

00%

00%
00%

00%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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Unwrought .......................................
Semi-manufactured ..........................
Base metals clad with silver, not
further worked than semi-manufactured ..................................................
Gold (including gold plated with
platinum) unwrought or in semimanufactured forms, or in powder
form.
Non-monetary:
Powder .............................................

Other unwrought forms ..................

7106.90

7106.91

7108.11

7108.12

7108.10

7108

7107.00

B
B

B

B
B

Other-

7106.10

7106.92

gold or platinum), unwrought or in
semi-manufactured forms, or in
powder form:
Powder ............................................. B

B
B

Silver (including silver plated with

stones:
Of diamonds ..................:.................
Other ................................................

synthetic precious or semiprecious

strung, mounted or set; ungraded
synthetic or reconstructed precious
or semi-precious stones, temporarily
strung for convenience of transport:
Piezo-electric quartz ........................ B
Other, unworked or simply sawn or
roughly shaped ................................. B
Other ................................................ B
Dust and powder of natural or

not worked or graded but not

Other ................................................ B
Synthetic or reconstructed precious
or semi-precious stones, whether or

Description of products

7105.10
7105.90
7106

7104.90
7105

7104.10
7104.20

7104

7103.99

number

Tariff item

s

Base rate of duty (U/B)

5.0%
0.0%

6.0%

0.0%
5.0%

5.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
3.0%

3.3%
0.0%

4.0%

0.0%
3.3%

3.3%

0.0%
0.0%

2.0%

2.5%

0.0%

3.0%

0.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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711290

711220

7112 10

7112

711029
711030
711031
711039
711040
711041
711049
7111 00

711021

711010
7110 11
7110 19
711020

7110

7108 13
710820
710900

Tariff item
number

40%

6 0%

0 0%
0 0%

0 0%

00%
33%

0 0%
5 0%

B

00%
00%

00%

00%
33%

0 0%
5 0%

B
B

00%
33%

00%
33%

40%

33%
00%

0 0%
5 0%

Bound rate of duty

B
B

0 0%
5 0%

6 0%

B

B
B

5 0%
0 0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B
Other
Base metals, silver or gold, clad with
platinum, not further worked than
B
semi-manufactured
Waste and scrap of precious metal
or of metal clad with precious
metal
Of gold, including metal clad with
gold but excluding sweepings conB
taining other precious metals
Of platinum, including metal clad
with platinum but excluding sweepings containing other precious
B
metals
B
Other

Unwrought or m powder form

Unwrought or in powder form
Other
Rhodium
Unwrought or in powder form
Other
Indium, osmium and ruthenium

Palladium

Other semi-manufactured forms
Monetary
Base metals or silver, clad with gold,
not further worked than semimanufactured
Platinum, unwrought or in semimanufactured forms, or in powder
form
Platinum
Unwrought or in powder form
Other

Description of products

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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7114.20

7114.19

7114.11

7114.10

7114

7113.19 B
7113.20

7113.19 A

7113.19

7113.11 B

7113.11 A

7113.11

7113.10

7113

Tariff item
number

Containing diamonds, pearls, emeralds or corundum; semi-manufactured articles ....................................
Other ................................................
Of base metal clad with precious
metal .................................................
Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of
precious metal or of metal clad with
precious metal.
Of precious metal whether or not
plated or clad with precious metal:
Of silver, whether or not plated or
clad with other precious metal .......
Of other precious metal, whether or
not plated or clad with precious
metal .................................................
Of base metal clad with precious
metal .................................................

metal :

B

B

10.0%

6.0%

10.0%

9.0%

B

B

Bound rate of duty

6.0%
10.0%

5.0%
9.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Articles of jewellery and parts
thereof, of precious metal or of
metal clad with precious metal:
Of precious metal whether or not
plated or clad with precious metal:
Of silver, whether or not plated or
clad with other precious metal.
Containing diamonds, pearls, emeralds or corundum; semi-manufactured articles .................................... B
Other ................................................ B
Of other precious metal, whether or
not plated or clad with precious

Description of products

6.6%

4.0%

6.6%

6.0%

3.3%
6.0%

4.0%
6.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7118.90

7118
7118.10

7117.11
7117.19
7117.90

7116.20 B
7117
7117.10

7116.20 A

7116.10 B
7116.20

7116.10 A

7116.10

7115.90
7116

7115.10

7115

Tariff item
number

Other articles of precious metal or
of metal clad with precious metal:
Catalysts in the form of wire cloth
or grill, of platinum .........................
Other ................................................
Articles of natural or cultured
pearls, precious or semi-precious
stones (natural, synthetic or reconstructed) :
Of natural or cultured pearls:
Only strung without clasps or other
fittings ...............................................
Other ................................................
Of precious or semi-precious stones
(natural,
synthetic
or
reconstructed) :
Only strung without clasps or other
fittings ...............................................
Other ................................................
Imitation jewellery:
Of base metal, whether or not
plated with precious metal:
Cuff-links and studs ........................
Other ................................................
Other ................................................
Coin:
Coin (other than gold coin), not
being legal tender ............................
Other ................................................

Description of products

0.0%
0.0%

9.0%
10.0%
10.0%

B
B
B
B
B

0.0%
6.0%

B
B

0.0%

10.0%

B

6.0%
4.0%

Bound rate of duty

B

B
B

Base rate of duty (U/B)

0.0%
0.0%

6.0%
6.6%
6.6%

0.0%
4.0%

0.0%
5.0%

4.0%

4.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7202.92
7202.93

7202.91

7202.90

7202.49
7202.50
7202.60
7202.70
7202.80

7202.29
7202.30
7202.40
7202.41

7202.2P

7202.19
7202.20

7201.30
7201.40
7202
7202.10
7202.11

7201.20

7201.10

7201

Tariff item
number

Ferro-alloys :
Ferro-manganese :
Containing by weight more-than 2%
of carbon ..........................................
Other ................................................
Ferro-silicon.
Containing by weight more than
55% of silicon ..................................
Other ................................................
Ferro-silico-manganese ....................
Ferro-chromium .
Containing by weight more than 4%
of carbon ..........................................
Other ................................................
Ferro-silico-chromium ......................
Ferro-nickel ......................................
Ferro-molybdenum ...........................
Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten ....................................................
Other
Ferro-titanium and ferro-silico-titanium ..................................................
Ferro-vanadium ................................
Ferro-niobium ...................................

0.0%

B

0.0%
4.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

B
B
B
B
B

B
B
B

0.0%
2.0%
0.0%

0.0%
0.0%

B
B
B

B
B

2.0%

Alloy pig iron ...................................

2.0%
0.0%

0.0%

B
Spiegeleisen' ...................................... B

Chapter 72:

Base rate of duty (U/B)

weight more than 0.5% of phosphorus ............................................... B

Pig iron and spiegeleisen in pigs,
blocks or other primary forms:
Non-alloy pig iron containing by
weight 0.5% or less of phosphorus B
Non-alloy pig iron containing by

Description of products

Bound rate of duty

4.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
2.0%
0.0%

0.0%

0.0%

2.0%
2.0%
0.0%

0.0%

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges
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7205.10
7205.20
7205.21

7204.49
7204.50
7205

7204.40
7204.41

7204.10
7204.20
7204.21
7204.29
7204.30

7203.90
7204

7203.10

7202.99 B
7203

7202.99
7202.99 A

number

Tariff item

Other:
Ferro-phosphorus containing by
weight more than 3% but less than
15% of phosphorus ..........................
Other ................................................
Ferrous products obtained by direct
reduction of iron ore and other
spongy ferrous products, in lumps,
pellets or similar forms; iron having
a minimum purity by weight of
99.94%, in lumps, pellets or similar
forms :
Ferrous products obtained by direct
reduction of iron ore ......................
Other ................................................
Ferrous waste and scrap; remelting
scrap ingots of iron or steel.
Waste and scrap of cast iron .........
Waste and scrap of alloy steel:
Of stainless steel ..............................
Other ................................................
Waste and scrap of tinned iron or
steel ...................................................
Other waste and scrap:
Turnings, shavings, chips, milling
waste, sawdust, filings, trimmings
and stampings, whether or not in
bundles ..............................................
Other ................................................
Remelting scrap ingots ....................
Granules and powders, of pig iron,
spiegeleisen, iron or steel:
Granules ...........................................
Powders:
Of alloy steel ...................................

Description of products

4.0%
4.0%

B

0.0%

B

B

0.0%
0.0%

B
B

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

B

B
B
B

0.0%
2.0%

4.0%
0.0%

B
B

B
B

Base rate of duty (U/B)
Bound rate of duty

2.7%

2.7%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
2.0%

3.0%
0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7208

7207.20 B

7207.20 A

7207.19 B
7207.20

7207 19
7207.19 A

7207 12 B

7207 12 A

7207 1 1 A
7207.11 B
7207.12

7207.11

7207 10

7206.10
7206.90
7207

7205.29
7206

Tariff item
number

coated .

more, hot-rolled, not clad, plated or

Of rectangular (including square)
cross-section, the width measuring
less than twice the thickness:
Forged ............................................... B
Other ................................................ B
Other, of rectangular (other than
square) cross-section:
Forged ............................................... B
Other ................................................ B
Other
Forged including pieces roughly
shaped by forging ............................ B
Other ................................................ B
Containing by weight 0.25% or
more of carbon:
Forged including pieces roughly
shaped by forging ............................ B
Other ................................................ B
Flat-rolled products of iron or nonalloy steel, of a width of 600 mm or

0.25% of carbon:

Other ................................................ B
Iron and non-alloy steel in ingots or
other primary forms (excluding iron
of heading No. 72.03)Ingots ................................................ B
Other ................................................ B
Semi-finished products of iron or
non-alloy steel:
Containing by weight less than

Description of products

Base rate of duty (U/B)

0.0%
2.7%

4.0%

8.0%
6.0%

6

)
)
6

6

6

)
)

)
)
6

6

)

6

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

4.0%
5.0%
7.0%
9.0%

0.0%
0.0%

4.0%
5.0%

4.0%

2.7%

4.0%

Bound rate of duty

'Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7208.32

7208.31

7208.30

7208.24

7208.23

7208.21
7208.22

7208.14
7208.20

7208.13

7208.12

7208.11

7208.10

Tariff item
number

Of a thickness exceeding 10 mm ...
Of a thickness of 4.75 mm or more
but not exceeding 10 mm ...............
Of a thickness of 3 mm or more but
less than 4.75 mm ............................
Of a thickness of less than 3 mm
Other, in coils, not further worked
than hot-rolled:
Of a thickness exceeding 10 mm ...
Of a thickness of 4.75 mm or more
but not exceeding 10 mm ...............
Of a thickness of 3 mm or more but
less than 4.75 mm ............................
Of a thickness of less than 3 mm
Not in coils, not further worked
than hot-rolled, of a thickness of
less than 3 mm and having a
minimum yield point of 275 MPa
or of a thickness of 3 mm or more
and having a minimum yield point
of 355 MPa.
Rolled on four faces or in a closed
box pass, of a width not exceeding
1,250 mm and of a thickness of not
less than 4 mm, without patterns in
relief ..................................................
Other, of a thickness exceeding
10 mm ...............................................

355 MPa:

In coils, not further worked than
hot-rolled, of a thickness of less
than 3 mm and having a minimum
yield point of 275 MPa or of a ,
thickness of 3 mm or more and
having a minimum yield point of

Description of products

B

10.0%

6

)

)

6

)

6

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)

0.0%

B 4.0%

)

0.0% 6)
0.0% 6)

B 5.0%
B 5.0%
B 5.0%

6

0.0% 6)

0.0%

0.0%

Bound rate of duty

B 5.0%

B 5.0%
B 5.0%

B 5.0%

B 5.0%

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right
Other

duties and
charges
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7208.90 B2
7209

7208.90 Bl

7208.90 B

7208.90
7208.90 A

7208.45

7208.44

7208.43

7208.42

7208.41

7208.40

7208.35

7208.34

7208.33

Tariff item
number

B

B

B

B

B

B

OtherCut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked .......................... B
Other ................................................ B
Flat-rolled products of iron or nonalloy steel, of a width of 600 mm or
more, cold-rolled (cold-reduced),
not clad, plated or coated:

shape, only surface-treated .............

relief ..................................................
Other, of a thickness exceeding
10 mm ...............................................
Other, of a thickness of 4.75 mm or
more but not exceeding 10 mm .....
Other, of a thickness of 3 mm or
more but less than 4.75 mm ...........
Other, of a thickness of less than
3 mm .................................................
OtherOf rectangular (including square)

less than 4 mm, without patterns in

Other, of a thickness of less than
, 3 mm ................................................. B
Other, not in coils, not further
worked than hot-rolled.
Rolled on four faces or in a closed
box pass, of a width not exceeding
1,250 mm and of a thickness of not

more but less than 4.75 mm ........... B

Other, of a thickness of 4.75 mm or
more but not exceeding 10 mm ..... B
Other, of a thickness of 3 mm or

Description of products

Base rate of duty (U/B)

8.0%
14.0%

8.0%

.9.5%

10.0%

10.0%

10.0%

4.0%

9.5%

10.0%

10.0%

Bound rate of duty

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7209.34

7209.33

7209.31
7209.32

7209.24
7209.30

7209.23

7209.21
7209.22

7209.14
7209.20

7209.13

7209.11
7209.12

7209.10

number

Tariff item

275 MPa or of a thickness of 3 mm
or more and having a minimum
yield point of 355 MPa:
Of a thickness of 3 mm or more ..
Of a thickness exceeding 1 mm but
less than 3 mm .................................
Of a thickness of 0.5 mm or more
but not exceeding 1 mm .................
Of a thickness of less than 0.5 mm

having a minimum yield point of

yield point of 355 MPa.
Of a thickness of 3 mm or more ..
Of a thickness exceeding 1 mm but
less than 3 mm .................................
Of a thickness of 0.5 mm or more
but not exceeding 1 mm .................
Of a thickness of less than 0.5 mm
Other, in coils, not further worked
than cold-rolled (cold-reduced)
Of a thickness of 3 mm or more ..
Of a thickness exceeding 1 mm but
less than 3 mm .................................
Of a thickness of 0.5 mm or more
but not exceeding 1 mm .................
Of a thickness of less than 0.5 mm
Not in coils, not further worked
than cold-rolled (cold-reduced), of a
thickness of less than 3 mm and

or more and having a minimum

In coils, not further worked than
cold-rolled (cold-reduced), of a
thickness of less than 3 mm and
having 'a minimum yield point of
275 MPa or of a thickness of 3 mm

Description of products

11.0%

B

12.0%
11.0%

11.0%

B
B
B

14.0%

B

12.0%
10.0%

14.0%

B

B
B

12.0%
1 1 .0%

11.0%

B
B
B

14.0%

Bound rate of duty

B

Base rate of duty (U/B)

6

)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges
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Cut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked ..........................
Other ................................................
Flat-rolled products of iron or nonalloy steel, of a width of 600 mm or
more, -clad, plated or coated.
Plated or coated with tin:
Of a thickness of 0.5 mm or more:
Of rectangular (including square)
shape, only surface-treated .............
OtherCut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked ..........................
Other ................................................
Of a thickness of less than 0.5 mm:
Of rectangular (including square)
shape, only surface-treated .............

7209.90 Bl

7210.12 A

7210.11 B2
7210.12

7210.11 B
7210.11 Bl

7210.11 A

7210.10
7210.11

7209.90 B2
7210

Other:

7209.90 B

7209.90 A

7209.44
7209.90

7209.43

B

B
B

B

B
B

B

5.0%

9.0%
14.0%

10.0%

8.0%
14.0%

5.0%

10.0%

B

11.0%

14.0%

Bound rate of duty

12.0%

Base rate of duty (U/B)

B

B

Of a thickness of 3 mm- or more .. B

7209.41
7209.42

Of a thickness exceeding 1 mm but
less than 3 mm .................................
Of a thickness of 0.5 mm or more
but not exceeding 1 mm .................
Of a thickness of less than 0.5 mm
Other:
Of rectangular (including square)
shape, only surface-treated .............

Other, not in coils, not further
worked than cold-rolled (cold-reduced)

Description of products

7209.40

Tariff item
number

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

Initial
negotiating
right
Other

duties and
charges
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721039 B
721039 Bl

721039
7210 39 A

721031 B2

721031 B
721031 Bl

721031 A

721031

721020 B2
721030

721020 B
721020 Bl

721020 A

7210 12 B2
721020

7210 12 B
7210 12 Bl

Tariff item
number

B
B

B

B

B

B

B
B

B
shape, only surface-treated
Other
Cut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
B
not further worked

Of rectangular (including square)

Cut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked
Other
Plated or coated with lead, including terne-plate
Of rectangular (including square)
shape, only surface-treated
Other
Cut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked
Other
Electrolytically plated or coated
with zinc
Of steel of a thickness of less than
3 mm and having a minimum yield
point of 275 MPa or of a thickness
of 3 mm or more and having a
minimum yield point of 355 MPa
Of rectangular (including square)
shape, only surface-treated
Other
Cut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked
Other
Other

Other

Description of products

140%

9 0%

1 1 0%

9 0%
14 0%

1 1 0%

9 0%

10 0%

9 0%
14 0%

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

)
)
6

6

)

6

6

)
)

)

6

6

)

)

6

6

00%

)

6

00% 6)

00%
00%

00%

00%
00%

00%

00%

00%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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7210.50 B2
7210.60
7210.60 A

7210.50 B
7210.50 Bl

7210.50 A

7210.49 B2
7210.50

7210.49 Bl

7210.49 B

7210.41 B2
7210.49
7210.49 A

7210.41 B
7210.41 Bl

7210.41
7210.41 A

7210.39 B2
7210.40

Tariff item
number

14.0%

B

0.0% 6)

10.0%

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

Bound rate of duty

9.0%
14:0%

10.0%

14.0%

11.0%

B

B 9.0%
B

9.0%
14.0%

1 1 .0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

B

Other:
Cut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked .......................... B
Other ................................................ B
Plated or coated with aluminium.
Of rectangular (including square)
shape, only surface-treated ............. B

shape, only surface-treated .............

Other ................................................
Otherwise plated or coated with
zinc:
Corrugated .
Of rectangular (including square)
shape, only surface-treated .............
OtherCut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked ..........................
Other ................................................
Other:
Of rectangular (including square)
shape, only surface-treated .............
Other
Cut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked ..........................
Other ................................................
Plated or coated with chromium
oxides or with chromium and
chromium oxides:
Of rectangular (including square)

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7210.90 B2b
7211

7210.90 B2a

7210.90 B2

7210.90 Bl

7210.90 B

7210.70 B2
7210.90
7210.90 A

7210.70 Bl

7210.70 B

7210.70 A

7210.60 B2
7210.70

7210.60 B
7210.60 Bl

Tariff item
number

Base rate of duty (U/B)

Cut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked ..........................
Other ................................................
OtherSilvered, gilded, platinum-plated or
enamelled ..........................................
OtherOf rectangular (including square)
shape, only surface-treated (including clad) ...........................................
OtherCut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked ..........................
Other ...............................................
Flat-rolled products of iron or nonalloy steel, of a width of less than
600 mm, not clad, plated or coated:
B 9.0%
B

B

B 7.0%

B 9.0%
B

OtherCut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked .......................... B 9.0%
Other ................................................ B
Painted, varnished or coated with
plastics :
Of rectangular (including square)
shape, only surface-treated ............. B
Other-

Description of products

14.0%

10.0%

14.0%

10.0%

14.0%

Bound rate of duty

)

6

)

6

)

)

6

6

0.0% 6)

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)
0.0% 6)

Initial

negotiating
right

Other
duties and
charges

714
1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

7211.30 A
7211.30 B
7211.40

7211.29
7211.30

cold-rolled (cold-reduced)

Other, not further worked than

Other ................................................
Not further worked than cold-rolled
(cold-reduced), of a thickness of less
than 3 mm and having a minimum
yield point of 275 MPa or of a
thickness of 3 mm or more and
having a minimum yield point of
355 MPa.
Of a width exceeding 500 mm ...... B
Other ................................................ B

B
B

7211.22

more ..................................................

Rolled on four faces or in a closed

box pass, of a width exceeding
150 mm and a thickness of not less
than 4 mm, not in coils and without
patterns in relief ............................... B
Other, of a thickness of 4.75 mm or

Rolled on four faces or in a closed
box pass, of a width exceeding
• 150 mm and a thickness of not less
than 4 mm, not in coils and without
patterns in relief ............................... B
Other, of a thickness of 4.75 mm or
more .................................................. B
Other ................................................ B
Other, not further worked than hotrolled.

yield point of 355 MPa:

Not further worked than hot-rolled,
of a thickness of less than 3 mm and
having a minimum yield point of
275 MPa or of a thickness of 3 mm
or more and having a minimum

Description of products

7211.21

7211.19
7211.20

7211.12

7211.11

7211.10

Tariff item
number

Base rate of duty (U/B)

12.0%
12.0%

10.0%
10.0%

4.0%

10.0%
10.0%

4.0%

Bound rate of duty

6

)

6

)
)

&

0.0%
0.0%

6

)
)

6

0.0% 6)

0.0%

0.0%

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

1 Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

715

In coils intended for the manufacture of tinplate ................................. B
Other ................................................ B
Other:

7211.41 Bl

A
Al
A2

A
B

7212.21 A
7212.21 Al

7212.21

7212.10 Bib
7212.10 B2
7212.20

7212.10 B
7212.10 Bl
.7212.10 Bla

7212.10
7212.10 A

7211.90 B
7212

7211.49
7211.49
7211.49
7211.90
7211.90
7211.90
7211.90

7211.41 B2

11.0%

Electrolytically plated or coated

with zinc:
Of steel of a thickness of less than
3 mm and having a minimum yield
point of 275 MPa or of a thickness
of 3 mm or more and having a
minimum yield point of 355 MPa.
Of a width exceeding 500 mm:
Only surface-treated ........................ B

5.0%

7.0%
12.0%
12.0%

12.0%
12.0%

12.0%
12.0%

12.0%

Bound rate of duty

8.0%
14.0%
8.0%

B

B
B
B

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

Other:
Of a width exceeding 500 mm:
Only surface-treated ........................
Other ................................................
Other ................................................
Flat-rolled products of iron or nonalloy steel, of a width of less than
600 mm, clad, plated or coated:
Plated or coated with tin:
Tinplate (including hoop and strip)
only surface-treated .........................
Other:'
Of a width exceeding 500 mm:
Only surface-treated ........................
Other ................................................
Other ................................................

Of a width exceeding 500 mm ...... B
Other ................................................ B

Of a width exceeding 500 mm ...... B
Other

7211.41 A

7211.41 B

Containing by weight less than
0.25% of carbon:

Description of products

7211.41

number

Tariff item

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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A
Al
A2
B

A
Al

A2b
B

7212.60 A2

7212.50
7212.50
7212.60
7212.60
7212.60

7212.50 A2a

7212.50 A2

7212.50
7212.50 A
7212.50 Al

7212.40 B2

7212.40 Bib

7212.40 Bl
7212.40 Bla

7212.40 B

7212.40 A

7212.30
7212.30
7212.30
7212.30
7212.40

Only surface-treated ........................
Other ................................................
Other ................................................
Otherwise plated or coated.
Of a width exceeding 500 mm.
Silvered, gilded, platinum-plated or
enamelled ..........................................
OtherOnly surface-treated ........................
Other ................................................
Other ................................................
Clad:
Of a width exceeding 500 mm.
Only surface-treated ........................
Other ................................................

Of a width exceeding 500 mm.

Of a width exceeding 500 mm:
Only surface-treated ........................
Other ................................................
Other ................................................
Painted, varnished or coated with
plastics :
Tinplate (including hoop and strip)
only varnished ..................................
Other:

zinc:

Other ................................................
Otherwise plated or coated with

7212.29 B
7212.30

Of a width exceeding 500 mm.

Other:

Other ................................................
Other ................................................

7212.29 A2

A
Al

A2
B

Description of products

Only surface-treated ........................
Other ................................................

7212.21
7212.21
7212.29
7212.29
7212.29

Tariff item
number

8.0%
14.0%

10.0%
14.0%
12.0%

B
B
B
B
B

7.0%

10.0%
14.0%
12.0%

5.0%

11.0%
14.0%
12.0%

11.0%
14.0%
12.0%

14.0%
12.0%

Bound rate of duty

B

B
B
B

B

B
B
B

B
B
B

B
B

Base rate of duty (U/B)

)
)

6
6

)

6

)

6

0.0%
0.0%

)
)
6

6

0.0% 6)
0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0%

0.0%

0.0% 6)
0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)
0.0% 6)

0.0%
0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7214.10
7214.20

7214

7213.49
7213.50

7213.41

7213.39
7213.40

7213.31

7213.20
7213.30

7213.10

Hot-rolled .........................................

7212.60 Bla
7212.60 Bib
7212.60 B2
7213

B
B
B

Forged ............................................... B
Containing
indentations,
ribs,
grooves or other deformations
produced during the rolling process
or twisted after rolling .................... B

twisted after rolling:

Cold-rolled .......................................
Other ................................................
Bars and rods, hot-rolled, in
irregularly wound coils, of iron or
non-alloy steel:
Containing
indentations,
ribs,
grooves or other deformations
produced during the rolling process B
Of free-cutting steel ........................ B
Other, containing by weight less
than 0.25% of carbon:
Of circular cross-section measuring
less than 14 mm in diameter .......... B
Other ................................................ B
Other, containing by weight 0.25%
or more but less than 0.6% of
carbon.
Of circular cross-section measuring
less than 14 mm in diameter .......... B
Other ................................................ B
Other, containing by weight 0.6%
or more of carbon ........................... B
Other bars and rods of iron or nonalloy steel, not further worked than
forged, hot-rolled, hot-drawn or
hot-extruded, but including those

Other:
Only clad.

Description of products

7212.60 B
7212.60 Bl

Tariff item
number
Base rate of duty (U/B)

)

6

)

6

0.0% 6)
8.0%

0.0% 6)
10.0%

)

0.0%

9.0%

6

)

6

0.0%

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0%

0.0% ")
0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)
0.0% 6)

10.0%
10.0%

10.0%
10.0%

10.0%
10.0%

6.0%
12.0%
9.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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7216.10

7215.90 B
7216

7215.90
7215.90 A

7215.40

7215.30

7215.20

7215.10

7215

7214.60

7214.50

7214.30
7214.40

Tariff item
number

carbon ...............................................
Other, containing by weight 0.6%
or more of carbon ...........................
Other bars and rods of iron or nonalloy steel.
Of free-cutting steel, not further
worked than cold-formed or coldfinished .............................................
Other, not further worked than
cold-formed or cold-finished, containing by weight less than 0.25% of
carbon ...............................................
Other, not further worked than
cold-formed or cold-finished, containing by weight 0.25% or more
but less than 0.6% of carbon .........
Other, not further worked than
cold-formed or cold-finished, containing by weight 0.6% or more of
carbon ...................................:...........
Other
Hot-rolled, hot-drawn or extruded,
not further worked than clad .........
Other ................................................
Angles, shapes and sections of iron
or non-alloy steel:
U, I or H sections, not further
worked than hot-rolled, hot-drawn
or extruded, of a height of less than
80 mm ...............................................

or more but less than 0.6% of

B

B
B

B

B

B

B

B

B

Of free-cutting steel ........................ B
Other, containing by weight less
than 0.25% of carbon ..................... B
Other, containing by weight 0.25%

Description of products

9.0%'

Base rate of duty (U/B)

9.0%

6.0%
9.0%

8.0%

9.0%

9.0%

8.0%

)

6

0.0%

0:0%

)

6

)

6

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

10.0%
10.0%

0.0% 6)

10.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7217.19

7217.12
7217.13

7217.11

7216.90 B
7217
7217.10

7216.90
7216.90 A

7216.60.

7216.50

7216.33
7216.40

7216.31
7216.32

7216.21
7216.22
7216.30

7216.20

Tariff item
number

14.0%
14.0%
14.0%
14.0%

B
B

7.0%
7.0%

Bound rate of duty

B
B

B
B

B

9.0%

9.0%

B
B

9.0%
9.0%
9.0%

B
B
B

9.0%

T sections ......................................... B

U, I or H sections, not further
worked than hot-rolled, hot-drawn
or extruded, of a height of 80 mm
or more:
U sections .........................................
I sections ..........................................
H sections ........................................
L or T sections, not further worked
than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more ....
Other angles, shapes and sections,
not further worked than hot-rolled,
hot-drawn or extruded ....................
Angles, shapes and sections, not
further worked than cold-formed or
cold-finished .....................................
OtherHot-rolled, hot-drawn or extruded,
not further worked than clad .........
Other ................................................
Wire of iron or non-alloy steel:
Containing by weight less than
0.25% of carbon:
Not plated or coated, whether or
not polished ......................................
Plated or coated with zinc .............
Plated or coated with other base
metals ................................................
Other ................................................

9.0%

9.0%,

Base rate of duty (U/B)

L sections ......................................... B

80 mm.

L or T sections, not further worked
than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than

Description of products

)

6

6

6

)
0.0% 6)
0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% )
0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)
0.0% 6)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7219.14

7219.13

7219.11
7219.12

7219.10

7218.90 B
7219

7218.10
7218.90
7218.90 A

7218

7.0%
7.0%

7.0%

B
B
B

7.0%

B

5.0%
4.0%

B
B

9.0%

9.0%
9.0%

14.0%
14.0%

14.0%
14.0%

3.0%

9.0%

Base rate of duty (U/B)

B

7217.39

Stainless steel in ingots or other
primary forms; semi-finished products of stainless steel:
Ingots and other primary forms .....
Other:
Forged including pieces roughly
shaped by forging ............................
Other ................................................
Flat-rolled products of stainless
steel, of a width of 600 mm or
more:
Not further worked than hot-rolled,
in coils:
Of a thickness exceeding 10 mm ...
Of a thickness of 4.75 mm or more
but not exceeding 10 mm ...............
Of a thickness of 3 mm or more but
less than 4.75 mm ............................
Of a thickness of less than 3 mm

metals ................................................ B
Other ................................................ B

7217.31

7217.32
7217.33

metals ................................................ B
Other ................................................ B

Containing by weight 0.25% or
more but less than 0.6% .of carbon:
Not plated or coated, whether or
not polished ...................................... B
Plated or coated with zinc ............. B
Plated or coated with other base

Description of products

Containing by weight 0.6% or more
of carbon:
Not plated or coated, whether or
not polished ...................................... B
Plated or coated with zinc ............. B
Plated or coated with other base

7217.29
7217.30

7217.22
7217.23

7217.21

7217.20

Tariff item
number

Bound rate of duty

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7220.10
7220.11
7220.12

7220

7219.90 B2

7219.90 B
7219.90 Bl

7219.35
7219.90
7219.90 A

7219.34

7219.33

7219.31
7219.32

7219.30

7219.24

7219.23

OtherCut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked ..........................
Other ................................................
Flat-rolled products of stainless
steel, of a width of less than
600 mm:
Not further worked than hot-rolled :
Of a thickness of 4.75 mm or more
Of a thickness of less than
4.75 mm ............................................

8.0%
8.0%

B

9.0%
10.0%

9.0%

10.0%
10.0%

10.0%

B

B
B

clad ................................................... B

Of a thickness of 0.5 mm or more
but not exceeding 1 mm ................. B
Of a thickness of less than 0.5 mm B
OtherOf rectangular (including square)
shape, only surface-treated including

less than 3 mm ................................. B

10.0%

B

8.0%
8.0%

8.0%

8.0%

Bound rate of duty

10.0%

Base rate of duty (U/B)

B

B
B

B

Of a thickness exceeding 10 mm ... B

7219.21
7219.22

Of a thickness of 4.75 mm or more
but not exceeding 10 mm ...............
Of a thickness of 3 mm or more but
less than 4.75 mm ............................
Of a thickness of less than 3 mm
Not further worked than cold-rolled
(cold-reduced) :
Of a thickness of 4.75 mm or more
Of a thickness of 3 mm or more but
less than 4.75 mm ............................
Of a thickness exceeding 1 mm but

Not further worked than hot-rolled,
not in coils:

Description of products

7219.20

Tariff item
number

)

6

)

6

)

6

)

6

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6 ).

0.0%

0.0%

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0%

0.0%

0.0% 6)

Other
duties and
charges
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negotiating
right
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A
Al
A2
B
Bl

A
B

7222.40 B
7223.00

7222.30 B
7222-.40
7222.40 A

7222.30
7222.30 A

7222.20

7222.10

7222

7221.00

7220.90 B2

7220.20
7220.20
7220.90
7220.90
7220.90
7220.90
7220.90
7220.90

7220.20

number

Tariff item

B
B

B
B

B
B

Other ................................................
Angles, shapes and sections:
Not further worked than hot-rolled,
hot-drawn or extruded, whether or
not only clad .................................... B
Other ................................................ B
Wire of stainless steel ..................... B

but not further worked than clad ..

Bars and rods, hot-rolled, in
irregularly wound coils, of stainless
steel ................................................... B
Other bars and rods of stainless
steel; angles, shapes and sections of
stainless steel:
Bars and rods, not further worked
than hot-rolled, hot-drawn or extruded ............................................... B
Bars and rods, not further worked
B
than cold-formed or cold-finished
Other bars and rods:
Hot-rolled, hot-drawn or extruded,

than clad ........................................... B
Other ................................................ B

Not further worked than cold-rolled
(cold-reduced)
Of a width exceeding 500 mm ......
Other ................................................
Other:
Of a width exceeding 500 mm:
Only surface-treated including clad
Other ................................................
Other
Hot-rolled but not further worked

Description of products

Base rate of duty (U/B)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)
0.0% 6)
7.0%
8.5%
9.0%

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0%6)

0.0% 6)
0.0% 6)

5.0%
8.5%

8.0%

8.0%

8.0%

5.0%
9.0%

9.0%
10.0%

10.0%
9.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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723

7225.90
7225.90 A

7225.50

7225.40

7225.20 C2b
7225.30

7225:20 C2a

7225.20 C2

7225.20 C
7225.20 Cl

7225.10
7225.20
7225.20 A
7225.20 B

7224.90 B
7225

7224.10
7224.90
7224.90 A

7224

Tariff item
number

7.0%
10.0%

B
B

Other
Of rectangular (including square)
shape, only surface-treated including
clad ................................................... B

9.0%

10.0%

8.0%

7.0%

B
B

9.0%
10.0%

B
B

7.0%

6.0%

B

B

5.0%

4.0%

B

Bound rate of duty

B

3.0%

Base rate of duty (U/B)

B

cold-rolled (cold-reduced) ............... B

Other alloy steel in ingots or other
primary forms; semi-finished products of other alloy steel:
Ingots and other primary forms .....
Other
Forged including pieces roughly
shaped by forging ............................
Other ................................................
Flat-rolled products of other alloy
steel, of a width of 600 mm or
more:
Of silicon-electrical steel .................
Of high speed steel:
Not further worked than hot-rolled
Not further worked than cold-rolled
(cold-reduced) ..................................
Other:
Of rectangular (including square)
shape, only surface-treated including
clad ...................................................
Other
Cut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but
not further worked ..........................
Other ................................................
Other, not further worked than hotrolled, in coils ..................................
Other, not further worked than hotrolled, not in coils ...........................
Other, not further worked than

Description of products

6

)

)

6

)

)

6

6

)

)

6

6

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0%

0.0%

0.0%

0.0% 6)

0.0%

0.0%

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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A
B
Bl
B2

7226.99 A

7226.99

7226.92 B

7226.92 A

7226.20 C2b
7226.90
7226.91
7226.92

7226.20 C2a

7226.20 Clb
7226.20 C2

7226.20 C
7226.20 Cl
7226.20 Cla

7226.20 B2

7226.20 Bl

7226.20
7226.20 A
7226:20 B

7226.10
7226.10
7226.10
7226.10
7226.10

7225.90 B2
7226

7225.90 B
7225.90 Bl

Tariff item
number

8.0%

B

10.0%
9.0%

6.0%
9.0%

8.0%
10.0%

10.0%
9.0%

B
B

B
B

B
B

8.0%

6.0%
9,0%

B
B
B

7.0%

Of a width exceeding 500 mm ...... B
Other ................................................ B
OtherOf a width exceeding 500 mm:

(cold-reduced) •

Of a width exceeding 500 mm ......
Other ................................................
Other:
Of a width exceeding 500 mm.
Only surface-treated including clad
Other ...........................:....................
Other:
Hot-rolled but not further worked
than clad ...........................................
Other ................................................
Other:
Not further worked than hot-rolled
Not further worked than cold-rolled

(cold-reduced)

Of silicon-electrical steel:
Not further worked than hot-rolled
OtherOf a width exceeding 500 mm ......
Other ................................................
Of high speed steel:
Not further worked than hot-rolled
Not further worked than cold-rolled

600 mm:

steel, of a width of less than

B

10.0%

B

Other ................................................

Flat-rolled products of other alloy

9.0%

Bound rate of duty

B

Base rate of duty (U/B)

not further worked ..........................

OtherCut into shapes other than rectangular (including square) shapes, but

Description of products

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% &)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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Al
A2
B
Bl

7228.20 B2
7228.30

7228.20 B
7228.20 Bl

7228.20 A

7228.10 B2
7228.20

7228.10 Bl

7228.10 B

7228.10
7228.10 A

7227.10
7227.20
7227.90
7228

7226.99 B2
7227

7226.99
7226.99
7226.99
7226.99

Tariff item
number

B
B

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

B
B

or extruded ......................................

B

Bars and rods, of silico-manganese
steel .
Not further worked than hot-rolled,
hot-drawn or extruded .................... B
Other
Hot-rolled, hot-drawn or extruded,
but not further worked than clad .. B
Other ................................................ B
Other bars and rods, not further
worked than hot-rolled, hot-drawn

but not further worked than clad ..
Other ................................................

Of silico-manganese steel ................
Other ................................................
Other bars and rods of other alloy
steel; angles, shapes and sections, of
other alloy steel; hollow drill bars
and rods, of alloy or non-alloy steel:
Bars and rods, of high speed steel.
Not further worked than hot-rolled,
hot-drawn or extruded .................... B
Other:
Hot-rolled, hot-drawn or extruded,

Of high speed steel .........................

than clad ........................................... B 5.0%
Other ................................................ B 9.0%
Bars and rods, hot-rolled, in
irregularly wound coils, of other
alloy steel.

Hot-rolled but not further worked

Only surface-treated including clad
Other ................................................
Other

Description of products

8.0%

5.0%
8.0%

8.0%

5.0%
8.0%

8.0%

8.0%
8.0%
8.0%

9.0%
10.0%

Bound" rate of duty

6

)
)

6

)

6

)

6

6

)

6

0.0%

6

)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)

0.0% )

0.0%

0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)

0.0%
0.0%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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7228.80 A
7228.80 B
7229
7229.10
7229.20
7229.90

7228.70 B2
7228.80

7228.70 Bl

7228.70 B

7228.60 B
7228.70
7228.70 A

7228.60
7228.60 A

7228.50

7228.40

Tariff item
number

9.0%
8.0%
9.0%
9.0%
9.0%

B
B
B
B
B

Of alloy steel ...................................
Of non-alloy steel ............................
Wire of other alloy steel:

Of high speed steel .........................
Of silico-manganese steel ................
Other ................................................

8.0%

B
5.0%
8.0%

9.0%

5.0%

8.0%

8.0%

B
B

B

B

Base rate of duty (U/B)

B
B

Other bars and rods, not further
worked than forged ........................
Other bars and rods, not further
worked than cold-formed or coldfinished .............................................
Other bars and, rods:
Hot-rolled, hot-drawn or extruded,
but not further worked than clad ..
Other ................................................
Angles, shapes and sections:
Not further worked than hot-rolled,
hot-drawn or extruded ....................
OtherHot-rolled, hot-drawn or extruded,
but not further worked than clad ..
Other ................................................
Hollow drill bars and rods:

Description of products

Bound rate of duty

0.0% 6)
0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% ')

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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727

7302.90 B
7303.00

7302.90 A

7302.40
7302.40 A
7302.40 B
7302.90

7302.20
7302.30

(cross-ties),

fish-plates,

B
B

0.0% 6)
0.0% 6)
6.0%

9.0%

0.0% 6)
0.0% 6)

6.6%

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

10.0%
7.0%

10.0%
8.0%

10.0%

B

5.0%
8.0%

Bound rate of duty

9.0%
10.0%
10.0%

Chapter 73:

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

Check-rails ........................................ B
Other ................................................ B
Tubes, pipes and hollow profiles, of
cast iron ............................................ B

Other

chairs, chair wedges, sole plates
(base plates), rail clips, bedplates,
ties and other material specialized
for jointing or fixing rails:
Rails:
Conductor-rails with a conductor of
non-ferrous metal ............................
Other ................................................
Sleepers (cross-ties) ..........................
Switch blades, crossing frogs, point
rods and other crossing pieces .......
Fish-plates and sole plates:
Rolled ...............................................
Other ................................................

sleepers

Sheet piling of iron or steel, whether
or not drilled, punched or made
from assembled elements; welded
angles, shapes and sections, of iron
or steel:
Sheet piling ....................................... B
Angles, shapes and sections ............ B
Railway or tramway track construction material of iron or steel, the
following: rails, check-rails and rack
rails, switch blades, crossing frogs,
point rods and other crossing pieces,

Description of products

Initial
negotiating
right

Other

charges

duties and
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7302.10 B

7302.10
7302.10 A

7301.10
7301.20
7302

7301

number

Tariff item

728
— Mr. 1

7305.12
7305.19

7305.11

7305.10

7304.59
7304.90
7305

7304.51

7304.49
7304.50

7304.41

7304.39
7304.40

7304.31

7304.30

7304.20

7304.10

7304

number

Tariff item

Tubes, pipes and hollow profiles,
seamless, of iron (other than cast
iron). or steel.
Line pipe of a kind used for oil or
gas pipelines ..................................... B
Casing, tubing and drill pipe, of a
kind used in drilling for oil or gas B
Other, of circular cross-section, of
iron or non-alloy steel:
Cold-drawn or cold-rolled (coldreduced) ............................................ B
Other ................................................ B
Other, of circular, cross-section, of
stainless steel:
Cold-drawn or cold-rolled (coldreduced) ............................................ B
Other ................................................ B
Other, of circular cross-section, of
other alloy steel.
Cold-drawn or cold-rolled (coldreduced) ............................................ B
Other ................................................ B
Other ................................................ B
Other tubes and pipes (for example,
welded, riveted or similarly closed),
having internal and external circular
cross-sections, the external diameter
of which exceeds 406.4 mm, of iron
or steel.
Line pipe of a kind used for oil or
gas pipelines:
Longitudinally
submerged
arcwelded .............................................. B
Other, longitudinally welded .......... B
Other ................................................ B

Description of products

5.0%.

Base rate of duty (U/B)

12.0%

12.0%

12.0%

5.0%
5.0%
5.0%

5.0%
5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

Bound rate of duty

)

)
6

&

6

)
)

)

6

6

)

6

)
)

6
6

0.0% 6)

0.0%
0.0%

0.0% 6)
0.0% 6)
0.0% 6)

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

Other
duties and
charges

Initial
negotiating
right
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7307.22 A
7307.22 B

7307.19
7307.20
7307.21
7307.22

7307.10
7307.11

7306.90
7307

7306.60

7306.50

7306.40

7306.30

7306.20

7306.10

7305.90
7306

7305.39

7305.30
7305.31

7305.20

Tariff item
number

oil or gas ..........................................
Other, welded:
Longitudinally welded .....................
Other ................................................
Other ................................................
Other tubes, pipes and hollow
profiles (for example, open seam
or welded, riveted or similarly
closed), of iron or steel:
Line pipe of a kind used for oil or
gas pipelines .....................................
Casing and tubing of a kind used in
drilling for oil or gas ......................
Other, welded, of circular crosssection, of iron or non-alloy steel
Other, welded, of circular crosssection, of stainless steel .................
Other, welded, of circular crosssection, of other alloy steel ............
Other, welded, of non-circular
cross-section .....................................
Other ................................................
Tube or pipe fittings (for example,
couplings, elbows, sleeves), of iron
or steel.
Cast fittings:
Of non-malleable cast iron .............
Other ................................................
Other, of stainless steel:
Flanges ..............................................
Threaded
elbows,
bends
and
sleeves :
Sleeves (couplings) ...........................
Other ................................................

Casing of a kind used in drilling for

Description of products

12.0%

B

9.0%
9.0%
9.0%
9.0%
9.0%

B
B
B

12.0%
12.0%

12.0%

12.0%

12.0%

12.0%

B
B

B
B

B

B

B

B

12.0%

12.0%

B

12.0%

B

12.0%

Bound rate of duty

B

B

Base rate of duty (U/B)

6

)

)

6

0.0% 6)
6.0%

6.0%

6.0%
6.0%

0.0%

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)
0.0% 6)

0.0% 6)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7308.90

7308.40

7308.10
7308.20
7308.30

7307.92 A
7307.92 B
7307.93
7307.99
7308

7307.23
7307.29
7307.90
7307.91
7307.92

Tariff item
number

Butt welding fittings ........................ B
Other ................................................ B
Other:
Flanges .............................................. B
Threaded elbows, bends
and
sleeves :
Sleeves (couplings) ........................... B
Other ................................................ B
Butt welding fittings ........................ B
Other ................................................ B
Structures (excluding prefabricated
buildings of heading No. 94.06) and
parts of structures (for example,
bridges and bridge-sections, lockgates, towers, lattice masts, roofs,
roofing frame-works, doors and
windows and their frames and
thresholds for doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of iron
or steel; plates, rods, angles, shapes,
sections, tubes and the like, prepared for use in structures, of iron
or steel:
Bridges and bridge-sections ............ B
Towers and lattice masts ................ B
Doors, windows and their frames
and thresholds for doors ................ B
Equipment for scaffolding, shuttering, propping or pit-propping ......... B
Other ................................................ B

Description of products

9.0%

9.0%

9.0%

Base rate of duty (U/B)

8.0%
8.0%

0.0%

)

6

5.3%
8.0%

5.3%

0.0% 6)
5.3%
8.0%
8.0%

9.0%

0.0% 6)
6.0%
6.0%
6.0%

6.0%

6.0%
6.0%

9.0%
9.0%

9.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

1 Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

731

7312.10
7312.90
7313.00

7312

7310.29
7311.00

7310.20
7310.21

7310.10

7310

7309.00

Tariff item
number

and similar containers, for any
material (other than compressed or
liquefied gas), of iron or steel, of a
capacity not exceeding 300 1,
whether or not lined or heatinsulated, but not fitted with
mechanical or thermal equipment:
Of a capacity of 50 1 or more .......
Of a capacity of less than 50 1:
Cans which are to be closed by
soldering or crimping ......................
Other ................................................
Containers for compressed or liquefied gas, of iron or steel .................
Stranded wire, ropes, cables, plaited
bands, slings and the like, of iron or
steel, not electrically insulated.
Stranded wire, ropes and cables ....
Other ................................................
Barbed wire of iron or steel; twisted
hoop or single flat wire, barbed or
not, and loosely twisted double
wire, of a kind used for fencing,
of iron or steel ................................

17.0%
17.0%

14.0%

B
B

B

8.0%

B

8.0%

7.0%

8.0%
8.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

equipment ......................................... B
Tanks, casks, drums, cans, boxes

Reservoirs, tanks, vats and similar
containers for any material (other
than compressed or liquefied gas),
of iron or steel, of a capacity
exceeding 300 1, whether or not
lined or heat-insulated, but not
fitted with mechanical or thermal

Description of products

Bound rate of duty

0.0% 6)

0.0% 6)
0.0% 6)

5.3%

5.3%
5.3%

5.3%

4.7%

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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7315.80
7315.81
7315.82
7315.89
7315.90
7316.00

7315.11
7315.12
7315.19
7315.20

7315.10

7314.42
7314.49
7314.50
7315

7314.40
7314.41

7314.30

7314.10
7314.11
7314.19
7314.20

7314

Tariff item
number

0.0%

Anchors, grapnels and parts thereof,
of iron or steel ................................ B

8.0%
8.0%
8.0%
8.0%
8.0%
8.0%
8.0%
8.0%

B
B
B
B

B
Other, welded link .......................... B
Other ................................................ B
Other parts ....................................... B

Chain and parts thereof, of iron or
steel :
Articulated link chain and parts
thereof:
Roller chain ......................................
Other chain ......................................
Parts ..................................................
Skid chain ........................................
Other chain:
Stud-link ...........................................

8.0%
8.0%
8.0%
7.0%

8.0%

8.0%

B
B

8.0%
8.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Plated or coated with zinc ............. B
Coated with plastics ........................ B
Other ................................................ B
Expanded metal ............................... B

Cloth (including endless bands),
grill, netting and fencing, of iron
or steel wire; expanded metal of
iron or steel.
Woven products:
Of stainless steel ..............................
Other ................................................
Grill, netting and fencing, welded at
the intersection, of wire with a
maximum cross-sectional dimension
of 3 mm or more and having a
mesh size of 100 cm2 or more .......
Other grill, netting and fencing,
welded at the intersection ...............
Other grill, netting and fencing:

Description of products

Bound rate of duty

)

6

)

6

0.0%

5.3%
5.3%
5.3%
5.3%

5.3%
5.3%
5.3%
5.3%

0.0% 6)
0.0% 6)
0.0% 6)
0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)

0.0%

0.0% 6)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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733

7318.22
7318.23
7318.24
7318.29
7319

7318.20
7318.21

14.0%
14.0%
14.0%

B
B
B

B
B

14.0%

14.0%
14.0%
14.0%

B

7318.16
7318.19

14.0%

14.0%

B

7318.14
7318.15

B

14.0%
14.0%

B
B

Other wood screws .........................
Screw hooks and screw rings .........
Self-tapping screws ..........................
Other screws and bolts, whether or
not with their nuts or washers .......
Nuts ..................................................
Other ................................................
Non-threaded articles:
Spring washers and other lock
washers .............................................
Other washers ..................................
Rivets ................................................
Cotters and cotter-pins ....................
Other ................................................
Sewing needles, knitting needles,
bodkins, crochet hooks, embroidery
stilettos and similar articles, for use
in the hand, of iron or steel; safety
pins and other pins of iron or steel,
not elsewhere specified or included.

7318.12
7318.13

B

14.0%

B

Coach screws ...................................

7318.11

7318

7317.00

7.0%

Base rate of duty (U/B)

7318.10

Description of products

Nails, tacks, drawing pins, corrugated nails, staples (other than those
of heading No. 83.05) and similar
articles, of iron or steel, whether or
not with heads of other material,
but excluding such articles with
heads of copper ............................... B
Screws, bolts, nuts, coach screws,
screw hooks, rivets, cotters, cotterpins, washers (including spring
washers) and similar articles, of
iron or steel.
Threaded articles:

Tariff item
.number

Bound rate of duty

7.0%
7.0%
7.0%
7.0%
7.0%

7.0%
7.0%
7.0%

7.0%
7.0%
7.0%
7.0%

0.0% 6)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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7321.82
7321.83
7321.90
7322

7321.12
7321.13
7321.80
7321.81

7321.11

7321.10

7320.20
7320.90
7321

7320.10

7320

7319.90

7319.30

Safety pins ........................................

7319.20

hot air distributors (including distributors which can also distribute
fresh or conditioned air), not

of, of iron or steel; air heaters and

other fuels ........................................
For liquid fuel ..................................
For solid fuel ...................................
Other appliances:
For gas fuel or for both gas and
other fuels ........................................
For liquid fuel ..................................
For solid fuel ...................................
Parts ..................................................
Radiators for central heating, not
electrically heated, and parts there-

For gas fuel or for both gas and

Bound rate of duty

8.0%
8.0%
8.0%
8.0%

B
B
B
B

7.0%
7.0%
7.0%

7.0%
7.0%
7.0%
15.0%

8.0%
8.0%
8.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

Springs and leaves for springs, of
iron or steel:
Leaf-springs and leaves therefor .... B
Helical springs ................................. B
Other ................................................ B
Stoves, ranges, grates, cookers
(including those with subsidiary
boilers for central heating), barbecues, braziers, gas-rings, plate warmers
and similar non-electric
domestic appliances, and parts
thereof, of iron or steel.
Cooking appliances and plate warmers:

B
Other pins ........................................ B
Other ................................................ B

Sewing, darning or embroidery
needles .............................................. B

Description of products

7319.10

Tariff item
number

5.3%
5.3%
5.3%
5.3%

5.3%
5.3%
5.3%

4.7%
4.7%
4.7%

4.7%
4.7%
4.7%
7.5%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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735

7325.10

7324.29
7324.90
7325

7324.20
7324.21

7324.10

7323.99
7324

7323.93
7323.94

7323.90
7323.91
7323.92

7323.10

7322.10
7322.11
7322.19
7322.90
7323

(com.)

7322

Tariff item
number

iron

or steel wool;

pot

scourers and scouring or polishing
pads, gloves and the like, of iron or
steel :
Iron or steel wool; pot scourers and
scouring or polishing pads, gloves
and the like ......................................
OtherOf cast iron, not enamelled ...........
Of cast iron, enamelled ..................
Of stainless steel ..............................
Of iron (other than cast iron) or
steel, enamelled ................................
Other ................................................
Sanitary ware and parts thereof, of
iron or steel:
Sinks and wash basins, of stainless
steel ...................................................
Baths :
Of cast iron, whether or not
enamelled ..........................................
Other ................................................
Other, including parts .....................
Other cast articles of iron or steel:
Of non-malleable cast iron .............

steel;

7.0%
10.0%
9.0%
12.0%

B
B
B
B

9.0%

9.0%
9.0%

B
B

B

8.0%
8.0%
9.0%

6.0%

133.00/DTN
10.0%
10.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

B

electrically heated, incorporating a
motor-driven fan or blower, and
parts thereof, of iron or steel:
Radiators and parts thereof:
Of cast iron ..................................... B
Other ................................................ B
Other ................................................ B
Table, kitchen or other household
articles and parts thereof, of iron or

Description of products

7.9%

6.6%
6.0%

4.7%

6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

5.3%
5.3%

4.0%

88.70/DTN
6.6%
6.6%

Bound rate of duty

Initial
right

negotiating

Other

duties and
charges
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7326.20
7326.90

7326.19

7326.11

7325.99
7326
7326.10

7325.90
7325.91

Tariff item
number

Other ................................................

Articles of iron or steel wire ..........

Other:
Grinding balls and similar articles
for mills ............................................
Other ................................................
Other articles of iron or steel.
Forged or stamped, but not further
worked :
Grinding balls and similar articles
for mills ............................................
Other ................................................

Description of products

B
B
B
B

B
B

Base rate of duty (U/B)

7.0%
7.0%
10.0%
10.0%

12.0%
12.0%

Bound rate of duty

6.6%
6.6%

4.7%

4.7%

7.9%
7.9%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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737

7407
7407.10
7407.20
7407.21

7404.00
7405.00
7406
7406.10
7406.20

7403.29

7403.10
7403.11
7403.12
7403.13
7403.19
7403.20
7403.21
7403.22
7403.23

7403

7402.00

7401.10
7401.20

7401

number

Tariff item

Refined copper:
Cathodes and sections of cathodes
Wire-bars ..........................................
Billets ................................................
Other ................................................
Copper alloys:
Copper-zinc base alloys (brass) ......
Copper-tin base alloys (bronze) .....
Copper-nickel base alloys (cupronickel) or copper-nickel-zinc base
alloys (nickel silver) .........................
Other copper alloys (other than
master alloys of heading No. 74.05)
Copper waste and scrap .................
Master alloys of copper ..................
Copper powders and flakes:
Powders of non-lamellar structure
Powders of lamellar structure;
flakes .................................................
Copper bars, rods and profiles:
Of refined copper ............................
Of copper alloys:
Of copper-zinc base alloys (brass)

unwrought:

5.0%

B

8.0%

B

5.0%

8.0%

B

B

0.0%
0.0%
1.0%

0.0%

B
B
B
B

0.0%
0.0%

B
B

4.4%

4.4%

5.3%

4.7%

0.7%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

Bound rate of duty

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Chapter 74:

Base rate of duty (U/B)

B
B
B
B

Copper mattes; cement copper
(precipitated copper):
Copper mattes .................................. B
Cement copper (precipitated copper) .................................................... B
Unrefined copper; copper anodes
for electrolytic refining ................... B
Refined copper and copper alloys,

Description of products

charges

right

Other

duties and

Initial

negotiating
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7409.90
7410

7409.10
7409.11
7409.19
7409.20
7409.21
7409.29
7409.30
7409.31
7409.39
7409.40

7408.29
7409

7408.21
7408.22

7408.19
7408.20

7408.11

7408.10

7407.29
7408

7407.22

Tariff item
number

Of copper-nickel base alloys (cupronickel) or copper-nickel-zinc base
alloys (nickel silver) .........................
Other ................................................
Copper wire:
Of refined copper:
Of which the maximum crosssectional dimension exceeds 6 mm
Other ................................................
Of copper alloys:
Of copper-zinc base alloys (brass)
Of copper-nickel base alloys (cupronickel) or copper-nickel-zinc base
alloys (nickel silver) .........................
Other ................................................
Copper plates, sheets and strip, of a
thickness exceeding 0.15 mm.
Of refined copper
In coils ..............................................
Other ................................................
Of copper-zinc base alloys (brass)
In coils ..............................................
Other ................................................
Of copper-tin base alloys (bronze)
In coils ..............................................
Other ................................................
Of copper-nickel base alloys (cupronickel) or copper-nickel-zinc base
alloys (nickel silver) .........................
Of other copper alloys ....................
Copper foil (whether or not printed
or backed with paper, paperboard,
plastics or similar backing materials)
of a thickness (excluding any backing) not exceeding 0.15 mm:

Description of products

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

B
B
B
B

5.0%

B

B
B

5.0%

B

5.0%
5.0%

5.0%

B

B
B

5.0%
5.0%

5.0%
5.0%

B
B

B
B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

4.4%
4.4%

4.4%
4.4%

4.4%
4.4%

4.4%
4.4%

4.4%
4.4%

4.4%

4.4%
4.4%

4.4%
4.4%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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739

7414.10
7414.90
7415

7414

7412.10
7412.20
7413.00

7411.29
7412

7410.10
7410.11
7410.12
7410.20
7410.21
7410.22
7411
7411.10
7411.20
7411.21
7411.22

Tariff item
number

copper:

Of refined copper ............................
Of copper alloys ..............................
Stranded wire, cables, plaited bands
and the like, of copper, not
electrically insulated ........................
Cloth (including endless bands),
grill and netting, of copper wire;
expanded metal, of copper'
Endless bands, for machinery .........
Other ................................................
Nails, tacks, drawing pins, staples
(other than those of heading
No. 83.05) and similar articles, of
copper or of iron or steel with
heads of copper; screws, bolts, nuts,
screw hooks, rivets, cotters, cotterpins, washers (including spring
washers) and similar- articles, of

example, couplings, elbows, sleeves)

Of refined copper ............................
Of copper alloys ..............................
Copper tubes and pipes:
Of refined copper ............................
Of copper alloys:
Of copper-zinc base alloys (brass)
Of copper-nickel base alloys (cupronickel) or copper-nickel-zinc base
alloys (nickel 'silver) .........................
Other ................................................
Copper tube or pipe fittings (for

Of copper alloys ..............................
Backed.

Not backed.
Of refined copper ............................

Description of products

7.0%
7.0%

B
B

B
B

7.0%
8.0%

8.0%

7.0%

B

B

7.0%

B

8.0%
8.0%

7.0%
7.0%

B
B

B
B

6.0%
6.0%

B
B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

4.7%
5.3%

5.3%

5.3%

5.3%

4.7%
4.7%

4.7%

4.7%

4.8%
4.8%

4.8%
4.8%

Other
duties and
charges

right

Initial

negotiating

740
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OtherCast, moulded, stamped or forged,

but not further worked ...................
Other ................................................

7419.99

B
B

articles and parts thereof; pot
scourers and scouring or polishing
pads, gloves and the like ................ B
Sanitary ware and parts thereof .... B
Other articles of copper:
Chain and parts thereof .................. B

Table, kitchen or other household

Cooking or heating apparatus of a
kind used for domestic purposes,
non-electric, and parts thereof, of
copper ............................................... B
Table, kitchen or other household
articles and parts thereof, of copper;
pot scourers and scouring or
polishing pads, gloves and the like,
of copper; sanitary ware and parts
thereof, of copper:

7418.20
7419
7419.10
7419.90
7419.91

7418.10

7418

7416.00
7417.00

Screws for wood ............................. B
Other screws; bolts and nuts ......... B
Other ................................................ B
Copper springs ................................. B

7415.20
7415.21
7415.29

7415.30
7415.31
7415.32
7415.39

staples and similar articles .............. B
Other articles, not threaded.
Washers (including spring washers) B
Other ................................................ B
Other threaded articles:

drawing pins,

Nails and tacks,

Description of products

7415.10

Tariff item
number

Base rate of duty (U/B)

5.3%
6.3%

6.0%

9.0%
8.0%
9.5%

7.9%
7.9%

9.1%

4.7%
4.7%
4.7%
4.5%

4.7%
4.7%

4.5%

12.0%
12.0%

14.0%

7.0%
7.0%
7.0%
6.0%

7.0%
7.0%

6.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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741

7507.20
7508.00

7507.12

7507.10
7507.11

7502
7502.10
7502.20
7503.00
7504.00
7505
7505.10
7505.11
7505.12
7505.20
7505.21
7505.22
7506 '
7506.10
7506.20
7507

7501.10
7501.20

7501

Tariff item
number

sinters

and

other

4.0%
4.0%

6.0%
6.0%

Of nickel alloys ...............................

B
Tube or pipe fittings ....................... B
Other articles of nickel ................... B

Nickel tubes, pipes and tube or pipe
fittings (for example, couplings;
elbows, sleeves)
Tubes and pipes:
Of nickel, not alloyed ..................... B

6.0%
6.0%
6.0%
8.0%

4.7%
4.7%

7.0%
7.0%

Of nickel alloys ............................... B
Nickel plates, sheets, strip and foil:
Of nickel, not alloyed ..................... B
Of nickel alloys ............................... B

4.7%
4.7%

4.0%
4.0%
4.0%
5.3%

3.3%

0.0%

7.0%
7.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

Nickel bars, rods, profiles and wire:
Bars, rods and profiles:
Of nickel, not alloyed ..................... B
Of nickel alloys ............................... B
Wire:
Of nickel, not alloyed ..................... B

0.0%

0.0%

Bound rate of duty

0.0%
0.0%
0.0%
6.0%

Chapter 75:

Base rate of duty (U/B)

Nickel, not alloyed .......................... B
Nickel alloys .................................... B
Nickel waste and scrap ................... B
Nickel powders and flakes ............. B

intermediate products of nickel
metallurgy ......................................... B
Unwrought nickel:

Nickel oxide

Nickel mattes, nickel oxide sinters
and other intermediate products of
nickel metallurgy
Nickel mattes ................................... B

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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lamellar

structure;

Rectangular (including square):
Of aluminium, not alloyed.
Rolled but not further worked ......
Other ................................................
Of aluminium alloys:
Rolled but not further worked ......
Other ................................................
OtherOf aluminium, not alloyed .............

7606.10
7606.11
7606.11
7606.11
7606.12
7606.12
7606.12
7606.90
7606.91

A
B

Aluminium plates, sheets and strip,
of a thickness exceeding 0.2 mm.

7605.29

7605.19
7605.20
7605.21

7606

Of aluminium, not alloyed .............

Of aluminium alloys:
Hollow profiles ................................
Other ................................................
Aluminium wire:
Of aluminium, not alloyed:
Of which the maximum crosssectional dimension exceeds 7 mm
Other ................................................
Of aluminium alloys:
Of which the maximum crosssectional dimension exceeds 7 mm
Other ................................................

A
B

of

flakes .................................................
Aluminium bars, rods and profiles:

Powders

Unwrought aluminium:
Aluminium, not alloyed ...................
Aluminium alloys .............................
Aluminium waste and scrap ...........
Aluminium powders and flakes:
Powders of non-lamellar structure

Description of products

7604.20
7604.21
7604.29
7605
7605.10
7605:11

7604
7604.10

7603.10
7603.20

7601
7601.10
7601.20
7602.00
7603

Tariff item
number

B

B
B

B
B

15.0%

,15.0%
11.0%
15.0%

11.0%

11.0%
11.0%

B
B
B
B

15.0%
11.0%

11.0%
11.0%

11.0%

8.0%

8.0%

140.00/DTN
140.00/DTN
49.00/DTN

Bound rate of duty

B
B

B

B

B

B
B
B

Chapter 76:

Base rate of duty (U/B)

10.0%

10.0%
10.0%

10.0%
10.0%

10.0%
10.0%

10.0%
10.0%

10.0%
10.0%

10.0%

5:3%

5.3%

6.0%
6.0%
0.0%

right

Initial
negotiating

Other
duties and
charges
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743

7610.90

7610.10

7610

7607.20
7608
7608.10
7608.20
7609.00

7607.19

7607.11
7607.11 A
7607.11 B

7607.10

7606.92
7607

number

Tariff item

B
B
B
B

B

9.0%
9.0%

6.0%
6.0%

7.0%

8.0%

sleeves) .............................................. B

7.0%
10.0%
10.0%
10.0%

10.0%

Aluminium structures (excluding
prefabricated buildings of heading
No. 94.06) and parts of structures
(for example, bridges and bridgesections, towers, lattice masts, roofs,
roofing frame-works, doors and
windows and their frames and
thresholds for doors, balustrades,
pillars and columns); aluminium
plates, rods, profiles, tubes and the
like, prepared for use in structures:
Doors, windows and their frames
and thresholds for doors ................ B
Other ................................................ B

7.0%
11.0%
11.0%
11.0%

15.0%

Bound rate of duty

10.0%
10.0%

Base rate of duty (U/B)

15.0%
15.0%

Aluminium tubes and pipes:
Of aluminium, not alloyed ............. B
Of aluminium alloys ........................ B
Aluminium tube or pipe fittings (for
example,
couplings,
elbows,

Backed ..............................................

Of aluminium alloys ........................
Aluminium foil (whether or not
printed or backed with paper,
paperboard, plastics or similar backing materials) of a thickness
(excluding any backing) not exceeding 0.2 mm.
Not backed:
Rolled but not further worked.
Of a thickness exceeding 0.15 mm
Other ................................................
Other ................................................

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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7614.10
7614.90
7615

7614

7612.10
7612.90
7613.00

7612

7611.00

number

Tariff item

Aluminium reservoirs, tanks, vats
and similar containers, for any
material (other than compressed or
liquefied gas), 'of a capacity exceeding 300 1, whether or not lined or
heat-insulated, but not fitted with
mechanical or thermal equipment .. B
Aluminium casks, drums, cans,
boxes
and
similar containers
(including rigid or collapsible tubular containers), for any material
(other than compressed or liquefied
gas), of a capacity not exceeding
300 1, whether or not lined or heatinsulated, but not fitted with
mechanical or thermal equipment:
Collapsible tubular containers ........ B
Other ................................................ B
Aluminium containers for compressed or liquefied gas .................. B
Stranded wire, cables, plaited bands
and the like, of aluminium, not
electrically insulated:
With steel core ................................ B
Other ................................................ B
Table, kitchen or other household
articles and parts thereof, of
aluminium; pot scourers and scouring or polishing pads, gloves and the
like, of aluminium; sanitary ware
and parts thereof, of aluminium.

Description of products

8.0%

Base rate of duty (U/B)

6.0%
6.0%

6.0%

9.0%

8.0%

6.0%
6.0%

6.0%

9.0%
9.0%

9.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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745

7616.90

7616
7616.10

7615.20

7615.10

number

Tariff item

Table, kitchen or other household
articles and parts thereof; pot
scourers and scouring or polishing
pads, gloves and the like ................
Sanitary ware and parts thereof ....
Other articles of aluminium.
Nails, tacks, staples (other than
those of heading No. 83.05),
screws/? bolts, nuts, screw hooks,
rivets, Vcotters, cotter-pins, washers
and similar articles ...........................
Other ................................................

Description of products

B
B

B
B

Base rate of duty (U/B)

8.0%
8.0%

11.0%
11.0%

Bound rate of duty

6.0%

6.0%

7.2%

7.2%

Initial
negotiating
right
Other

duties and
charges
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Lead plates, sheets, strip and foil;
lead powders and flakes:

Plates, sheets, strip and foil:

7804

7804.10
7804.11

7806.00

7805.00

7804.19
7804.20

B

(for

example,

couplings,

i

elbows, sleeves) ................................ B
Other anicles of lead ...................... B

fittings

Powders and flakes ......................... B
Lead tubes, pipes and tube or pipe

Chapter 78:

Base rate of duty (U/B)

B 4.0%
B 4.0%
B 0.0%

B

(excluding any backing) not exceeding 0.2 mm ....................................... B
Other ................................................ B

Sheets, strip and foil of a thickness

Refined lead .....................................
Other:
Containing by weight antimony as
the principal other element .............
Other ................................................
Lead waste and scrap .....................
Lead bars, rods, profiles and wire

7801.99
7802.00
7803.00

Unwrought lead:

7801.10
7801.90
7801.91

Description of products

7801

Tariff item
number

7.0%
8.0%

8.0%
7.0%
8.0%

6.0%

4.0%

Bound rate of duty

6.4%
5.5%

5.5%
5.5%
5.1%

2.7%
2.7%
0.0%
5.5%

2.7%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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747

7907.90

7907
7907.10

7901.20
7902.00
7903
7903.10
7903.90
7904.00
7905.00
7906.00

7901.12

7901
7901.10
7901.11

number

Tariff item

Containing by weight less than
99.99% of zinc .................................
Zinc alloys ........................................
Zinc waste and scrap ......................
Zinc dust, powders and flakes:
Zinc dust ..........................................
Other ................................................
Zinc bars, rods, profiles and wire ..
Zinc plates, sheets, strip and foil ...
Zinc tubes, pipes and tube or pipe
fittings (for example, couplings,
elbows, sleeves) ................................
Other articles of zinc:
Gutters, roof capping, skylight
frames and other fabricated building components ................................
Other ................................................

more of zinc ....................................

Unwrought zinc:
Zinc, not alloyed:
Containing by weight 99.99% or

Description of products

8.0%
8.0%
6.0%
7.0%
7.0%

B
B
B
B
B

7.0%
8.0%

0.0%

B

B
B

2.0%
2.0%

2.0%

B
B

B

Chapter 79:

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

5.0%
5.3%

5.5%

5.5%

5.5%

5.3%

5.3%

2.0%
2.0%
0.0%

2.0%

Initial
, right

negotiating

Other
duties and
charges
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B
B
B
B

paperboard,

Tin tubes, pipes and tube or pipe
fittings (for example, couplings,
elbows, sleeves) ................................ B
Other articles of tin ........................ B

8006.00

8007.00

8005.20

Foil .................................................... B
Powders and flakes ......................... B

plastics or similar backing materials), of a thickness (excluding any
backing) not exceeding 0.2 'mm; tin
powders and flakes:

backed with paper,

Tin foil (whether or not printed or

thickness exceeding 0.2 mm ........... B

Unwrought tin:
Tin, not alloyed ...............................
Tin alloys .........................................
Tin waste and scrap ........................
Tin bars, rods, profiles and wire ...
Tin plates, sheets and strip, of a

Description of products

8005.10

8005

8004.00

8003.00

8001
8001.10
8001.20
8002.00

number

Tariff item

8.0%

Chapter 80:

Base rate of duty (U/B)

5.0%
8.0%

7.0%

5.0%

0.0%
1.0%
0.0%
5.0%

Bound rate of duty

3.5%
5.3%

4.7%
5.3%

3.3%

0.7%
0.0%
3.3%

0.0%

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
right
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749

8103.10

8103

8102.99

8102.93

8102.92

8102.10
8102.90
8102.91

8102

8101.93 B
8101.99

8101.93
8101.93 A

8101.92

8101.10
8101.90
8101.91

8101

Tariff item
number

B

ing; waste and scrap; powders .......

B

Unwrought molybdenum, including
bars and rods obtained simply by
sintering; waste and scrap .............. B
Bars and rods, other than those
obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil ... B
Wire .................................................. B
Other ................................................ B
Tantalum and articles thereof,
including waste and scrap:
Unwrought tantalum, including bars
and rods obtained simply by sinter-

Other:

Other ................................................ B
Other ................................................ B
Molybdenum and articles thereof,
including waste and scrap:
Powders ............................................ B

Of any cross-sectional dimension of
less than 0.26 mm ............................

Wire:

Tungsten (wolfram) and articles
thereof, including waste and scrap:
Powders ............................................ B
OtherUnwrought tungsten, including bars
and rods obtained simply by sintering; waste and scrap ....................... B
Bars and rods, other than those
obtained simply by sintering, profiles, plates, sheets, strip and foil ... B

Description of products

7.0%

or

0.0%

7.0%
7.0%
7.0%

0.0%

5.0%

if lower
7.0%
7.0%

or

0.0%

5.5%
5.5%
7.0%

0.0%

4.0%

6.0%
7.0%

if lower

252.00/DTN

6.0%

0.0%

0.0%
7.0%

0.0%

6.0%

Bound rate of duty

0.0%

252.00/DTN

Chapter 81:

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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8108.90
8109

8108.10

8107.90
8108

8107.10

8107

8105.90
8106.00

8105.10

81.04.90
8105

8104.19
8104.20
8104.30

8104.10
8104.11

8103.90
8104

Tariff item
number

unwrought cobalt; waste and scrap;
powders ............................................
Other ................................................
Bismuth and articles thereof, including waste and scrap .........................
Cadmium and articles thereof,
including waste and scrap:
Unwrought cadmium; waste and
scrap; powders .................................
Other .................,............:......:..........
Titanium and' articles thereof,
including waste and scrap:
Unwrought titanium; waste and
scrap; powders .................................
Other ................................................
Zirconium and articles thereof,
including waste and scrap:

ate products of cobalt metallurgy;

Other ................................................
Magnesium and articles thereof,
including waste and scrap:
Unwrought magnesium:
Containing at least 99.8% by weight
of magnesium ...................................
Other ................................................
Waste and scrap ..............................
Raspings, turnings and granules,
graded according to size; powders
Other ................................................
Cobalt mattes and other intermediate products of cobalt metallurgy;
cobalt and articles thereof, including
waste and scrap:
Cobalt mattes and other intermedi-

Description of products

B
B

0.0%
0.0%

4.0%
4.0%

0.0%

B

B
B

0.0%
0.0%

3.0%
5.0%

B
B

B
B

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%

B
B
B

B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

0.0%
0.0%

4.0%

3.0%

0.0%

0.0%
0.0%

3.0%
4.0%

0.0%
0.0%

0.0%

0.0%

Initial

negotiating
right

Other
duties and
charges
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8112.99
8113.00

8112.20
8112.30
8112.40
8112.90
8112.91

8112.19

8112.10
8112.11

8112

8111.00

8109.90
8110.00

8109.10

Tariff item
number

ing waste and scrap ......................... B

Unwrought zirconium; waste and
scrap; powders ................................. B
Other ................................................ B
Antimony and articles thereof,
including waste and scrap .............. B
Manganese and articles thereof,
including waste and scrap .............. B
Beryllium, chromium, germanium,
vanadium,
gallium,
hafnium,
indium, niobium (columbium), rhenium and thallium, and articles of
these metals, including waste and
scrap :
Beryllium .
Unwrought; waste and scrap; powders ................................................... B
Other ................................................ B
Chromium ........................................ B
Germanium ....................................... B
Vanadium ......................................... B
Other:
Unwrought; waste and scrap; powders ................................................... B
Other ................................................ B
Cermets and articles thereof, includ-

Description of products

Base rate of duty (U/B)

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

2.0%

2.0%
0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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8202.40

8202.31
8202.32

8202.10
.8202.20
8202.30

8202

8201.90

8201.60

8201.50

8201.10
8201.20
8201.30
8201.40

8201

Tariff item
number

B

Circular saw blades (including
slitting or slotting saw blades)
With working part of steel ............. B
With working part of other materials ...................................................... B
Chain saw blades ............................. B

Band saw blades .............................. B

7.2%

11.0%
10.0%

6.6%

6.0%

4.0%

6.0%

7.2%

7.9%

5.3%

7.9%

7.9%
9.1%

9.1%

9.0%

6.0%

1 1 .0%

12.0%

8.0%

12.0%

B

Bound rate of duty

14.0%
12.0%
14.0%

9.0%

Chapter 82:

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

shears and similar two-handed
shears ................................................ B
Other hand tools of a kind used in
agriculture, horticulture or forestry B
Hand saws; blades for saws of all
kinds (including slitting, slotting or
toothless saw blades)
Hand saws ....................................... B

Hedge shears, two-handed pruning

Spades and shovels ..........................
Forks .................................................
Mattocks, picks, hoes and rakes ....
Axes, bill hooks and similar hewing
tools ..................................................
Secateurs and similar one-handed
pruners and shears (including poultry shears) .........................................

forestry:

Hand tools, the following: spades,
shovels, mattocks, picks, hoes, forks
and rakes; axes, bill hooks and
similar hewing tools; secateurs and
pruners of any kind; scythes, sickles,
hay knives, hedge shears, timber
wedges and other tools of a kind
used in agriculture, horticulture or

Description of products

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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8205

8204.11
8204.12
8204.20

8204.10

8204

8203.40

8203.30

8203.10
8203.20

8202.99
8203

8202.90
8202.91

Tariff item
number

B

13.3%
13.3%
13.3%
22.0%

9.7%

7.9%

11.0%

10.4%

6.0%
6.0%

22.0%
22.0%

15.0%

12.0%

17.0%

B
B

17.0%

B

Bound rate of duty

9.0%
9.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

wrenches but not including tap
wrenches); interchangeable spanner
sockets, with or without handles:
Hand-operated
spanners
and
wrenches :
Non-adjustable ................................. B
Adjustable ......................................... B
Interchangeable spanner sockets,
with or without handles .................. B
Hand tools (including glaziers'
diamonds), not elsewhere specified
or included; blow lamps; vices,
clamps and the like, other than
accessories for and parts of,
machine tools; anvils; portable
forges; hand- or pedal-operated
grinding wheels with frameworks:

wrenches (including torque meter

Other saw blades:
Straight saw blades, for working
metal .................................................
Other ................................................
Files, rasps, pliers (including cutting
pliers), pincers, tweezers, metal
cutting shears, pipe-cutters, bolt
croppers, perforating punches and
similar hand tools:
Files, rasps and similar tools ..........
Pliers (including cutting pliers),
pincers, tweezers and similar tools
Metal cutting shears and similar
tools ..................................................
Pipe-cutters, bolt croppers, perforating punches and similar tools .........
Hand-operated
spanners
and

Description of products

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
right

754
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8207.12

8207.11

8207.10 •

8207

8206.00

8205.90

8205.51
8205.59
8205.60
8205.70
8205.80

.8205.40
8205.50

8205.30

8205.10
8205.20

Tariff item
number

19.0%
20.0%

19.0%
6.0%

B
B

B
B

22.0%

22.0%

19.0%

19.0%

14.0%

B

19.0%
14.0%

Bound rate of duty

19.0%

16.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B
B

B
Tools of two or more of the
headings Nos. 82.02 to 82.05, put
up in sets for retail sale .................. B
Interchangeable tools for hand
tools, whether or not power-operated, or for machine-tools (for
example, for pressing, stamping,
punching, tapping, threading, drilling, boring, broaching, milling,
turning or screw driving), including
dies for drawing or extruding metal,
and rock drilling or earth boring
tools :
Rock drilling or earth boring tools:
With working part of sintered metal
carbide or cermets ........................... B
With working part of other material ....................................................... B

Drilling, threading or tapping tools
Hammers and sledge hammers ......
Planes, chisels, gouges and similar
cutting tools for working wood ......
Screwdrivers .....................................
Other hand tools (including glaziers' diamonds)'
Household tools ...............................
Other ................................................
Blow lamps .......................................
Vices, clamps and the like ..............
Anvils; portable forges; hand- or
pedal-operated grinding wheels with
frameworks .......................................
Sets of articles of two or more of
the foregoing subheadings ..............

Description of products

13.3%

13.3%

11.8%

11.8%

4.0%

9.1%
11.8%
12.3%
11.8%

10.3%
11.8%

11.8%
9.1%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8211.10
8211.90
8211.91

8211

8210.00

8208.90
8209.00

8208.40

8208.30

8208.10
8208.20

8207.70
8207.80
8207.90
8208

8207.60

8207.40
8207.50

8207.30

8207.20

Tariff item
number

21.0%
16.0%
16.0%
19.0%
21.0%

7.0%
7.0%

B
B
B
B
B

B
B

B
B

14.6%
14.6%
23.0%

6.6%

5.3%

4.7%
4.7%

4.7%

4.7%
4.7%

13.1%
10.3%
10.3%
11.8%
13.1%

13.3%
11.8%

13.3%

23.0%

10.0%

8.0%

7.0%
7.0%

7.0%

19.0%

B

22.0%

B

Sets of assorted articles ................... B
Other:
Table knives having fixed blades ... B

No. 82.08, and blades therefor-

Bound rate of duty

22.0%

Base rate of duty (U/B)

B

B

carbides or cermets ......................... B
Hand-operated mechanical appliances, weighing 10 kg or less, used
in the preparation, conditioning or
serving of food or drink ................. B
Knives with cutting blades, serrated
or not (including pruning knives),
other than knives of heading

tools, unmounted, of sintered metal

Dies for drawing or extruding
metal .................................................
Tools for pressing, stamping or
punching ...........................................
Tools for tapping or threading ......
Tools for drilling, other than for
rock drilling .....................................
Tools for boring or broaching .......
Tools for milling ..............................
Tools for turning .............................
Other interchangeable tools ...........
Knives and cutting blades, for
machines or for mechanical appliances :
For metal working ...........................
For wood working ..........................
For kitchen appliances or for
machines used by the food industry
For agricultural, horticultural or
forestry machines .............................
Other ................................................
Plates, sticks, tips and the like for

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and

756
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8215.91
8215.99

8215.90

8215.20

8215.10

8214.90
8215

8214.20

8214.10

8214

8212.90
8213.00

8212.10
8212.20

8211.94
8212

8211.92
8211.93

Tariff item
number

cleavers,

choppers

and

precious metal .................................. B
Other sets of assorted articles ........ B
Other:
Plated with precious metal ............. B
Other ................................................ B

at least one article plated with

mincing knives, paper knives);
manicure or pedicure sets and
instruments (including nail files)
Paper knives, letter openers, erasing
knives, pencil sharpeners and blades
therefor ............................................. B
Manicure or pedicure sets and
instruments (including nail files) .... B
Other ................................................ B
Spoons, forks, ladles, skimmers,
cake-servers, fish-knives, butterknives, sugar-tongs and similar
kitchen or tableware:
Sets of assorted articles containing

kitchen

Scissors, tailors' shears and similar
shears, and blades therefor ............. B
Other articles of cutlery (for
example, hair clippers, butchers' or

blade blanks in strips ....................... B
Other parts ....................................... B

Knives having other than fixed
blades ................................................ B
Blades ................................................ B
Razors and razor blades (including
razor- blade blanks in strips) :
Razors ............................................... B
Safety razor blades, including razor

Other knives having fixed blades ... B

Description of products

17.0%

7.0%

4.0%

12.0%

Base rate of duty (U/B)

17.0%
17.0%

17.0%

6.0%

4.0%

7.0%

6.0%
4.0%

9.0%
14.0%

Bound rate of duty

11.0%
11.0%

11.0%
11.0%

4.7%
4.0%

4.0%

5.5%

4.0%
3.5%

3.5%

9.0%
9.1%

10.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8302.41
8302.42

8302.40

8302.30

8302.10
8302.20

8301.60
8301.70
8302

8301.30
8301.40
8301.50

8301.10
8301.20

8301

number

Tariff item

Padlocks and locks (key, combination or electrically operated), of
base metal; clasps and frames with
clasps, incorporating locks, of base
metal; keys for any of the foregoing
articles, of base metal:
Padlocks ...........................................
Locks of a kind used for motor
vehicles ..............................................
Locks of a, kind used for furniture
Other locks ......................................
Clasps and frames with clasps,
incorporating locks ..........................
Parts ..................................................
Keys presented separately ...............
Base metal mountings, fittings and
similar articles suitable for furniture,
doors, staircases, windows, blinds,
coachwork, saddlery, trunks, chests,
caskets or the like; base metal hatracks, hat-pegs, brackets and similar
fixtures; castors with mountings of
base metal; automatic door closers
of base metal:
Hinges ..............................................
Castors ..............................................
Other mountings, fittings and similar articles suitable for motor
vehicles ..............................................
Other mountings, fittings and similar articles:
Suitable for buildings ......................
Other, suitable for furniture ...........

Description of products

8.0%
10.0%
10.0%

10.0%
10.0%

B
B
B

B
B

B
B

10.0%
10.0%

10.0%

6.0%
10.0%
10.0%

B
B
B

B

10.0%

Bound rate of duty

B

Chapter 83:

Base rate of duty (U/B)

6.6%
6.6%

6.6%

6.6%

6.6%

5.3%
6.6%
6.6%

6.6%
6.6%

4.0%

6.6%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8306.10
8306.20
8306.21

8306

8305.20
8305.90

8305.10

8305

8304.00

8302.60
8303.00

8302.49
8302.50

Tariff item
number

8.0%

B

office

articles,

of

base

and other ornaments, of base metal;
photograph, picture or similar
frames, of base metal; mirrors of
base metal:
Bells, gongs and the like ................ B
Statuettes and other ornaments:
Plated with precious metal ............. B

electric, of base metal; statuettes

metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal:
Fittings for loose-leaf binders or
files .................................................... B
Staples in strips ................................ B
Other, including parts ..................... B
Bells, gongs and the like, non-

similar

4.0%
4.0%

8.0%

9.7%
5.3%
9.7%

5.3%

5.3%

6.6%
6.6%

6.6%

8.0%

15.0%
8.0%
15.0%

8.0%

10.0%
10.0%

B
B

Bound rate of duty

10.0%

Base rate of duty (U/B)

B

metal, other than office furniture of
heading No. 94.03 ........................... B
Fittings for loose-leaf binders or
files, letter clips, letter corners,
paper clips, indexing tags and

office or desk equipment, of base

Other ................................................
Hat-racks, hat-pegs, brackets and
similar fixtures ..................................
Automatic door closers ...................
Armoured or reinforced safes,
strong-boxes and doors and safe
deposit lockers for strong-rooms,
cash or deed boxes and the like, of
base metal .........................................
Filing cabinets, card -index cabinets,
paper trays, paper rests, pen trays,
office-stamp stands and similar,

Description of products

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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8311

8310.00

8309.90

8309.10

8309

8308.90

8308.20

8308.10

8307.10
8307.90
8308

8307

8306.29
8306.30

Tariff item
number

name-plates,

address-

B
B

8.0%

8.0%
8.0%

661.50/DTN
8.0%
8.0%

B
B
B

8.0%

8.0%

8.0%
8.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

B

plates and similar plates, numbers,
letters and other symbols, of base
metal, excluding those of heading
No. 94.05 ......................................... B
Wire, rods, tubes, plates, electrodes
and similar products, of base metal
or of metal carbides, coated or
cored with flux material, of a kind

Sign-plates,

Photograph, picture or similar
frames; mirrors ................................
Flexible tubing of base metal, with
or without fittings:
Of iron or steel ...............................
Of other base metal ........................
Clasps, frames with clasps, buckles,
buckle-clasps, hooks, eyes, eyelets
and the like, of base metal, of a
kind used for clothing, footwear,
awnings, handbags, travel goods or
other made up articles; tubular or
bifurcated rivets, of base metal;
beads and spangles, of base metal.
Hooks, eyes and eyelets .................
Tubular or bifurcated rivets ...........
Other, including parts .....................
Stoppers, caps and lids (including
crown corks, screw caps and
pouring stoppers), capsules for
bottles, threaded bungs, bung covers, seals and other packing accessories, of base metal:
Crown corks ....................................
Other ................................................

Other ................................................

Description of products

5.3%
5.3%

5.3%

4.0%

5.3%

5.3%
5.3%

5.3%

5.3%

441.00/DTN

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8311.90

8311.30

8311.20

8311.10

8311
(cond.)

Tariff item
number

Other, including parts ..................... B

electric arc-welding ..........................

B
Cored wire of base metal, for
electric arc-welding .......................... B
Coated rods and cored wire, of base
metal, for soldering, brazing or
welding by flame ............................. B

used for soldering, brazing, welding
or deposition of metal or of metal
carbides; wire and rods, of agglomerated base metal powder, used for
metal spraying:
Coated electrodes of base metal, for

Description of products

Base rate of duty (U/B)

6.0%
8.0%

8.0%

8.0%

Bound rate of duty

4.0%
5.3%

5.3%

5.3%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8403.10
8403.90

8402.20
8402.90
8403

8402.19

8402.12

8402.11

8402.10

8402

8401.40

8401.30

8401.10
8401.20

8401

Tariff item
number

Nuclear reactors; fuel elements
(cartridges),
non-irradiated, for
nuclear reactors; machinery and
apparatus for isotopic separation:
Nuclear reactors .............................. B
Machinery and apparatus for isotopic separation, and parts thereof B
Fuel elements (cartridges), nonirradiated .......................................... B
Parts of nuclear reactors ................ B
Steam or other vapour generating
boilers (other than central heating
hot water boilers capable , also of
producing low pressure steam);
super-heated water boilers:
Steam or other vapour generating
boilers :
Water-tube boilers with a steam
production exceeding 45 t per hour B
Watertube boilers with a steam
production not exceeding 45 t per
hour .................................................. B
Other vapour generating boilers,
including hybrid boilers .................. B
Super-heated water boilers ............. B
Parts .................................................. B
Central heating boilers other than
those of heading No. 84.02.
Boilers ............................................... B
Parts .................................................. B

Description of products

Chapter 84:

Base rate of duty (U/B)

4.7%
4.0%
4.0%

6.6%
6.6%

10.0%
10.0%

4.7%

4.7%

7.0%
6.0%
6.0%

7.0%

7.0%

4.7%
4.7%

4.7%

7.0%
7.0%
7.0%

6.0%

7.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8407.29

8407.20
8407.21

8407.10

8406.10
8406.11
8406.19
8406.90
8407

8405.90
8406

8405.10

8404.90
• 8405

8404.20

8404.10

8404

number

Tariff item

B

1,200.00/DTN
' 6.0%

4.0%

B

6.0%
6.0%

7.0%
.8.0%

3.0%

3.5%
3.5%
3.5%

4.0%
4.0%

4.7%
5.3%

6.6%

800.00/DTN
5.0%

Bound rate of duty

10.0%

5.0%
5.0%
5.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

Outboard motors ............................. B
Other ................................................ B

For marine propulsion .....................
Other ................................................
Parts ..................................................
Spark-ignition
reciprocating
or
rotary internal combustion piston
engines:
Aircraft engines ................................
Marine propulsion engines:

Turbines:

Steam turbines and other vapour
turbines :

or without their purifiers ................

B
Parts .................................................. B

water process gas generators, with

Parts .................................................. B
Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers;
acetylene gas generators and similar
water process gas generators, with
or without their purifiers:
Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers;
acetylene gas generators and similar

vapour power units ..........................

Auxiliary plant for use with boilers
of heading No. 8402 or 8403 . . . . . . B
Condensers for steam or other

other vapour power units:

Auxiliary plant for use with boilers
of heading No. 84.02 or 84.03 (for
example, economisers, : super-heaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or

Description of products

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges
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8410.11

8410.10

8409.99
8410

8409.10
8409.90
8409.91

8408.90
8409

8408.10
8408.20

8407.90
8408

8407.34

8407.33

8407.32

8407.31

8407.30

Tariff item
number

For aircraft engines .........................

7.0%

4.7%

4.0%
4.0%

6.0%
6.0%

6.6%
6.6%

4.0%

10.0%
10.0%

B
B

4.0%

6.6%
6.0%

6.6%

6.6%

6.6%

6.0%

6.0%

B

10.0%

10.0%

10.0%

Bound rate of duty

10.0%
9.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

B

B

B
Other:
Suitable for use solely or principally
with spark-ignition internal combustion piston engines ........................... B
Other ................................................ B
Hydraulic turbines, water wheels,
and regulators thereforHydraulic turbines and water
wheels :
Of a power not exceeding
1,000 kW .......................................... B

Reciprocating piston engines of a
kind used for the propulsion of
vehicles of Chapter 87
Of a cylinder capacity not exceeding 50 cc ...........................................
Of a cylinder capacity exceeding
50 cc but not exceeding 250 cc .....
Of a cylinder capacity exceeding
250 cc but not exceeding 1,000 cc
Of a cylinder capacity exceeding
1,000 cc ............................................
Other engines ...................................
Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or
semi-diesel engines)
Marine propulsion engines .............
Engines of a kind used for the
propulsion of vehicles of Chapter 87 ................................................
Other engines ...................................
Parts suitable for use solely or
principally with the engines of
heading No. 84.07 or 84.08

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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turbo-propellers

and

exceeding

B
B
B
B

Pneumatic power engines and
motors :
Linear acting (cylinders) .................
Other ................................................
Other ..................................'.............
Parts ..................................................

8412.30

8412.31
8412.39
8412.80
8412.90

Linear acting (cylinders) ................. B
Other ................................................ B

Parts:
Of turbo-jets or turbo-propellers ... B
Other ................................................ B
Other engines and motors:
Reaction engines other than turbojets ..................................................... B
Hydraulic power engines and
motors :

6.0%
6.0%
5.0%
6.0%

7.0%
7.0%

5.0%
5.0%
5.0%
4.0%

4.7%
5.0%

4.0%

6.0%

4.1%
4.1%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.7%

4.7%
4.7%

4.0%
4.1%

Bound rate of duty

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

B
B

7.0%
7.0%
7.0%

6.0%
6.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

5,000 kW .......................................... B
Of a power, exceeding 5,000 kW .. B

Other gas turbines:
Of a power not

Of a power exceeding 1,100 kW ..

Of a thrust not exceeding 25 kN ..
Of a thrust exceeding 25 kN .........
Turbo-propellers :
Of a power not exceeding
1,100 kW ..........................................

Turbo-jets:

other gas turbines:

Turbo-jets,

Of a power exceeding 1,000 kW
B
but not exceeding 10,000 kW ...
B
Of a power exceeding 10,000 kW
Parts, including regulators .............. B

Description of products

8412.21
8412.29

8412.20

8411.99
8412
8412.10

8411.82
8411.90
8411.91

8411.22
8411.80
8411.81

8411.10
8411.11
8411.12
8411.20
8411.21

8410.13
8410.90
8411

8410.12

Tariff item
number

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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Of pumps .........................................
Of liquid elevators ...........................
Air or vacuum pumps, air or other
gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating
a fan, whether or not fitted with
filters:
Vacuum pumps ................................
Hand- or foot-operated air pumps

Parts:

Pumps for liquids, whether or not
fitted with a measuring device;
liquid elevators:
Pumps fitted or designed to be
fitted with a measuring device:
Pumps for dispensing fuel or
lubricants, of the type used in
filling-stations or in garages ...........
Other ................................................
Hand pumps, other than those
of subheading No. 8413.11 or
8413.19 .............................................
Fuel, lubricating or cooling medium
pumps for internal combustion
piston engines ...................................
Concrete pumps ...............................
Other reciprocating positive displacement pumps ..................................
Other rotary positive displacement
pumps ................................................
Other centrifugal pumps .................
Other pumps; liquid elevators:
Pumps ...............................................
Liquid elevators ..................................

Description of products

8.0%
6.0%

7.0%
7.0%

B
B

8.0%
6.0%

B
B
B
B

8.0%
8.0%

8.0%

B
B
B

7.0%
8.0%

8.0%

B
B
B

7.0%
8.0%

B
B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

4.7%
4.7%

5.3%
4.0%

5.3%
4.0%

5.3%
5.3%

5.3%

4.7%
5.3%

5.3%

5.3%

4.7%

Other
duties and
charges

Initial
negotiating
right
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8414.10
8414.20

8413.70
8413.80
8413.81
8413.82
8413.90
8413.91
8413.92
8414

8413.60

8413.40
8413.50

8413.30

8413.19
8413.20

8413.11

8413.10

8413

Tariff item
number
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8415.90

8415.83

8415.82

8415.80
8415.81

8415,10

8415

8414.80
8414.90

8414.59
8414.60

8414.50
8414.51

8414.40

8414.30

Tariff item
number

Window or wall types, self-contained ................................................
Other:
Incorporating a refrigerating unit
and a valve for reversal of the
cooling/heat cycle ...........................
Other, incorporating a refrigerating
unit ....................................................
Not incorporating a refrigerating
unit ....................................................
Parts ..................................................

separately regulated:

or roof fans, with a self-contained
electric motor of an output not
exceeding 125 W .............................
Other ................................................
Hoods having a maximum horizontal side not exceeding 120 cm .......
Other ................................................
Parts ..................................................
Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements
for changing the temperature and
humidity, including those machines
in which the humidity cannot be

Table, floor, wall, window, ceiling

B
B

B-o

B

B

5.0%
5.0%

5.0%

5.0%

5.0%

9.0%
9.0%
7.0%

B
B
B

7.0%

6.0%

9.0%
7.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Compressors of a kind used in
refrigerating equipment ..;..-.............. B
Air compressors mounted on a
wheeled chassis for towing ............. B
Fans:

Description of products

Bound rate of duty

4.0%
4.0%

4.0%

4.0%

3.3%

6.0%
6.0%
4.7%

6.0%
4.7%

4.7%

4.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8418.29
8418.30

8418.22

8418.20
8418.21

8418.10

8418

8417.80
8417.90

8417.20

8417.10

8416.90
8417

8416.30

8416.10
8416.20

8416

Tariff item
number

Furnace burners for liquid fuel, for
pulverised solid fuel or for gas;
mechanical stokers, including their
mechanical grates, mechanical ash
dischargers and similar appliances:
Furnace burners for liquid fuel ......
Other furnace burners, including
combination burners ........................
Mechanical stokers, including their
mechanical grates, mechanical ash
dischargers and similar appliances
Parts ..................................................
Industrial or laboratory furnaces
and ovens, including incinerators,
non-electric:
Furnaces and ovens for the roasting,
melting or other heat-treatment of
ores, pyrites or of metals ................
Bakery ovens, including biscuit
ovens .................................................
Other ................................................
Parts ..................................................
Refrigerators, freezers and other
refrigerating or freezing equipment,
electric or other; heat pumps other
than air conditioning machines of
heading No. 84.15
Combined
refrigerator-freezers,
fitted with separate external doors
Refrigerators, household type:
Compression-type .............................
Absorption-type, electrical ...............
Other ................................................
Freezers of the chest type, not
exceeding 800 1 capacity .................

Description of products

7.0%

7.0%
5.0%
7.0%
7.0%

B

7.0%

7.0%
7.0%
7.0%

B
B
B

B

B
B
B

B

4.7%

3.3%
4.7%

4.7%

4.7%

4.7%

4.7%
4.7%

4.7%

4.7%
4.7%

4.7%

B 7.0%

B 7.0%
B 7.0%

4.7%

Bound rate of duty

B 7.0%

Base rate of duty (U/B)

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges

768
1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

8419.30

8419.11
8419.19
8419.20

8419.10

8418.99
8419

8418.91

8418.69
8418.90

8418.61

8418.60

8418.50

8418.40

Tariff item
number

B 7.0%

7.0%

7.0%

7.0%

Base rate of duty (U/B)

water

heaters, non-electric:
Instantaneous gas water heaters ..... B 9.0%
Other ................................................ B 9.0%
Medical, surgical or laboratory
sterilisers ........................................... B 6.0%
Dryers :

storage

Instantaneous

or

water

instantaneous or storage
heaters, non-electric:

kind used for domestic purposes;

Furniture designed to receive refrigerating or freezing equipment ........ B 7.0%
Other ................................................ B 7.0%
Machinery, plant or laboratory
equipment, whether or not electrically heated, for the treatment of
materials by a process involving a
change of temperature such as
heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, sterilising, pasteurising, steaming, drying, evaporating,
vaporising, condensing or cooling,
other than machinery or plant of a

Parts:

Other ................................................

Freezers of the upright type, not.
exceeding 900 1 capacity ................. B
Other refrigerating or freezing
chests, cabinets, display counters,
show-cases arid similar refrigerating
or freezing furniture ........................ B
Other refrigerating or freezing
equipment; heat pumps:
Compression type units whose
condensers are heat exchangers ..... B

Description of products

Bound rate of duty

0.0%

6.0%
6.0%

4.7%
4.7%

4.7%
4.7%

4.7%

4.7%

)

9

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8421.11
8421.12
8421.19

8421.10

8420.90
8420.91
8420.99
8421

8420.10

8419.90 B
8420

8419.89
8419.90
8419.90 A

8419.81

8419.80

8419.39
8419.40
8419.50
8419.60

8419.31
8419.32

number

Tariff item

For agricultural products ................
For wood, paper pulp, paper or
paperboard .......................................
Other ................................................
Distilling or rectifying plant ...........
Heat exchange units ........................
Machinery for liquefying air or
other gases .......................................
Other machinery, plant and equipment:
For making hot drinks or for
cooking or heating food .................
Other ................................................
Parts:
Parts for medical, surgical or
laboratory sterilizers of subheading
No. 8419.20 .....................................
Other ................................................
Calendering
or
other rolling
machines, other than for metals or
glass, and cylinders therefor:
Calendering
or
other
rolling
machines ...........................................
Parts:
Cylinders ..........................................
Other ................................................
Centrifuges, including centrifugal
dryers;
filtering
or
purifying
machinery and apparatus, for
liquids or gases:
Centrifuges, including centrifugal
dryers :
Cream separators .............................
Clothes-dryers ..................................
Other ................................................

Description of products

B
B
B

B
B

B

2.0%
6.0%
6.0%

8.0%
7.0%

7.0%

6.0%
6.0%

B
B

6.0%

B

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%
6.0%
6.0%

B
B
B
B

B
B

6.0%

B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

2.0%
4.0%
2.1%

5.3%
4.7%

4.7%

)

10

0.0% 9)
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%

4.0%
4.0%
4.0%
4.0%

4.0%

Initial
negotiating
right

Other
charges

dudes and
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8422.30

8422.20

8422.19

8422.10
8422.11

8421.99
8422

8421.39
8421.90
8421-.91

8421.31

8421.29
8421.30

8421.23

8421.21
8421.22

8421.20

number

Tariff item

:

B

B

B
B

5.0%

5.0%

5.0%
5.0%

6.0%
6.0%

dryers ................................................ B
Other ................................................ B

Dish washing machines; machinery
for cleaning or drying bottles or
other containers; machinery for
filling, closing, sealing, capsuling or
labelling bottles, cans, boxes, bags
or other containers; other packing
or wrapping machinery; machinery
for aerating beverages:
Dish washing machines:
Of the household type ....................
Other ................................................
Machinery for cleaning or drying
bottles or other containers ..............
Machinery for filling, closing, sealing, capsuling or labelling bottles,
cans, boxes, bags or other containers; machinery for aerating beverages ................................................

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

6.0%

B
B
B

6.0%

B

Base rate of duty (U/B)

B
B

Filtering or purifying machinery and
apparatus for liquids:
For filtering or purifying water ......
For filtering or purifying beverages
other than water ..............................
Oil- or petrol-filters for internal
combustion engines ..........................
Other ................................................
Filtering or purifying machinery and
apparatus for gases:
Intake air filters for internal combustion engines ................................
Other ................................................
Parts:
Of centrifuges, including centrifugal

Description of products

Bound rate of duty

3.3%.

3.3%

3.5%
3.3%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%

4.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8424

8423.90 B

8423.90 A

8423.89
8423.90

8423.82

8423.81

8423.80

8423.30

8423.20

8423.10

8422.90
8423

8422.40

Tariff item
number

Other packing or wrapping machinery .....................................................
Parts ..................................................
Weighing machinery (excluding
balances of a sensitivity of 5 eg or
better), including weight operated
counting or checking machines;
weighing machine weights of all
kinds:
Personal weighing machines, including baby scales; household scales ..
Scales for continuous weighing of
goods on conveyors ........................
Constant weight scales and scales
for discharging a predetermined
weight of material into a bag or
container, including hopper scales
Other weighing machinery
Having a maximum weighing capacity not exceeding 30 kg ................
Having a maximum weighing capacity exceeding 30 kg but not
exceeding 5,000 kg ..........................
Other ................................................
Weighing machine weights of all
kinds; parts of weighing machinery
Weighing machine weights of all
kinds .................................................
Parts of weighing machinery ..........
Mechanical appliances (whether or
not hand-operated) for projecting,
dispersing or spraying liquids or
powders; fire extinguishers, whether
or not charged; spray guns and

Description of products

B
B

B
B

B

B

B

B

12.0% .

B 5.0%
B 5.0%

12.0%
12.0%

7.0%

12.0%

8.0%

6.0%
1 1 .0%

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

4.0%
7.2%

7.9%
7.9%

7.9%

4.7%

7.9%

5.3%

3.3%
3.3%

Other
duties and
charges

right

Initial

negotiating
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8425.42
8425.49

8425.41

8425.30
8425.31
8425.39
8425.40

8425.11
8425.19
8425.20

8425.10

8424.80
8424.81
8424.89
8424.90
8425

8424.20
8424.30

8424.10

(com.)

8424

Tariff item
number

Powered by electric motor .............
Other ................................................
Pit-head winding gear; winches
specially designed for use underground ..............................................
Other winches; capstans:
Powered by electric motor .............
Other ................................................
Jacks; hoists of a kind used for
raising vehicles:
Built-in jacking systems of a type
used in garages ................................
Other jacks and hoists, hydraulic ..
Other ................................................

for raising vehicles:

Fire extinguishers, whether or not
charged .............................................
Spray guns and similar appliances
Steam or sand blasting machines
and similar jet projecting machines
Other appliances:
Agricultural or horticultural ...........
Other ................................................
Parts ..................................................
Pulley tackle and hoists other than
skip hoists; winches and capstans;
jacks:
Pulley tackle and hoists other than
skip hoists or hoists of a kind used

projecting machines:

similar appliances; steam or sand
blasting machines and similar jet

Description of products

B
B
B

6.0%
6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

6.0%

B
B
B

6.0%
6:0%

B
B

6.0%
6.0%
6.0%

6.0%

B
B
B
B

6.0%
6.0%

B
B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

4.0%
4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%
4.0%

4.0%

4.0%
4.0%

right

Initial
negotiating

Other
duties and
charges

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1
773

8427.20 B
8427.90

8427.10 B
8427.20
8427.20 A

8427.10 A

8427.10

8426.99
8427

8426.19
8426.20
8426.30
8426.40
8426.41
8426.49
8426.90
8426.91

8426.12

8426.11

8426.10

8426

number

Tariff item

Ships' derricks; cranes, including
cable cranes; mobile lifting frames,
straddle carriers and works trucks
fitted with a crane:
Overhead travelling cranes, transporter cranes, gantry cranes, bridge
cranes, mobile lifting frames and
straddle carriers:
Overhead travelling cranes on fixed
support ..............................................
Mobile lifting frames on tyres and
straddle carriers ...............................
Other ................................................
Tower cranes ...................................
Portal or pedestal jib cranes ..........
Other machinery, self-propelled:
On tyres ...........................................
Other ................................................
Other machinery
Designed for mounting on road
vehicles ..............................................
Other ................................................
Fork-lift trucks; other works trucks
fitted with lifting or handling
equipment:
Self-propelled trucks powered by an
electric motor:
With a lifting power of more than
3,500 kg ............................................
Other ................................................
Other self-propelled trucks:
With a lifting power of more than
3,500 kg ............................................
Other ................................................
Other trucks .....................................

Description of products

0.0%
8.0%
6.0%

B
B
B

6.0%
6.0%

B
B

0.0%
8.0%

6.0%
6.0%

B
B

B
B

6.0%
6.0%
6.0%
6.0%

6.0%

B
B
B
B

B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

")
")
")
")

5.3%
4.0%

0.0%

5.3%

0.0%

0.0% ")
0.0% ")

0.0% ")

0.0% ")

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0% ")

charges

right

Other

duties and

Initial

negotiating
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8429.10
8429.11
8429.19
8429.20
8429.30
8429.40
8429.50

8428.90
8429

8428.60

8428.32
8428.33
8428.39
8428.40
8428.50

8428.31

8428.10
8428.20
8428.30

8428

Tariff item
number

Mine wagon pushers, locomotive or
wagon traversers, wagon tippers and
similar railway wagon handling
equipment .........................................
Teleferics, chair-lifts, ski-draglines;
traction mechanisms for funiculars
Other machinery ..............................
Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers,
mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and
road rollers:
Bulldozers and angledozers:
Track laying .....................................
Other ................................................
Graders and levellers .......................
Scrapers ............................................
Tamping machines and road rollers
Mechanical shovels, excavators and
shovel loaders:

B
B
B
B
B

B
B

B

use ..................................................... B
Other, bucket type .......................... B
Other, belt type ............................... B
Other ................................................ B
Escalators and moving walkways ... B

Other lifting, handling, loading or
unloading machinery (for example,
lifts, escalators, conveyors, teleferics)
Lifts and skip hoists ........................ B,
Pneumatic elevators and conveyors B
Other continous-action elevators
and conveyors, for goods or
materials :
Specially designed for underground

Description of products

6,0%

Base rate of duty (U/B)

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

6.0%

6.0%

6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%

10.0%
6.0%

Bound. rate of duty

")
")
")
")

3.3%
3.3%
3.3%
3.3%
3.3%

0.0% ")
0.0% ")

0.0% ")

0.0% ")

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

0.0% ")

0.0%'")

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8431.31
8431.39

8431.30

8431.20

8431.10

8430.69
8431

5.0%
5.0%

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

B
B

B
B
B
B
B

Of
machinery of
heading
No. 84.25 ......................................... B
Of
machinery of
heading
No. 84.27 ......................................... B
Of
machinery of
heading
No. 84.28
Of lifts, skip hoists or escalators ... B
Other ................................................ B

headings Nos. 84.25 to 84.30:

Parts suitable for use solely or
principally with the machinery of

Scrapers ............................................ B
Other ................................................ B

8.0%
6.0%

6.0%

6.0%

5.0%
5.0%
5.0%

5.0%

Base rate of duty (U/B)

B

Other ................................................ B
Other machinery, self-propelled ..... B
Other machinery, not self-propelled.
Tamping or compacting machinery B

Self-propelled ...................................

Front-end shovel loaders .................
Machinery with a 360° revolving
superstructure ...................................
Other ................................................
Other moving, grading, levelling,
scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores;
pile-drivers
and
pile-extractors;
snow-ploughs and snow-blowers:
Pile-drivers and pile-extractors .......
Snow-ploughs and snow-blowers ...
Coal or rock cutters and tunnelling
machinery
Self-propelled ...................................
Other ................................................
Other boring or sinking machinery:

Description of products

Bound rate of duty

0.0% ")
0.0% ")

4.0%

0.0% ")

3.3%
3.3%
3.3%

3.3%
3.3%
3.3%

0.0% ")
0.0% ")

3.3%
0.0% ")

3.3%
3.3%

3.3%

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
right
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8430.62

8430.60
8430.61

8430.31
8430.39
8430.40
8430.41
8430.49
8430.50

8430.10
8430.20
8430.30

8429.59
8430

8429.51
8429.52

Tariff item
number

776
— Nr. 1

8433.19
8433.20

8433.11

8433.10

8432.80
8432.90
8433

8432.21
8432.29
8432.30
8432.40

8432.10
8432.20

8431.49
8432

8431.41
8431.42
8431.43

8431.40

Tariff item
number

6.0%
6.0%
6.0%
6.0%
6.0%.
6.0%

B
B
B
B
B
B

6.0%

6.0%

B

Other mowers, including cutter bars
for tractor mounting ....................... B

5.0%
5.5%

B
B

4.0%
5.0%

5.0%
5.0%

B
B

Base rate of duty (U/B)

B
B

Of machinery of heading No. 8426,
84.29 or 84.30:
Buckets, shovels, grabs and grips ...
Bulldozer or angledozer blades .....
Parts for boring or sinking machinery of subheading No. 8430.41 or
8430.49 .............................................
Other ................................................
Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or
cultivation; lawn or sports-ground
rollers :
Ploughs .............................................
Harrows, scarifiers, cultivators, weeders and hoes:
Disc harrows .....................................
Other ................................................
Seeders, planters and transplanters
Manure spreaders and fertiliser
distributors ........................................
Other machinery ..............................
Parts ..................................................
Harvesting or threshing machinery,
including straw or fodder balers;
grass or hay mowers; machines for
cleaning, sorting or grading eggs,
fruit or other agricultural produce,
other than machinery of heading
No. 84.37:
Mowers for lawns, parks or sportsgrounds :
Powered, with the cutting device
rotating in a horizontal plane ........
Other ................................................

Description of products

Bound rate of duty

)
)

8
8

0.0%

2.7%
3.3%

0.0%
0.0%
0.0%

8

8

)

)
)
8
)

8

0.0% 8)

0.0%

0.0%

0.0% ")

0.0% ")
0.0% ")

0.0% ")
0.0% ")

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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Machines for cleaning, sorting or

8436.21

8436.20

8436.10

8435.10
8435.90
8436

8434.10
8434.20
8434.90
8435

8433.90
8434

crushers

and

similar

for preparing

animal

feeding stuffs ..................................... B
Poultry-keeping machinery; poultry
incubators and brooders:
Poultry incubators and brooders .... B

Machinery

6.0%

6.0%

6.0%
6.0%

4.0%
6.0%
4.0%

B
B
B

4.0%
6.0%
6.0%
6.0%

6.0%

6.0%
5.0%

6.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B
B
B
B

B

B

machinery used in the manufacture
of wine, cider, fruit juices or similar
beverages :
Machinery ........................................ B
Pans ..............:................................... B
Other agricultural, horticultural,
forestry, poultry-keeping or beekeeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry
incubators and brooders:

Presses,

grading eggs, fruit or other agricultural produce ....................................
Parts ..................................................
Milking
machines
and
dairy
machinery
Milking machines ............................
Dairy machinery ..............................
Pans .............................................:....

8433.60

8433.50

8433.51
8433.52
8433.53
8433.59

Description of products

Other haymaking machinery ..........
Straw or fodder balers, including
pick-up balers ...................................
Other harvesting machinery; threshing machinery:
Combine harvester-threshers ...........
Other threshing machinery .............
Root or tuber harvesting machines
Other ................................................

8433.30
8433.40

Tariff item
number

Bound rate of duty

4.0%

4.0%

4.0%
4.0%

0.0%8)
0.0% 8)

0.0% 8)

0.0% -8)
0.0%8)

0.0% 8)

0.0% 8)
0.0%8)
0.0%8)

0.0%8)

0.0%8)

charges

right

Other

duties and

Initial

negotiating
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8438.60

8438.30
8438.40
8438.50

8438.20

8438.10

included elsewhere in this Chapter,

for the industrial preparation or
manufacture of food or drink, other
than machinery for the extraction or
preparation of animal or fixed
vegetable fats or oils:
Bakery machinery and machinery
for the manufacture of macaroni,
spaghetti or similar products ..........
Machinery for the manufacture of
confectionery, cocoa or chocolate
Machinery for sugar manufacture
Brewery machinery ..........................
Machinery for the preparation of
meat or poultry ................................
Machinery for the preparation of
fruits, nuts or vegetables .................

B

B

B
B
B

B

B
B

8437.80
8437.90
8438

Other machinery ..............................
Parts ..................................................
Machinery,
not
specified
or

Machines for cleaning, sorting or
grading seed, grain or dried leguminous vegetables ............................ B

8437 10

8436.99
8437

Other machinery .............................. B
Parts:
Of poultry-keeping machinery or
poultry incubators and brooders .... B
Other ................................................ B
Machines for cleaning, sorting or
grading seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used
in the milling industry or for the
working of cereals or dried leguminous vegetables, other than farmtype machinery:

Description of products

8436.80
8436.90
8436.91

Tariff item
number

""
'

6.0%
6.0%
6.0%

6.0%

6.0%
6.0%
6.0%

6.0%

4.0%

4.0%

4.0%
4.0%
4.0%

4.0%

4.0%
4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

6.0%

6.0%

4.0%

Bound rate of duty

6.0%

6.0%

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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8441.80
8441.90

8441.40

8441.30

8441.10
8441.20

8440.10
8440.90
8441

8440

8439.99

8439.90
8439.91

8439.30

8439.20

8439.10

8439

8438.80
8438.90

Tariff item
number

B
B
B

B

6.0%
6.0%
6.0%

6.0%

6.0%

B

envelopes ..........................................
Machines for making canons,
boxes, cases, tubes, drums or
similar containers, other than by
moulding ...........................................
Machines for moulding articles in
paper pulp, paper or paperboard ...
Other machinery ..............................
Parts ..................................................

6.0%

Cutting machines ............................. B
Machines for -making bags, sacks or

6.0%
6.0%

6.0%

6.0%

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

B
B

B

B

B 6.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Machinery for making pulp of
fibrous cellulosic material or for
making or finishing paper or paperboard.
Machinery for making pulp of
fibrous cellulosic material ...............
Machinery for making paper or
paperboard .......................................
Machinery for finishing paper or
paperboard .......................................
Parts:
Of machinery for making pulp of
fibrous cellulosic material ...............
Other ................................................
Book-binding machinery, including
book-sewing machines:
Machinery ........................................
• Parts ..................................................
Other machinery for making up
paper, pulp, paper or paperboard,
including cutting machines of all
kinds:

Pans .................................................. B

Other machinery .............................. B

Description of products

Bound rate of duty

4.0%
4.0%
4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%
4.0%

Other
duties and
charges

right

Initial

negotiating

780
1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

8443.10
8443.11
8443.12

8443

8442.50

8442.40

8442.30

8442.20

8442.10

8442

Tariff item
number

Reel fed ............................................ B
Sheet fed, office type (sheet size not
exceeding 22x36 cm) ..................... B

Parts of the foregoing machinery,
apparatus or equipment ................... B
Printing type, blocks, plates, cylinders and other printing components;
blocks, plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing
purposes (for example, planed,
grained or polished) ........................ B
Printing machinery; machines for
uses ancillary to printing:
Offset printing machinery

founding device ................................ B
Other machinery, apparatus and
equipment ......................................... B

Machinery, apparatus and equipment (other than the machine-tools
of headings Nos. 84.56 to 84.65),
for type-founding or type-setting,
for preparing or making printing
blocks, plates, cylinders or other
printing components; printing type,
blocks, plates, cylinders and other
printing components; blocks, plates,
cylinders and lithographic stones,
prepared for printing purposes (for
example,
planed,
grained
or
polished)
Phototype-setting and composing
machines ........................................... B
Machinery, apparatus and equipment for type-setting or composing
by other processes, with or without

Description of products

0.0%

.

Base rate of duty (U/B)

2.0%
0.0%
0.0%

3.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.0%

4.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8445.90

8445.40

8445.11
8445.12
8445.13
8445.19
8445.20
8445.30

8445.10

8445

8443.90
8444.00

8443.60

8443.21
8443.29
8443.30
8443.40
8443.50

8443.19
8443.20

Tariff item
number

Letterpress
printing
machinery,
excluding flexographic printing:
Reel fed ............................................
Other ................................................
Flexographic printing machinery ....
Gravure printing machinery ............
Other printing machinery ...............
Machines for uses ancillary to
printing .............................................
Parts ..................................................
Machines for extruding, drawing,
texturing or cutting man-made
textile materials ................................
Machines for preparing textile
fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery
for producing textile yarns; textile
reeling or winding (including weftwinding) machines and machines
for preparing textile yarns for use
on the machines of heading
No. 84.46 or 84.47:
Machines for preparing textile
fibres :
Carding machines ............................
Combing machines ..........................
Drawing or roving machines ..........
Other ................................................
Textile spinning machines ...............
Textile
doubling
or
twisting
machines ...........................................
Textile winding (including weftwinding) or reeling machines .........
Other ................................................

Other ................................................

Description of products

6.0%
6.0%

5.0%

B
B
B

5.0%
6.0%
6.0%
6.0%
5.0%

6.0%

B

B
B
B
B
B

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%
6.0%
5.5%
3.0%

3.0%

B
B

B
B
B
B
B

B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

4.0%
4.0%

3.3%

3.3%

4.0%

3.3%
4.0%
4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

3.7%
2.0%

4.0%
4.0%
4.0%

2.0%

Other
duties and
charges

right

Initial

negotiating
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8447.90
8448

8447.20

8447.12

8447 10
844711

8447

8446.21
8446.29
8446.30

8446.20

8446
8446.10

Tariff item
number

spindle flyers, card clothing, combs,
extruding nipples, shuttles, healds
and heald-frames, hosiery needles)

84.47 (for example, spindles and

Weaving machines (looms)
For weaving fabrics of a width not
exceeding 30 cm .............................. B
For weaving fabrics of a width
exceeding 30 cm, shuttle type:
Power looms .................................... B
Other ................................................ B
For weaving fabrics of a width
exceeding 30 cm, shutdeless type ... B
Knitting machines, stitch-bonding
machines and machines for making
gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and
machines for tufting:
Circular knitting machines:
With cylinder diameter not exceeding 165 mm ...................................... B
With cylinder diameter exceeding
165 mm ............................................. B
Flat knitting machines; stitch-bonding machines .................................... B
Other ................................................ B
Auxiliary machinery for use with
machines of heading No. 84.44,
84.45, 84.46 or 84.47 (for example,
dobbies, Jacquards, automatic stop
motions, shuttle changing mechanisms); pans and accessories suitable
for use solely or principally with the
machines of this heading or of
heading No. 84.44, 84.45, 84.46 or

Description of products

Base rate of duty (U/B)

7.0%
0.0%

7.0%

4.7%
O.'0%

4.7%

4.7%

3.3%

5.0%

7.0%

3.3%
3.3%

3.3%

5.0%
5.0%

5.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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783

8448.59

8448.51

8448.49
8448.50

8448.41
8448.42

8448.39
8448.40

8448.33

8448.31
8448.32

8448.30

8448.19
8448.20

8448.11

8448.10

Tariff item
number

Auxiliary machinery for machines of
heading No. 84.44, 84.45, 84.46 or
84.47
Dobbies and Jacquards; card reducing, copying, punching or assembling machines for use therewith ...
Other ................................................
Parts and accessories of machines of
heading No. 8444 or of their
auxiliary machinery .........................
Parts and accessories of machines of
heading No. 8445 or of their
auxiliary machinery:
Card clothing ...................................
Of machines for preparing textile
fibres, other than card clothing .....
Spindles, spindle flyers, spinning
rings and ring travellers ..................
Other ................................................
Parts and accessories of weaving
machines (looms) or of their
auxiliary machinery
Shuttles .............................................
Reeds for looms, healds and healdframes ...............................................
Other ................................................
Parts and accessories of machines of
heading No. 8447 or of their
auxiliary machinery
Sinkers, needles and other articles
used in forming stitches ..................
Other ................................................

Description of products

5.0%
5.0%

B
B

0.0%
5.0%

4.0%

B

B.
B

0.0%
5.0%

5.0%

B
B
B

5.0%

0.0%

B

B

5.0%
5.0%

B
B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

0.6%
3.3%

3.3%
3.3%

3.0%

0.0%
3.3%

3.3%

3.3%

0.0%

3.3%
3.3%

Initial
negotiating
right
Other

duties and
charges
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8451.10
8451.20
8451.21

8450.90
8451

8450.19
8450.20

8450.11
8450.12

8450.10

8450

8449.00

Tariff item
number

floor coverings such as linoleum;
machines for reeling, unreeling,
folding, cutting or pinking textile
fabrics :
Dry-cleaning machines .................... B
Drying machines:
Each of a dry linen capacity not
exceeding 10 kg ............................... B

support used in the manufacture of

both wash and dryMachines, each of a dry linen
capacity not exceeding 10 kg:
Fully-automatic machines ................ B
Other machines, with built-in centrifugal drier ..................................... B
Other ................................................ B
Machines, each of a dry linen
capacity exceeding 10 kg ................ B
Parts .................................................. B
Machinery (other than machines of
heading No. 84.50) for washing,
cleaning, wringing, drying, ironing,
pressing (including fusing presses),
bleaching, dyeing, dressing, finishing, coating or impregnating textile
yarns, fabrics or made up textile
articles and machines for applying
the paste to the base fabric or other

machines, including machines which

Machinery for the manufacture or
finishing of felt or nonwovens in the
piece or in shapes, including
machinery for making felt hats;
blocks for making hats ................... B
Household or laundry-type washing

Description of products

Base rate of duty (U/B)

4.0%

6.0%

2.0%
5.3%

2.0%
8.0%

0.0%

5.3%
5.3%

8.0%
8.0%

0.0%

5.3%

4.0%

8.0%

6.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

charges

Other
dudes and
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8453.8~0

8453.20

8453.10

8452.90
8453

8452.20
8452.21
8452.29
8452.30
8452.40

8452.10

8451.80
8451.90
8452

8451.50

8451.40

8451.29
8451.30

Tariff item
number

0.0%
10.0%
0.0%

B
B
B

5.0%
5.0%

5.0%

14.0%
14.0%

B

24.0%

6.0%
6.0%
6.0%

Bound rate of duty

B

B

B
B
B

6.0%

4.0%

B
B

6.0%

Base rate of duty (U/B)

B

Machinery for preparing, tanning or
working hides, skins or leather ...... B
Machinery for making or repairing
footwear ........................................... B
Other machinery .............................. B

leather, other than sewing machines:

Sewing machines of the household
type ...:...............................................
Other sewing machines:
Automatic units ................................
Other ................................................
.Sewing machine needles .................
Furniture, bases and covers for
sewing machines and parts thereof
Other parts of sewing machines ....
Machinery for preparing, tanning or
working hides, skins or leather or
for making or repairing footwear or
other articles of hides, skins or

needles :

Other ................................................
Ironing machines and presses
(including fusing presses) ................
Washing, bleaching or dyeing
machines ...........................................
Machines for reeling, unreeling,
folding, cutting or pinking textile
fabrics ...............................................
Other machinery ..............................
Parts ..................................................
Sewing machines, other than booksewing
machines
of
heading
No. 84.40; furniture, bases and
covers specially designed for sewing machines; sewing machine

Description of products

3.3%
3.3%

3.3%

6.6%
0.0%

0.0%

9.1%
9.1%

12.0%

4.0%
4.0%
4.0%

4.0%

3.5%

4.0%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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8457 10
8457.20

8456.90
8457

8456.20
8456.30

8456.10

8455.22
8455.30
8455.90
8456

8455.21

8455.10
8455.20

8454.10
8454.20
8454.30
8454.90
8455

8453.90
8454

Tariff item
number

9.0%
9.0%

B

Unit construction machines (single
station) .............................................. B

Machining centres ...........................

7.0%
7.0%

B
B

6.0%

6.0%

4.7%
4.7%

4.7%
4.7%

4.0%
5.3%
4.0%

4.0%

6.0%
6.0%
8.0%
6.0%

3.3%
3.3%
3.3%

5.0%
5.0%
5.0%
4.0%

3.3%

5.0%

6.0%

3.3%

Bound rate of duty

5.0%

7.0%
7.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Machine-tools for working any
material by removal of material, by
laser or other light or photon beam,
ultrasonic, electro-discharge, electro-chemical, electron beam, ionicbeam or plasma arc processes:
Operated by laser or other light or
photon beam processes ...................
Operated by ultrasonic processes ...
Operated by electro-discharge processes .................................................
Other ................................................
Machining centres, unit construction machines (single station) and
multi-station transfer machines, for
working metal:

Rolls for rolling mills ......................

B
Other parts ....................................... B

Metal-rolling mills and rolls thereforTube mills ........................................ B
Other rolling mills:
B
Hot or combination hot and cold
Cold .................................................. B

Casting machines .............................

B
Parts .................................................. B

Parts .................................................. B
Converters, ladles, ingot moulds and
casting machines, of a kind used in
metallurgy or in metal foundries:
Converters ........................................ B
Ingot moulds and ladles ................. B

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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787

8460

8459.69
8459.70

9.0%
9.0%

9.0%

B
B

B

6.0%

9.0%

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

'6.0%

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

6.0%

6.0%
6.0%

9.0%
9.0%

B
B

Bound rate of duty

9.0%
9.0%

9.0%
9.0%
9.0%

B
B
B

9.0%
9.0%

9.0%
9.0%

B
B

B
B

9.0%

Base' rate of duty (U/B)

B

Numerically controlled .................... B
Other ................................................ B
Other
threading
or
tapping
machines ........................................... B
Machine-tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping,
polishing or otherwise finishing
metal, sintered metal carbides or
cermets by means of grinding
stones, abrasives or polishing pro-

Other milling machines:

Numerically controlled ....................
Other ................................................
Other boring-milling machines:
Numerically controlled ....................
Other ................................................
Other boring machines ...................
Milling machines, knee-type:
Numerically controlled ....................
Other ................................................

Other drilling machines:

Multi-station transfer machines ......
Lathes for removing metal:
Horizontal lathes:
Numerically controlled ....................
Other ................................................
Other lathes:
. Numerically controlled ....................
Other ................................................
Machine-tools (including way-type
unit head machines) for drilling,
boring, milling, threading or tapping
by removing metal, other than
lathes of heading No. 84.58
Way-type unit head machines ........

Description of products

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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8459.51
8459.59
8459.60
8459.61

8459.30
8459.31
8459.39
8459.40
8459.50

8459.20
8459.21
8459.29

8459.10

8458.19
8458.90
8458.91
8458.99
8459

8457.30
8458
8458.10
8458.11

Tariff item
number

788

— Nr. 1

8461.50

8461.20
8461.30
8461.40

8461.10

8461

8460.40
8460.90

8460.31
8460.39

8460.30

8460.21
8460.29

8460.11
8460.19
8460.20

8460.10

(COM.)

8460

Tariff item
number

ducts, other than gear cutting, gear
grinding or gear finishing machines
of heading No. 84.61
Flat-surface grinding machines, in
which the positioning in any one
axis can be set up to an accuracy of
at least 0.01 mm:
Numerically controlled ....................
Other ................................................
Other grinding machines, in which
the positioning in any one axis can
be set up to an accuracy of at least
0.01 mm:
Numerically controlled ....................
Other ................................................
Sharpening (tool or cutter grinding)
machines :
Numerically controlled ....................
Other ................................................
Honing or lapping machines ..........
Other ................................................
Machine-tools for planing, shaping,
slotting, broaching, gear cutting,
gear grinding or gear finishing,
sawing, cutting-off and other
machine-tools working by removing metal, sintered metal carbides or
cermets, not elsewhere specified or
included :
Planing machines .............................
Shaping or slotting machines ..........
Broaching machines .........................
Gear cutting, gear grinding or gear
finishing machines ............................
Sawing or cutting-off machines .....

Description of products

9.0%
9.0%
9.0%

B
B
B
B
B

9.0%

9.0%
9.0%
9.0%
9.0%

9.0%
9.0%

B
B
B
B
B
B

9.0%
9.0%

B
B

9.0% .

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

6.0%
5.6%

6.0%
5.8%
5.8%

6.0%
6.0%

5.8%
5.6%

6.0%
6.0%

6.0%

6.0%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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8462.41
8462.49
8462.90
8462.91
8462.99
8463

8462.40

8462.39

8462.31

8462.21
8462.29
8462.30

8462.20

8462.10

8461.90
8462

Tariff item
number

Other ................................................ B
Machine-tools (including presses)
for working metal by forging,
hammering or
die-stamping;
machine-tools (including presses)
for working metal by bending,
folding, straightening, flattening,
shearing, punching or notching;
presses for working metal or metal
carbides, not specified above:
Forging or die-stamping machines
(including presses) and hammers ... B
Bending, folding, straightening or
flattening
machines
(including
presses)
Numerically controlled .................... B
Other ................................................ B
Shearing
machines
(including
presses), other than combined
punching and shearing machines:
Numerically controlled .................... B
Other ................................................ B
Punching or notching machines
(including presses), including combined punching
and
shearing
machines :
Numerically controlled .................... B
Other ................................................ B
Other:
Hydraulic presses ............................. B
Other ................................................ B
Other machine-tools for working
metal, sintered metal carbides or
cermets, without removing material.

Description of products

Base rate of duty (U/B)

6.0%
5.8%
6.0%
6.0%

9.0%
9.0%

6.0%
5.8%

9.0%
9.0%

9.0%
9.0%

6.0%
5.8%

6.0%

6.0%

9.0%
9.0%

9.0%

9.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8465.96
8465.99

8465.94
8465.95

8465.93

8465.91
8465.92

8465.90

8465.10

8464.10
8464.20
8464.90
8465

8463.90
8464

8463.20
8463.30

8463.10

number

Tariff item

Sawing machines ..............................
Grinding or polishing machines .....
Other ................................................
Machine-tools (including machines
for nailing, stapling, glueing or
otherwise assembling) for working
wood, cork, bone, hard rubber,
hard plastics or similar hard materials:
Machines which can carry out
different types of machining operations without tool change between
such operations ................................
OtherSawing machines ..............................
Planing, milling or moulding (by
cutting) machines .............................
Grinding, sanding or polishing
machines ...........................................
Bending or assembling machines ....
Drilling or morticing machines ......
Splitting, slicing or paring machines
Other ................................................

working glass:

Draw-benches for bars, tubes,
profiles, wire or the like .................
Thread rolling machines .................
Machines for working wire ............
Other ................................................
Machine-tools for working stone,
ceramics, concrete, asbestos-cement
or like mineral materials or for cold

Description of products

9.0%
9.0%
9.0%
9.0%
9.0%

9.0%

B
B
B
B
B
B

9.0%

9.0%

6.0%
6.0%
6.0%

9.0%
9.0%
9.0%
9.0%

B

B

B
B
B

B
B
B
B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

6.0%
6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

6.0%

6.0%

6.0%

4.0%
4.0%
4.0%

6.0%
6.0%
6.0%
6.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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5.0%
5.0%
5.0%

B
B
B

Chain saws .......................................
Other ................................................
Pans:
Of chain saws ..................................
Of pneumatic tools ..........................
Other ................................................

8467.81
8467.89
8467.90
8467.91
8467.92
8467.99

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

B

Other ...............:................................
Other tools:

8467.19
8467.80

B
B

Pneumatic:
Rotary type (including combined
rotary-percussion) ............................ B

nonelectric motor:

6.0%

6.0%

Nos. 84.56 to 84.61 .................:...... B
For machines of heading No. 84.62
or 84.63 ............................................ B
Tools for working in the hand,
pneumatic or with self-contained

6.0%

B
6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

B
B

Base rate of duty (U/B)

B
B

Parts and accessories suitable for
use solely or principally with the
machines of headings Nos. 84.56 to
84.65, including work or tool
holders,
self-opening
dieheads,
dividing heads and other special
attachments for machine-tools; tool
holders for any type of tool for
working in the hand.
Tool holders and self-opening' dieheads .................................................
Work holders ...................................
Dividing heads and other special
attachments for machine-tools ........
Other:
For machines of heading No. 84.64
For machines of heading No. 84.65
For
machines of
headings

Description of products

8467.10
8467.11

8467

8466.94

8466.90
8466.91
8466.92
8466.93

8466.20
8466.30

8466.10

8466

Tariff item
number
Bound rate of duty

3.3%

3.3%
3.3%

3.3%
3.3%

3.3%
3.3%

4.0%

4.0%

4.0%
4.0%

4.0%

4.0%
4.0%

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges
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8470.10

8469.39
8470

8469.29
8469.30
8469.31

8469.20
8469.21

8469.10

8468.90
8469

8468.80

8468.10
8468.20

8468

number

Tariff item

B

Other typewriters, non-electric:
Weighing not more than 12 kg,
excluding case .................................. B
Other ................................................ B
Calculating machines; accounting
machines,
postage-franking
machines, ticket-issuing machines
and similar machines, incorporating
a calculating device; cash . registers :
Electronic calculators capable of
operation without an external
source of power ............................... B
or 1,000.00/DTN
if lower

2.0%

8.0%
8.0%

4.0%
4.0%

4.0%

7.0%
7.0%.
7.0%

B
B
B

5.3%
5.3%

3.5%
3.5%

3.5%

4.7%
4.7%
4.7%

4.7%

if lower

or 1,000.00/DTN

Bound rate of duty

7.0%

4.0%

Base rate of duty (U/B)

B

excluding case .................................. B
Other ................................................ B

Weighing not more than 12 kg,

Other typewriters, electric:

Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether
or not capable of cutting, other than
those of heading No. 85.15; gasoperated
surface
tempering
machines and appliances:
Hand-held blow pipes .....................
Other gas-operated machinery and
apparatus ..........................................
Other machinery and apparatus .....
Parts ..................................................
Typewriters and word-processing
machines:
,
Automatic typewriters and wordprocessing machines ........................

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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4.0%
4.0%

B
B

B
B

Other calculating machines ............

Accounting machines .......................

Cash registers ...................................
Other ................................................
Automatic data processing machines
and units thereof; magnetic or
optical readers, machines for transcribing data onto data media in
coded form and machines for
processing such data, not elsewhere
specified or included.
'•
Analogue or hybrid automatic data
processing machines ........................
Digital automatic data processing
machines, containing in the same
housing at least a central processing
unit and an input and output unit,
whether or not combined ................

Other:

8470.30

8470.40

8470.50
8470.90
8,471

8471.90
8471.91

8471.20

8471.10

Digital processing units, whether or
not presented with the rest of a
system, which may contain in the
same housing one or two of the
following types of unit: storage
units, input units, output units ....... B

B

B

4.0%

B

Other ................................................

8470.29

8470.21

4.0%

or

0.0%

0.0%

0.0%

1,500.00/DTN
0.0%

if lower
700.00/DTN
if lower

if lower
or 1,000.00/DTN
if lower

or 1,000.00/DTN

3.0%

or

0.0%

0.0%

0.0%

1,000.00/DTN
0.0%

700.00/DTN
if lower

3.0% or 1,000.00/DTN
if lower

2.0%

or 1,000.00/DTN

2.0%

if lower
or 1,000.00/DTN
if lower

Bound rate of duty

or 1,000.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

Other
electronic
calculating
machines:
Incorporating a printing device ...... B

Description of products

8470.20

number

Tariff item

•

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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0.0%

B

Parts and accessories of the
machines of heading No. 84.69 ..... B

Parts and accessories of the machines of heading No. 84.70-

8473.20

Nos. 84.69 to 84.72.
5.0%

0.0%
3.0%

7.0%

B

0.0%
0.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

Machines for sorting or folding mail
or for inserting mail in envelopes or
bands, machines for opening, closing or sealing mail and machine's for
affixing or cancelling postage
stamps ............................................... B
Other ................................................ B
Parts and accessories (other than
covers, carrying cases and the like)
suitable for use solely or principally
with
machines of
headings

plate embossing machines ...............

Input or output units, whether or
not presented with the rest of a
system and whether or not containing storage units in the same
housing .............................................
Storage units, whether or not
presented with the rest of a system
Other ................................................
Other office machines (for example,
hectograph or stencil duplicating
machines, addressing machines,
automatic banknote
dispensers,
coin-sorting machines, coin-counting or wrapping machines, pencilsharpening machines, perforating or
stapling machines):
Duplicating machines ......................
Addressing machines and address

Description of products

8473.10

8472.90
8473

8472.30

8472.10
8472.20

8471.99
8472

8471.93

8471.92

Tariff item
number
Bound rate of duty

3.3%

0.0%
3.0%

0.0%

4.7%

0.0%
0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8474.39
8474.80
8474.90

8474.20
8474.30
8474.31
8474.32

8474.10

8474

accessories

of

the

machines of heading No. 84.72 ..... B
Machinery for sorting, screening,
separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth,
stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder
or paste) form; machinery for
agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic
paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral
products in powder or paste form;
machines for forming foundry
moulds of sand:
Sorting, screening, separating or
washing machines ............................ B
Crushing or grinding machines ...... B
Mixing or kneading machines:
Concrete or mortar mixers ............. B
Machines for mixing mineral substances with bitumen ....................... B
Other ................................................ B
Other machinery .............................. B
Parts .................................................. B

and

Parts

8473.40

8473.29
8473.30

Of the electronic calculating machines of subheading No. 8470.10,
8470.21 or 8470.29 ......................... B
Other ................................................ B
Parts and accessories of the
machines of heading No. 84.71 ..... B

Description of products

8473.21

Tariff item
number
Base rate of duty (U/B)

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

6.0%
6.0%
6.0%
6.0%

")
)
ll
)
")

0.0% ")
6.0%

M

0.0% ")
0.0% ")
6.0%
6.0%

3.0%

0.0%

0.0%
3.0%

0.0%

4.6%

5.0%
0.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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8477.51

8477.50

8477.30
8477.40

8477.10
8477.20

8477

8476.90

8476.19

8476.11

8476.10

8475.90
8476

8475.20

8475.10

8475

number

Tariff item

in

glass

envelopes;

B
B
B

B
B

otherwise forming:

Vacuum moulding machines and
other ther'moforming machines ...... B
Other machinery for moulding or

B
Extruders .......................................... B
Blow moulding machines ................ B

specified or included elsewhere in
this ChapterInjection-moulding machines ..........

plastics or for the manufacture of
products from these materials, not

Machines for manufacturing or hot
working glass or glassware .............
Parts ..................................................
Automatic goods-vending machines
(for example, postage stamp, cigarette, food or beverage machines),
including
money-changing
machines :
Machines :
Incorporating heating or refrigerating devices ........................................
Other ................................................
Parts ..................................................
Machinery for working rubber or

flashbulbs, in glass envelopes .......... B

machines for manufacturing or hot
working glass or glassware:
Machines for assembling electric or
electronic lamps, tubes or valves or

flashbulbs,

Machines 'for assembling electric or
electronic lamps, tubes or valves or

Description of products

7.0% .

Base rate of duty (U/B)

7.0%

7.0%,
7.0%

6.0%
6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

4.0%

Bound rate of duty

4.7%

4.7%
4.7%
4.7%

4.0%
4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

3.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8479.89
8479.90

8479.82

8479.81

8479.80

8479.40

8479.30

8479.20

8479.10

8478.90
8479

8478.10

8477.90
8478

8477.80

8477.5.9

Tariff item
number

Mixing, kneading, crushing, grinding, screening, sifting, homogenising,
emulsifying or
stirring
machines ........................................... B
Other ................................................ B
Parts ....................:............................. B

appliances :
For treating metal, including electric
wire coil-winders .............................. B

7.0%
7.0%
7.0%

7.0%

7.0%
7.0%

7.0%

7.0%

Machinery for the extraction or
preparation of animal or fixed
vegetable fats or oils ....................... B
Presses for the manufacture of
particle board or fibre building
board of wood or other ligneous
materials and other machinery for
treating wood or cork .................... B
Rope or cable-making machines .... B
Other machines and mechanical

in this Chapter
Machinery for public works, building or the like .................................. B

7.0%
7.0%

B
B
B

7.0%
7.0%

7.0%

B

7.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

For moulding or retreading pneumatic tyres or for moulding or
otherwise forming inner tubes ........
Other ................................................
Other machinery ..............................
Parts ..................................................
Machinery for preparing or making
up tobacco, not specified or
included elsewhere in this ChapterMachinery ........................................
Parts ..................................................
Machines and mechanical appliances having individual functions,
not specified or included elsewhere

Description of products

Bound rate of duty

4.7%
4.7%
4.7%

4.7%

4.7%
4.7%

4.7%

0.0% ")

4.7%
4.7%

4.7%
4.7%
4.7%
4.7%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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12.0%

Other ................................................ B
Safety or relief valves:
Of iron or steel ............................... B

8481.30 B
8481.40
8481.40 A

or

560.00/DTN
if lower

560.00/DTN r
if lower
12.0%
12.0%

B

or

12.0%

B

Other ................................................
Check valves:
Of iron or steel ...............................

8481.20 B
8481.30
8481.30 A

560.00/DTN
if lower

11.0%

B

or

5.0%
5.0%

B
B

12.0%

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

B
B
B
B

B

5.0%
5.0%
8.0%

B
B
B

Base rate of duty (U/B)

Of iron or steel ...............................

matic transmissions:

Moulding boxes for metal foundry;
mould bases; moulding patterns;
moulds for metal (other than ingot
moulds), metal carbides, glass,
mineral materials, rubber or plastics:
Moulding boxes for metal foundry
Mould bases .....................................
Moulding patterns ...........................
Moulds for metal or. metal carbides :
Injection or compression types :......
Other ................................................
Moulds for glass ..............................
Moulds for mineral materials .........
Moulds for rubber or plastics:
Injection or compression types .......
Other ................................................
Taps, cocks, valves and similar
appliances for pipes, boiler shells,
tanks, vats or the like, including
pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves:
Pressure-reducing valves ..................
Valves for oleohydraulic or pneu-

Description of products

8481.20 A

8481.10
8481.20

8480.10
8480.20
8480.30
8480.40
.8480.41
8480.49
8480.50
8480.60
8480.70
8480.71
8480.79
8481

8480

number

Tariff item

7.9%

7,9%

7.9%

or

or

or

7.2%

3.3%
3.3%

3.3%
3.3%
3.3%
3.3%

5.3%

3.3%

3:3%

368.70/DTN
if lower

368.70/DTN
if lower
7.9%

368.70/DTN
if lower
7.9%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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Parts:

8482.90
8482.91
8482.99
8483

8483.20

12.0%

B

B

B

7.0%

7.0%

0.0%
12.0%

12.0%
10.0%
12.0%
12.0%

B
B
B
B

B
B

12.0%

B

0.0%

7.9% or

B

if lower

12.0%
11.0%

560.00/DTN

12.0%
7.9%

5.1%

4.7%

0.0%
7.9%

7.9%

6.6%
7.9%
7.9%

7.9%

0.0%
7.9%

368.70/DTN
if lower
7.9%
7.2%

Bound rate of duty

B
B

B 12.0% or

B

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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8483.10

8482.30
8482.40
8482.50
8482.80

Balls, needles and rollers ................
Other ................................................
Transmission shafts (including cam
shafts and crank shafts) and cranks;
bearing housings and plain shaft
bearings; gears and gearing; ball
screws; gear boxes and other speed
changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft
couplings
(including
universal
joints) :
Transmission shafts (including cam
shafts and crank shafts) and cranks
Bearing housings, incorporating ball
or roller bearings .............................

Other ................................................
Parts ..................................................
Ball or roller bearings:
Ball bearings:
Of an outer cross-sectional dimension of more than 1,100 mm ..........
Other ................................................
Tapered roller bearings, including
cone and tapered roller assemblies
Spherical roller bearings .................
Needle roller bearings .....................
Other cylindrical roller bearings ....
Other, including combined ball/
roller bearings ..................................

8481.80 B
8481.90
8482
8482.10
8482.10 A

8482.10 B
8482.20

Other ................................................
Other appliances:
Of iron or steel ...............................

Description of products

8481.40 B
8481.80
84.81.80 A

Tariff item
number

800
— Nr. 1

propellers

and

8485.90

or boats'

Ships'

B
B

'B
B

B

B

blades therefor ................................. B
Other ................................................ B

features, not specified or included
elsewhere in this Chapter:

coils, contacts or other electrical

gear boxes and- other speed changers, including torque converters ...
Flywheels and pulleys, including
pulley blocks ....................................
Clutches
and shaft couplings
(including universal joints) ..............
Parts ..................................................
Gaskets and similar joints of metal
sheeting combined with other material or of two or more layers of
metal; sets or assortments of gaskets
and similar joints, dissimilar in
composition, put up in pouches,
envelopes or similar packings:
Gaskets and similar joints of metal
sheeting combined with other material or of two or more layers of
metal .................................................
Other ................................................
Machinery parts, not containing
electrical connectors, insulators,

presented separately; ball screws;

Bearing housings, not incorporating
ball or roller bearings; plain shaft
bearings ............................................. B
Gears and gearing, other than
toothed wheels, chain sprockets
and other transmission elements

Description of products

8.485.10

8484.90
8485

8484.10

8483.90
8484

8483.60

8483.50

8483.40

8483.30

Tariff item
number
Base rate of duty (U/B)

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

7.0%
7.0%

7.0%

7.0%

6.0%

Bound rate of duty

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

5.1%

4.7%

4.7%

4.7%

5.1%

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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801

8502.10

8501.64
8502

8501.63

8501.62

8501.61

8501.60

8501.53

8501.34
8501.40
8501.50
8501.51
8501.52

8501.33

8501.30
8501.31
8501.32

8501.20

8501.10

8501

Tariff item
number

Electric motors and generators
(excluding generating sets):
Motors of an output not exceeding
37.5 W ..............................................
Universal AC/DC motors of an
output exceeding 37.5 W ................
Other DC motors; DC generators:
Of an output not exceeding 750 W
Of an output exceeding 750 W but
not exceeding 75 kW ......................
Of an output exceeding 75 kW but
not exceeding 375 kW ....................
Of an output exceeding 375 kW ...
Other AC motors, single-phase ......
Other AC motors, multi-phase:
Of an output not exceeding 750 W
Of an output exceeding 750 W but
not exceeding 75 kW ......................
Of an output exceeding 75 kW .....
AC generators (alternators)
Of an output not exceeding
75 kVA .............................................
Of an output exceeding 75 kVA but
not exceeding 375 kVA ..................
Of an output exceeding 375 kVA
but not exceeding 750 kVA ...........
Of an output exceeding 750 kVA
Electric generating sets and rotary
converters :
Generating sets with compressionignition internal combustion piston
engines
(diesel or semi-diesel
engines) :

Description of products

19.0%

9.0%

B

B

5.0%

5.0%

B

16.0%

B

B

19.0%

22.0%

B

B

12.0%
5.0%
22.0%

19.0%

B
B
B
B

21.0%

22.0%

22.0%

Bound rate of duty

B

B

B

Chapter 85:

Base rate of duty (U/B)

3.5%
3.5%

10.4%

12.0%

12.0%
6.0%

13.5%

7.9%
3.5%
13.5%

12.0%

13.0%

13.5%

13.5%

charges

right

Other

duties and

Initial

negotiating
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8504.33

8504.32

8504.30
8504.31

8504.23

8504.22

8504.20
8504.21

8504.10

8504

8502-.30
8502.40
8503.00

8502.13
8502.20

8502.12

8502.11

number

Tariff item

Ballasts for discharge lamps or
tubes ..................................................
Liquid dielectric transformers:
Having a power handling capacity
not exceeding 650 kVA ..................
Having a power Handling capacity
exceeding 650 kVA but not exceeding 10,000 kVA ...............................
Having a power handling capacity
exceeding 10,000 kVA ....................
Other transformers:
Having a power handling capacity
hot exceeding 1 kVA ......................
Having a power handling capacity
exceeding 1 kVA but not exceeding
16 kVA .............................................
Having a power handling capacity
exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA ....................................

inductors :

Of an output not exceeding
75 kVA .............................................
Of an output exceeding 75 kVA but
not exceeding 375 kVA ..................
Of an output exceeding 375 kVA
Generating sets with spark-ignition
internal combustion piston engines
Other generating sets ......................
Electric rotary converters ................
Parts suitable for use solely or
principally with the machines of
heading No. 85.01 or 85.02 ...........
Electrical transformers, static conveners (for example, rectifiers) and

Description of products

-5.0%

15.0%

B

B

B

B

B

B

B

6.0%

8.0%

8.0%

5.0%

6.0%

8.0%

10.0%
10.0%
15.0%

B
B
B

B

8.0%
9.0%

20.0%

Bound rate of duty

B
B

B

Base rate of duty (U/B)

4.6%

5.3%

5.3%

4.5%

4.5%

4.5%.

5.3%

9.7%

9.7%

6.6%
6.6%

5,3%
6.0%

12.5%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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8506.90

8506.11
8506.12
8506.13
8506.19
8506.20

8505.30
8505.90
8506
8506.10

8505.11
8505.19
8505.20

8505.10

8504.40
8504.50
8504.90
8505

8504.34

Tariff item
number '

N

Having a power handling capacity
exceeding 500 kVA ......................... B
Static converters ............................... B
Other inductors ............................... B
Parts .................................................. B
Electro-magnets ; permanent magnets and articles intended to
become permanent magnets after
magnetisation; electro-magnetic or
permanent magnet chucks, clamps
and similar holding devices; electromagnetic couplings, clutches and
brakes;
electro-magnetic lifting
heads :
Permanent magnets and articles
intended to become permanent
magnets after magnetisation.
Of metal ........................................... B
Other ................................................ B
Electro-magnetic couplings, clutches
and brakes ........................................ B
Electro-magnetic lifting heads ........ B
Other, including parts ..................... B
Primary cells and primary batteries:
Of an external volume not exceeding 300 cc:
Manganese dioxide .......................... B
Mercuric oxide ................................ B
Silver oxide ...................................... B
Other ................................................ B
Of an external volume exceeding
300 cc ............................................... B
Parts .................................................. B

Description of products

6.0%

Base rate of duty (U/B)

4.0%
4.0%
2.4%

6.0%

13.0%
13.0%

13.0%
13.0%
13.0%
13.0%

24.0%
24.0%
24.0%
24.0%

24.0%

24.0%

7.0%

5.3%
5.3%

5.3%
4.6%

4.6%
4.6%

8.0%
8.0%

6.0%
7.0%
8.0%
7.0%

Bound rate of duty

)

10

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8510.90

8510.10
8510.20

8509.80
8509.90
8510

8509.10
8509.20
8509.30
8509.40

8508.80
8508.90
8509

8508.10
8508.20

8508

8507.80
8507.90

8507.10 A
8507 10 B
8507.20
8507.30
8507.40

8507.10

8507

number

Tariff item

Electric accumulators, including
separators therefor, whether or not
rectangular (including square):
Lead-acid, of a kind used for
starting piston engines:
Weighing each more than 200 kg
Other ................................................
Other lead-acid accumulators .........
Nickel-cadmium ...............................
Nickel-iron .......................................
Other accumulators .........................
Parts ..................................................
Electro-mechanical tools for working in the hand, with self-contained
electric motor:
Drills of all kinds ............................
Saws ..................................................
Other tools .......................................
Parts ..................................................
Electro-mechanical domestic appliances, with self-contained electric
motor'
Vacuum cleaners ..............................
Floor polishers .................................
Kitchen waste disposers ..................
Food grinders and mixers; fruit or
vegetable juice extractors ................
Other appliances ..............................
Parts ..................................................
Shavers and hair clippers, with selfcontained electric motor'
Shavers ..............................................
Hair clippers ....................................
Parts ..................................................

Description of products

15.0%
15.0%
15.0%
15.0%

10.0%
10.0%
9.0%
9.0%
9.0%
10.0%
6.0%
4.0%
5.0%

B
B
B
B
B
B
B
B
B

315.00/DTN
630.00/DTN
315.00/DTN
8.0%
8.0%
8.0%
9.0%

3.5%
3.5%

4.0%

6.0%
6.0%
6.6%

6.6%
6.6%
6.0%

9.7%
9.7%
9.7%
9.7%

420.00/DTN
210.00/DTN
5.3%
5.3%
5.3%
6.0%

210.00/DTN

Bound rate of duty

B
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8512.90

8512.30
8512.40

8512.20

8512.10

8511.50
8511.80
8511.90
8512

8511.30
8511.40

8511.10
8511.20

8511

Tariff item
number

equipment .........................................
Sound signalling equipment ............
Windscreen wipers, defrosters and
demisters ...........................................
Parts ..................................................

Other lighting or visual signalling

Electrical ignition or starting equipment of a kind used for sparkignition or compression-ignition
internal combustion engines (for
example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking
plugs and glow plugs, starter
motors); generators (for example,
dynamos, alternators) and cut-outs
of a kind used in conjunction with
such engines:
Sparking plugs .................................
Ignition magnetos; magneto-dynamos; magnetic flywheels .................
Distributors; ignition coils ..............
Starter motors and dual purpose
starter-generators .............................
Other generators ..............................
Other equipment ..............................
Parts ..................................................
Electrical lighting or signalling
equipment (excluding articles of
heading No. 85.39), windscreen
wipers, defrosters and demisters, of
a kind used for cycles or motor
vehicles:
Lighting or visual signalling equipment of a kind used on bicycles ....

Description of products

8.0%
8.0%
6.0%
6.0%

B
B
B
B

17.0%
17.0%
17.0%
17.0%

B
B
B
B

0.0%

8.5%
8.5%

8.5%

8.5%

8.5%

4.0%
4.0%

5.3%
5.3%

51.30/DTN
5.3%

Bound rate of duty

17.0%

77.00/DTN
8.0%

B
B

B

0.0%

B

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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8515.11
8515.19

8515.10

8515

8514.90

8514.30
8514.40

8514.20

8514.10

8513.10
8513.90
8514

8513

Tariff item
number

Portable electric lamps designed to
function by their own source of
energy (for example, dry batteries,
accumulators, magnetos), other than
lighting equipment of heading
No. 85.12.
Lamps ...............................................
Parts ..................................................
Industrial or laboratory electric
(including induction or dielectric)
furnaces and ovens; other industrial
or laboratory induction or dielectric
heating equipment:
Resistance heated furnaces and
ovens .................................................
Induction or dielectric furnaces and
ovens .................................................
Other furnaces and ovens ..............
Other induction or dielectric heating equipment ..................................
Parts ..................................................
Electric
(including
electrically
heated gas), laser or other light or
photon beam, ultrasonic, electron
beam, magnetic pulse or plasma arc
soldering, brazing or welding
machines and apparatus, whether
or not capable of cutting; electric
machines and apparatus for hot
spraying of metals or sintered metal
carbides :
Brazing or soldering machines and
apparatus :
Soldering irons and guns ................
Other ................................................

Description of products

7.0%
6.0%

6.0%
6.0%

B
B

B
B

6.0%
6.0%

6.0%

B
B

B

B' 5.0%
B 5.0%

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

4.7%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%

5.0%
5.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8516.31
8516.32
8516.33

8516.30

8516.21
8516.29

8516.20

8516.10

8515.80
8515.90
8516

8515.31
8515.39

8515.30

8515.21
8515.29

8515.20

Tariff item
number

Storage heating radiators ................
Other ................................................
Electro-thermic hair-dressing or
hand-drying apparatus:
Hair dryers .......................................
Other hair-dressing apparatus ........
Hand-drying apparatus ...................

electric soil heating apparatus:

Fully or partly automatic .................
Other ................................................
Other machines and apparatus .......
Parts ..................................................
Electric instantaneous or storage
water heaters and immersion heaters; electric space heating apparatus
and soil heating apparatus; electrothermic hair-dressing apparatus (for
example, hair dryers, hair curlers,
curling tong heaters) and hand
dryers; electric smoothing irons;
other electro-thermic appliances of
a kind used for domestic purposes;
electric heating resistors, other than
those of heading No. 85.45:
Electric instantaneous or storage
water heaters and immersion heaters ....................................................
Electric space heating apparatus and

metals :

B
B
B

B
B

B'

B
B
B
B

Machines and apparatus for resistance welding of metal.
Fully or partly automatic ................ B
Other ................................................ B
Machines and apparatus for arc
(including plasma arc) welding of

Description of products

Base rate of duty (U/B)

11.0%
11.0%
11.0%

7.0%
10.0%

9.0%

6.0%
6.0%
6.0%
6.0%

6.0%

6.0%

Bound rate of duty

7.2%
7.2%
7.2%

4.7%
6.6%

6.0%

4.0%
4.0%
4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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8518.10

8517.90 A
8517.90 B
8518

8517.80
8517.81
8517.82
8517.90

8517.40

8517 10
8517.20
8517.30

8516.90
8517

8516.70
8516.71
8516.72
8516.79
8516.80

8516.40
8516.50
8516.60

Tariff item
number

11.5%

B

7.2%

5.4%

4.0%

6.0%

490.00/DTN
735.00/DTN
7.0%

For teleprinters ................................. B
Other ................!............................... B
Microphones and stands therefor;
loudspeakers, whether or not
mounted in their enclosures; headphones, earphones and combined
microphone/speaker sets; audiofrequency electric amplifier; electric
sound amplifier sets:
Microphones and stands therefor ... B

Parts:

6.0%
5.'0%

5.4%
5.0%

4.0%

5.4%

490.00/DTN

5.4%

6.6%
4.7%
7.2%

7.2%
7.2%

7.6%

6.0%

B
B

6.0%

6.0%

B
B

7.0%
735.00/DTN

B
B

11.0%
11.0%
10.0%
7.0%
11.0%

9.0%

B

B
B
B
B
B

11.0%

B

Bound rate of duty

Microwave ovens .............................
Other ovens; cookers, cooking
plates, boiling rings, grillers and
roasters .............................................
Other electro-thermic appliances:
Coffee or tea makers ......................
Toasters ............................................
Other ................................................
Electric heating resistors .................
Parts ..................................................
Electrical apparatus for line telephony or line telegraphy, including
such apparatus for carrier-current
line systems:
Telephone sets .................................
Teleprinters ......................................
Telephonic or telegraphic switching
apparatus ..........................................
Other apparatus, for carrier-current
line systems ......................................
Other apparatus:
Telephonic ........................................
Telegraphic .......................................

Base rate of duty (U/B)

Electric smoothing irons .................

Description of products

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
right
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8519.40
8519.90
8519.91
8519.99
8520

not

incorporating a

reproducing device:

or

sound

20.0%
20.0%

B
B

Turntables (record-decks) •
With automatic record changing
mechanism ........................................
Other ................................................
Transcribing machines .....................
Other sound reproducing apparatus:
Cassette-type ....................................
Other ................................................
Magnetic tape recorders and other
sound recording apparatus, whether

8519.30
8519.31

14.0%
14.0%
20.0%

B

B
B
B

B

8519.39

14.0%
14.0%

B

14.0%

9.0%
5.0%
5.0%
6.0%

6.0%
6.0%

6.0%

Bound rate of duty

Other record-players:
Without loudspeaker .......................
Other ................................................

Base rate of duty (U/B)

players ........................................:......

Loudspeakers, whether or not
mounted in their enclosures:
Single loudspeakers, mounted in
their enclosures ................................ B
Multiple loudspeakers, mounted in
the same enclosure .......................... B
Other ................................................ B
Headphones, earphones and combined microphone/speaker sets ...... B
B
Audio-frequency electric amplifier
Electric sound amplifier sets ........... B
Parts .................................................. B
Turntables (record-decks), recordplayers, cassette-players and other
sound reproducing apparatus, not
incorporating a sound recording
device :
Coin- or disc-operated record-

Description of products

8519.20
8519.21
8519.29

8519.10

8518.40
8518.50
8518.90
8519

8518.30

8518.29

8518.22

8518.21

8518.20

Tariff item
number

12.8%
12.8%

9.1%
9.1%
12.8%

9.1%

9.1%

9.1%

6.0%
4.5%
4.5%
4.0%

4.5%
4.0%

4.5%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8523.13
8523.20
8523.90

8523.11
8523.12

8523.10

8523

8522.90

8522.10 B

8522.10
8522.10 A

8521.10
8521.10 A
8521.10 B
8521.90
8522

8520.90
8521

8520.31
8520.39

8520.30

8520.20

8520.10

number

Tariff item

recording

or

reproducing

apparatus, whether or not incorporating a video tunerMagnetic tape-type:
Weighing each 40 kg or less ..........
Other ................................................
Other ................................................
Parts and accessories of apparatus
of headings Nos. 85.19 to 85.21:
Pick-up cartridges:
Needles; sapphires and diamonds
mounted on needle supports ..........
Other ................................................
Other ................................................
Prepared unrecorded media for
sound recording or similar recording of other phenomena, other than
products of Chapter 37:
Magnetic tapes:
Of a width not exceeding 4 mm ...
Of a width exceeding 4 mm but not
exceeding 6.5 mm ............................
Of. a width exceeding 6.5 mm .......
Magnetic discs .................................
Other ................................................

Video

Bound rate of duty

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

B
B
B
B

.0.0%
10.0%
10.0%

17.0%
10.0%
10.0%

20.0%
20.0%

20.0%

20.0%
20.0%

5.0%

Base rate of duty (U/B)

B

B
B
B

B
B
B

Dictating machines not capable of
operating without an external
source of power ............................... B
Telephone answering machines ...... B
Other magnetic tape recorders
incorporating sound reproducing
apparatus :
Cassette-type .................................... B
Other ................................................ B
Other ................................................ B

Description of products

3.5%
3.5%
3.5%
3.5%

3.5%

0.0%
6.6%
6.6%

10.0%

14.0%
10.0%

12.8%
12.8%
12.6%

12.8%
12.8%

Initial

negotiating
right

Other
duties and
charges
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8525.30

8525.20

8525.10

8524.23 B
8524.90
8525

8524.22 B
8524.23
8524.23 A

8524.22 A

8524.21 B
8524.22

8524.10
8524.20
8524.21
8524.21 A

8524

Tariff item
number

Transmission apparatus for radiotelephony, radio-telegraphy, radiobroadcasting or television, whether
or not incorporating reception
apparatus or sound recording or
reproducing apparatus; television
cameras :
Transmission apparatus ................... B
Transmission apparatus incorporating reception apparatus ................... B
Television cameras ........................... B

6.0%
7.0%

6.0%

5.0%
5.0%
0.0%

Of
apparatus of
headings
Nos. 8519, 8520 and 8521 ............. B
Other ................................................ B
Other ................................................ B

5.0%
5.0%

B
B

5.0%
5.0%

8.0%

B

Base rate of duty (U/B)

B
B

Records, tapes and other recorded
media for sound or other similarly
recorded phenomena, including
matrices and masters for the
production of records, but excluding products of Chapter 37
Gramophone records .......................
Magnetic tapes:
Of a width not exceeding 4 mm:
Of
apparatus
'of
headings
Nos. 85.19, 85.20 and 85.21
Other ................................................
Of a width exceeding 4 mm but not
exceeding 6.5 mm:
Of
apparatus of
headings
Nos. 85.19, 85.20 and 85.21
Other ................................................
Of a width exceeding 6,5 mm:

Description of products

Bound rate of duty

4.8%
4.9%

4.0%

3.5%
3.5%
0.0%

3.5%
3.5%

3.5%
3.5%

5.3%

charges

right

Other

duties and

Initial

negotiating
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8527.29

8527.21

8527.19
8527.20

8527.11 B

8527.11 A

8527.11

8527.10

8526.92
8527

8526.10
8526.90
8526.91

8526

Tariff item
number

U
U

reproducing apparatus .....................

Other ................................................

Only capable of operating without
an external source of power .......... U
Other ................................................ U
Radio-broadcast receivers not capable of operating without an
external source of power, of a kind
used in motor vehicles, including
apparatus capable of receiving also
radio-telephony or radio-telegraphy
Combined with sound recording or

power ................................................ U

Radio-broadcast receivers capable
of operating without an external
source of power, including apparatus capable of receiving also radiotelephony or radio-telegraphy
Combined with sound recording or
reproducing apparatus:
Capable of operating both with and
without an external source of

apparatus or a clock:

radiobroadcasting, whether or not
combined, in the same housing, with
sound recording or reproducing

Radio remote control apparatus .... B
Reception apparatus for radiotelephony,
radio-telegraphy
or

Radar apparatus, radio navigational
aid apparatus and radio remote
control apparatus:
Radar apparatus ............................... B
OtherRadio navigational aid apparatus ... B

Description of products-

4.7%
5.3%

7.0%
8.0%

38.0%

38.0%

38.0%
38.0%

23.0%
23.0%

23.0%
19.0%

23.0%

4.7%

7.0%

Bound rate of duty

38.0%

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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of

headings

8529.90 B

goods

Nos. 85.27 and 85.28 ......................
Other ................................................

the

For

Television receivers (including video
monitors and video projectors),
whether or not incorporating
radio-broadcast receivers or sound
or video recording or reproducing
apparatus :
Colour"
With a screen diameter of less than
20 inches (=50.80 cm) ...................
Other ................................................
Black and white or other monochrome ..............................................
Parts suitable for use solely or
principally with the apparatus of
headings Nos. 85.25 to 85.28:
Aerials and aerial reflectors of all
kinds; parts suitable for use therewith ...................................................
Other:

Bound rate of duty

35.0%

B

B
B

35.0%
7.0%

7.0%

35.0%

B

27.5%

B

38.0%
38.0%
38.0%

38.0%

Base rate of duty (U/B)

B

Other apparatus ............................... U

Other radio-broadcast receivers,
including apparatus capable of
receiving also radio-telephony or
radio-telegraphy •
Combined with sound recording or
reproducing apparatus ..................... U
Not combined with sound recording
or reproducing apparatus but combined with a clock ........................... U
Other ................................................ U

Description of products

8529.90
8529.90 A

8529.10

8529

8528.10 B
8528.20

8528.10
8528.10 A

8527.39
8527.90
8528

8527.32

8527.31

8527.30

number

Tariff item

21.1%
5.2%

5.0%

21.3%

21.3%
21.3%

23.0%

23.0%
23.0%

23.0%

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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8532.21
8532.22
8532.23
8532.24
8532.25

8532.20

8532.10

8531.90
8532

8531.80

8531.20

8531.10

8530.80
8530.90
8531

8530.10

8530

Tariff item
number

reactive power handling capacity of
not less than 0.5 kvar (power
capacitors) ........................................
Other fixed capacitors:
Tantalum ..........................................
Aluminium electrolytic ....................
Ceramic dielectric, single layer ......
Ceramic dielectric, multilayer .........
Dielectric of paper or plastics ........

50/60 Hz circuits and having a

B
B
B
B
B

B

Burglar or fire alarms and similar
apparatus .......................................... B
Indicator panels incorporating liquid
crystal devices (LCD) or light
emitting diodes (LED) .................... B
Other apparatus ............................... B
Parts .................................................. B
Electrical capacitors, fixed, variable
or adjustable (pre-set):
Fixed capacitors designed for use in

ing No. 85.12 or 85.30-

Electrical signalling, safety or traffic
control equipment for railways,
tramways, roads, inland waterways,
parking facilities, port installations
or airfields (other than those of
heading No. 86.08):
Equipment for railways or tramways .................................................. B
Other equipment .............................. B
Parts .................................................. B
Electric sound or visual signalling
apparatus (for example, bells, sirens,
indicator panels, burglar or fire
alarms), other than those of head-

Description of products

8.0%
8.0%
8.0%
8.0%
8.0%

8.0%

6.0%
6.0%
6.0%

6.0%

7.0%
7.0%
7.0%

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

5.3%
5.3%
5.3%
5.3%

5.3%

5.3%

4.0%
4.0%
4.0%

4.0%

4.7%
4.7%
4.7%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8535.20
8535.21
8535.29

8535.10

8533.90
8534.00
8535

8533.39
8533.40

8533.31

8533.29
8533.30

8533.20
8533.21

8533.10

8532.90
8533

8532.29
8532.30

Tariff item
number

Other ................................................
Variable or adjustable (pre-set)
capacitors ..........................................
Parts ..................................................
Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other
than heating resistors:
Fixed carbon resistors, composition
or film types .....................................
Other fixed resistors:
For a power handling capacity not
exceeding 20 W ...............................
Other ................................................
Wirewound
variable
resistors,
including rheostats and potentiometers :
For a power handling capacity not
exceeding 20 W ...............................
Other ................................................
Other variable resistors, including
rheostats and potentiometers ..........
Parts ..................................................
Printed circuits .................................
Electrical apparatus for switching or
protecting electrical circuits, or for
making connections to or in electrical circuits (for example, switches,
fuses, lightning arresters, voltage
limiters, surge suppressors, plugs,
junction boxes), for a voltage
exceeding 1,000 volts:
Fuses .................................................
Automatic circuit breakers:
For a voltage of less than 72.5 kV
Other ................................................

Description of products

12.0%

12.0%

B

B

22.0%

7.0%
6.0%
24.0%

B
B
B

B

7.0%
7.0%

7.0%
7.0%

B
B

B
B

7.0%

7.0%
8.0%

B
B

B

8.0%

B

Base rate of duty (U/B)
Bound rate of duty

7.9%
7.9%

13.0%

4.7%
4.0%
12.0%

4.7%
4.7%

4.7%
4.7%

4.7%

5.0%
5.3%

5.3%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and
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8536.61
8536.69
8536.90
8537

8536.60

cabinets and other bases, equipped
with two or more apparatus of
heading No. 85.35 or 85.36, for
electric control or the distribution of
electricity, including those incorporating instruments or apparatus of
Chapter 90, other than switching
apparatus of heading No. 85.17

control panels), consoles, desks,

24.0%
24.0%
24.0%

B

24.0%

B
B
B

24.0%
24.0%

24.0%

24.0%

20.0%
16.0%

10.0%

Bound rate of duty

B

24.0%:

Base rate of duty (U/B)

B

Relays :

8536.40
8536.41
8536.49
8536.50

For a voltage not exceeding 60 V
Other ................................................
Other switches .................................
Lamp-holders, plugs and sockets:
Lamp-holders ....................................
Other ................................................
Other apparatus ...............................
Boards, panels (including numerical

Other apparatus for protecting
electrical circuits .............................. B

exceeding 1,000 volts:
Fuses ................................................. B
Automatic circuit breakers .............. B

Isolating switches and make-andbreak switches .................................. B
Lightning arresters, voltage limiters
and surge suppressors ...................... B
Other ................................................ B
Electrical apparatus for switching or
protecting electrical circuits, or for
making connections to or in electrical circuits (for example, switches,
relays, fuses, surge suppressors,
plugs, sockets, lamp-holders, junction boxes), for a voltage not

Description of products

8536.30

8536.20

8536.10

8535.90
8536

8535.40

8535.30

number

Tariff item

12.0%
12.0%
12.0%

12.0%
12.0%
12.0%

12.0%

12.0%
12.0%

12.3%
10.3%

6.6%

right

Initial
negotiating

'

Other
duties and
charges
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8539.90

8539.31
8539.39
8539.40

8539.30

8539.29

8539.22

8539.21

8539.20

8539.10

8539

8538.90

8538.10

8537.10 A
8537.10 B
8537.20
8538

8537.10

Tariff item
number

equipped with their apparatus ........
Other ................................................
Electric filament or discharge lamps,
including sealed beam lamp units
and ultra-violet or infra-red lamps;
arc-lamps :
Sealed beam lamp units ..................
Other filament lamps, excluding
ultra-violet or infra-red lamps:
Tungsten halogen ............................
Other, of ,a power not exceeding
200 W and for a voltage exceeding
100 V ................................................
Other ................................................
Discharge lamps, other than ultraviolet lamps:
Fluorescent, hot cathode .................
Other ................................................
Ultra-violet or infra-red lamps; arc
lamps .................................................
Parts ..................................................

goods of heading No. 85.37, not

Boards, panels, consoles, desks,
cabinets and other bases for the

heading No. 85.35, 85.36 or 85.37

17.0%

22.0%
22.0%

B

6.0%

980.00/DTN

B

B

700.00/DTN
700.00/DTN

1,150.00/DTN
1,150.00/DTN

4.0%

11.0%

13.0%
13.0%

4.7%

13.0%

4.0%

653.40/DTN

466.70/DTN
466.70/DTN

766.70/DTN
766.70/DTN

766.70/DTN

Bound rate of duty

6.0%
22.0%
7.0%

1,150.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

B

B
B

B

B

B
B

For a voltage not exceeding
1,000 V:
Weighing each 100 kg or more ..... B
Other ................................................ B
For a voltage exceeding 1,000 V ... B
Parts suitable for use solely or
principally with the apparatus of

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8540.99

8540.91

8540.89
8540.90

8540.41
8540.42
8540.49
8540.80
8540.81

8540.40

8540.30

8540.20

8540.11
8540.12

8540.10

8540

Tariff item
number

Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for
example, vacuum or vapour or gas
filled valves and tubes, mercury arc
rectifying valves and tubes, cathoderay tubes, television camera tubes):
Cathode-ray television picture tubes,
including video monitor cathode-ray
tubes :
Colour ............................................... U
Black and white or other monochrome .............................................. U
Television camera tubes; image
converters and intensifiers; other
photo-cathode tubes ........................ B
Other cathode-ray tubes ................. B
Microwave tubes (for example,
magnetrons, klystrons, travelling
wave tubes, carcinotrons), excluding grid-controlled tubes:
Magnetrons ...................................... B
Klystrons ............................................ B
Other ................................................ B
Other valves and tubes:
Receiver or amplifier valves and
tubes .................................................. B
Other ................................................ B
Parts:
Of cathode-ray tubes ...................... B
Other ................................................ B

Description of products

0.0%
4.0%

3.70/PCE
3.70/PCE

5.60/PCE
5.60/PCE
0.0%
6.0%

3.70/PCE
3.70/PCE
3.70/PCE

5.60/PCE
5.60/PCE
5.60/PCE

0.0%
0.0%

9.0%

0.0%
0.0%
0.0%

15.8%

Bound rate of duty

25.0%

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

1 Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

819

8542.10
8542.11
8542.19
8542.20
8542.80
8542.90

8542

8541.90

8541.50
8541.60

8541.40

8541.29
8541.30

8541.21

light emitting diodes ........................
Transistors, other than photosensitive transistors:
With a dissipation rate of less than
1 W ...................................................
Other ................................................
Thyristors, diacs and triacs, other
than photosensitive devices .........:...
Photosensitive
semiconductor
devices, including photovoltaic cells
whether or not assembled in
modules or made up into panels;
light emitting diodes ........................
Other semiconductor devices .........
Mounted piezo-electric crystals ......
Parts ..................................................
Electronic integrated circuits and
micro-assemblies :
Monolithic integrated circuits:
Digital ...............................................
Other ................................................
Hybrid integrated circuits ...............
Other ................................................
Parts ..................................................

Diodes, other than photosensitive or

8541.10

8541.20

Diodes, transistors and similar
semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or
not assembled in modules or made
up into panels; light emitting diodes;
mounted piezo-electric crystals:

Description of products

8541

Tariff item
number

B
B
B
B
B

0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%

1.0%
0.0%
6.0%
0.0%

0.0%

B

B
B
B
B

0.0%
0.0%

0.0%

B
B

B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

0.0%

0.0%

0.0%
0.0%
0.0%

5.8%
0.0%

0.0%

1.0%

0.0%

0.0%
0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8544.41

8544.40

.8544.30

8544.10
8544.11
8544.19
8544.20

8543.80 B
8543.90
8544

8543.80
8543.80 A

8543.10
8543.20
8543.30

8543

Tariff item
number

Electrical machines and apparatus,
having individual functions, not
specified or included elsewhere in
this ChapterParticle accelerators .........................
Signal generators .............................
Machines and apparatus for electroplating, electrolysis or electrophoresis .....................................................
Other machines and apparatus^
Machines and apparatus for electrical
nerve
stimulation
—
T.E.N.S. - ......................................
Other ................................................
Parts ..................................................
Insulated (including enamelled or
anodised) wire, cable (including coaxial cable) and other insulated
electric conductors, whether or not
fitted with connectors; optical fibre
cables, made up of individually
sheathed fibres, whether or not
assembled with electric conductors
or fitted with connectors:
Winding wire:
Of copper .........................................
Other ................................................
Co-axial cable and other co-axial
electric conductors ...........................
Ignition wiring sets and other wiring
sets of a kind used in vehicles,
aircraft or ships ................................
Other electric conductors, for a
voltage not exceeding 80 V
Fitted with connectors .....................

Description of products

B

9.0%

9.0%

9.0%

B
B

8.0%
8.0%

9.0%
9.0%
9.0%

B
B

B
B
B

6.0%

6.0%

6.0%

5.3%
5.3%

0.0% ')
6.0%
6.0%

6.0%

B

9.0%

6.0%
6.0%

Bound rate of duty

B 9.0%
B 9.0%

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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Carbon electrodes, carbon brushes,
lamp carbons, battery carbons and
other articles of graphite or other
carbon, with or without metal, of a
kind used for electrical purposes:
Electrodes :
Of a kind used for furnaces ..........
Other ................................................
Brushes ..............................................
Other ................................................
Electrical insulators of any material.
Of glass ............................................
Of ceramics ......................................
Other ................................................
Insulating fittings for electrical
machines, appliances or equipment,
being fittings wholly of insulating
material apart from any minor
components of metal (for example,
threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of
assembly, other than insulators of
heading No. 85.46; electrical con-

8545

8546.90
8547

8545.11
8545.19
8545.20
8545.90
8546
8546.10
8546.20

8545.10

8544.70

8544.60

8544.51
8544.59

Other ................................................
Other electric conductors, for a
voltage exceeding 80 V but not
exceeding 1,000 V
Fitted with connectors .....................
Other ................................................
Other electric conductors, for a
voltage exceeding 1,000 V ..............
Optical fibre cables .........................

Description of products

8544.49
8544.50

Tariff item
number

B
B
B

B
B
B
B

or

6.0%
1 1 .0%
6.0%

6.0%
14.0%
8.0%
8.0%

if lower

or

6.0%

6.0%
6.0%

6.0%

5.5%

4.5%
7.2%

5.3%

5.0%
9.1%
5.3%

686.00/DTN
if lower

Bound rate of duty

9.0%
686.00/DTN
5.5%

9,0%
6.0%

9.0%

B

B
B
B

9.0%

B

Base rate of duty (U/B)

charges

right

Other

duties and

Initial

negotiating
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8547.10
8547.20
8547.90
8548.00

number

Tariff item

'

apparatus, not specified or included
elsewhere in this Chapter ............... B

Electrical parts of machinery or

duit tubing and joints therefor, of
base metal lined with insulating
material:
Insulating 'fittings of ceramics ........ B
Insulating fittings of plastics ........... B
Other ................................................ B

Description of products

Base rate of duty (U/B)

10.0%

7.0%
9.0%
4.0%

Bound rate of duty

6.6%

4.0%

7.0%
6.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8606.10

8606

8605.00

8603.90
8604.00

8603.10

.8603

8602.10
8602.90

8601.20
8602

8601.10

8601

number

Tariff item

Rail locomotives powered from an
external source of electricity or by
electric accumulators:
Powered from an external source of
electricity ..........................................
Powered by electric accumulators
Other rail locomotives; locomotive
tenders :
Diesel-electric locomotives ..............
Other ................................................
Self-propelled railway or tramway
coaches, vans and trucks, other than
those of heading No. 86.04:
Powered from an external source of
electricity ..........................................
Other ................................................
Railway or tramway maintenance or
service vehicles, whether or not selfpropelled (for example, workshops,
cranes, ballast tampers, trackliners,
testing coaches and track inspection
vehicles) ............................................
Railway or tramway passenger
coaches, not self-propelled; luggage
vans, post office coaches and other
special purpose railway or tramway
coaches, not self-propelled (excluding those of heading No. 86.04) ....
Railway or tramway goods vans and
wagons, not self-propelled.
Tank wagons and the like ..............

Description of products

B

7.0%

7.0%

7.0%

B

B

7.0%
7.0%

7.0%
7.0%

B
B

B
B

7.0%
7.0%

B
B

Chapter 86:

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

4.7%

4.7%

4.7%

4.7%

4.7%
4.7%

4.7%
4.7%

4.7%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8607.90
8607.91
8607.99
8608.00

8607.30

8607.20
8607.21
8607.29

and

B

installations or airfields; parts of the
foregoing ..........................................

waterways, parking facilities, port

B

Other:
Of locomotives ................................. B
Other ................................................ B
Railway or tramway track fixtures
and fittings; mechanical (including
electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for
railways, tramways, roads, inland

buffers, and parts thereof ...............

Air brakes and parts thereof .......... B
Other ................................................ B
Hooks and other coupling devices,

Brakes and parts thereof:

axles

8607.11
8607.12
8607.19

bissel-bogies,

Bogies,

B
B

B

B

B

wheels, and parts thereof:
Driving bogies and bissel-bogies .... B
Other bogies and bissel-bogies ....... B
Other, including parts ..................... B

Insulated or refrigerated vans and
wagons, other than those of subheading No. 8606.10 .......................
Self-discharging vans and wagons,
other than those of subheading
No. 8606.10 or 8606.20 ..................
Other:
Covered and closed .........................
Open, with non-removable, sides of
a height exceeding 60 cm ...............
Other ................................................
Parts of railway or tramway
locomotives or rolling-stock:

Description of products

8607.10

8606.99
8607

8606.92

8606.90
8606.91

8606.30

8606.20

Tariff item
number
Base rate of duty (U/B)

7.0%

7.0%
7.0%

6.0%

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%
6.0%

7.0%
7.0%

7.0%

7.0%

7.0%

'•

Bound rate of duty

4.7%

5.0%
5.0%

4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%
4.0%

4.7%
4.7%

4.7%

4.7%

4.7%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8609.00

Tariff item
number

i

Containers (including containers for
the transport of fluids) specially
designed and equipped for carriage
by one or more modes of transport B

Description of products

I

Base rate of duty (U/B)

7.0%

Bound rate of duty

4.7%

charges

right

Other

duties and

Initial
negotiating

826
1. StUck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

A
Al
A2

A
Al
A2
B

A
B

B

8702.10 Al
8702.10 A2
8702.10 B

8702.10 A

8702.10

8701.90 B
8702

8701.90 A3

8701.10
8701.20
8701.20
8701.20
8701.30
8701.30
8701.30
8701.30
8701.30
8701.90
8701.90
8701.90
8701.90

8701.10
8701.10 A

8701

Tariff item
number

B
B
B

Motor vehicles for the transport of
ten or more persons, including the
driver:
With compression-ignition internal
combustion piston engine (diesel or
semi-diesel) :
Of a cylinder capacity exceeding
2,500 cc:
New .................................................. B
Other ................................................ B
Of a cylinder capacity not exceeding 2,500 cc:

Other .......................................... ......' B

Other tractors (except road tractors) g.v.w exceeding 3,700 kg ..... B
Other tractors (except road tractors) g.vw of 3,700 kg or less ...... B

30.0%
32.0%

9.0%

1,029.00/DTN
1,029.00/DTN

27.0%

4.0%
12.0%
14.0%

20.0%
28.0%

B
B

i

Bound rate of duty

28.0%

20.0%-

Chapter 87:

Base rate of duty (U/B)

B
B

New
Road tractors ................................... B

Tractors (other than tractors of
heading No. 87.09):
Pedestrian controlled tractors:
New ..................................................
Other ................................................
Road tractors for semi-trailers :
New ..................................................
Other ................................................
Track-laying tractors:
New:
g.vw exceeding 5,000 kg ...............
Other ................................................
Other ................................................
Other:

Description of products

8

)

16.0%
16.0%

0.0% 8)
15.0%

0.0%

13:5%

0.0% ")

0.0% ")
0.0% ")

16.0%
16.0%

12.2%
12.2%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8703.22 B

8703.22 A

8703.22

8703.21 A
8703.21 B

8703.21

8703.10 B
8703.20

8703.10 A

8703.10

8702.90 Bl
8702.90 B2
8703

8702.90 A2
8702.90 B

8702.90 Al

8702.10 Bl
8702.10 B2
8702.90
8702.90 A

number

Tariff item

B
B

29.0%
41.0%

29.0%
41.0%

29.0%
41.0%

1,440.00/DTN
1,440.00/DTN

B
B

B
B

1,029.00/DTN
1,029.00/DTN

1,440.00/DTN
1,440.00/DTN

Base rate of duty (U/B)

B
B

New .................................................. B
Other ................................................ B

Other:
Of a cylinder capacity exceeding
2,800 cc:
New ..................................................
Other ................................................
Of a cylinder capacity not exceeding 2,800 cc:
New ..................................................
Other ................................................
Motor cars and other motor
vehicles principally designed for
the transport of persons (other
than those of heading No. 87.02),
including station wagons and racing
cars :
Vehicles specially designed for
travelling on snow; golf cars and
similar vehicles:
New ..................................................
Other ................................................
Other vehicles, with spark-ignition
internal combustion reciprocating
piston engine:
Of a cylinder capacity not exceeding 1,000 cc:
New ..................................................
Other ................................................
Of a cylinder capacity exceeding
1,000 cc
but
not
exceeding
1,500 cc:

New .................................................. B
Other ................................................ B

Description of products

Bound rate of duty

24.0%
24.0%

24.0%
24.0%

24.0%

24.0%

10.0%
10.0%

16.0%

16.0%

10.0%

10.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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A
B

A
B

8704.10 A
8704.10 B

8704.10

8703.33
8703.33
8703.90
8703.90
8703.90
8704

8703.32 A
8703.32 B
8703.33

8703.31 A
8703.31 B
8703.32

8703.31

8703.24 A
8703.24 B
8703.30

8703.23 A
8703.23 B
8703.24

8703.23

Tariff item
number

but

not

exceeding
B
B

Other vehicles, with compressionignition internal combustion piston
engine (diesel or semi-diesel) :
Of a cylinder capacity not exceeding 1,500 cc:
New ..................................................
Other ................................................
Of a cylinder capacity exceeding
1,500 cc
but
not
exceeding
2,500 cc:
New ..................................................
Other ................................................
Of a cylinder capacity exceeding
2,500 cc:
New ..................................................
Other ................................................
Other:
New ...................................................
Other ................................................
Motor vehicles for the transport of
goods:
Dumpers designed for off-highway
use:
New ..................................................
Other ................................................

29.0%
41.0%

B
B

10.0%
14.0%

29.0%
41.0%

B
B

B
B

29.0%
41.0%

B
B

41.0%

29.0%

29.0%
41.0%

Bound rate of duty

29.0%
41.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

Of a cylinder capacity exceeding
3,000 cc:
New .................................................. B
Other ................................................ B

3,000 cc:
New ..................................................
Other ................................................

1,500 cc

Of a cylinder capacity exceeding

Description of products

0.0% ")
0.0% ")

24.0%
24.0%

24.0%
24.0%

24.0%
24.0%

24.0%
24.0%

24.0%
24.0%

24.0%

24.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8705.10
8705.10 A,

8704.90 B
8705

8704.32 B
8704.90
8704.90 A

8704.31 A
8704.31 B
8704.32
8704.32 A

8704.31

A
B

13.0%
18.0%

B

7.0%

12.0%
17.0%

B
B

Other ................................................ B
Special purpose motor vehicles,
other than those principally designed for the transport of persons or
goods (for example, breakdown
lorries, crane lorries, fire fighting
vehicles, concrete-mixer lorries,
road sweeper lorries, spraying
lorries, mobile workshops, mobile
radiological units)
Crane lorries:
New .................................................. B

New ..................................................

13.0%
18.0%

10.0%
14.0%

B
B

B
B

12.0%
17.0%

B
B

g.vw exceeding 5 tonnes but not
exceeding 20 tonnes:
New ..................................................
Other ................................................
g.v w exceeding 20 tonnes :
New ..................................................
Other ................................................
Other, with spark-ignition internal
combustion piston engine:
g.vw not exceeding 5 tonnes:
New ..................................................
Other ................................................
g.v.w exceeding 5 tonnes:
New ..................................................
Other ................................................
Other-

8704.22

A
B

18.0%

8704.22
8704.22
8704.23
8704.23
8704.23
8704.30

13.0%

Other ................................................ B

8704.21 B

compression-ignition

8704.21
8704.21 A

with

Bound rate of duty

Other,

Base rate of duty (U/B)

internal combustion piston engine
(diesel or semi-diesel) :
g.v.w not exceeding 5 tonnes:
New .................................................. B

Description of products

8704.20

number

Tariff item

4.7%

10.0%
10.0%

12.0%
12.0%

12.8%
12.8%

10.0%
10.0%

12.0%
12.0%

12.8%
12.8%

charges

right

Other

duties and

Initial

negotiating
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A
B

A
B

A
B

A
B

B

8708.31

8708.21
8708.29
8708.30

8708.10
8708.20

8707.90
8708

8707.10

8706.00 A
8706.00 B
8707

8705.10
8705.20
8705.20
8705.20
8705.30
8705.30
8705.30
8705.40
8705.40
8705.40
8705.90
8705.90
8705.90
8706.00

Tariff item
number

New .................................................. B
Other ................................................ B
Concrete-mixer lorries :
New .................................................. B
Other ................................................ B
OtherNew .................................................. B
Other ................................................ B
Chassis fitted with engines, for the
motor
vehicles of
headings
Nos. 87.01 to 87.05
New .................................................. B
Other ................................................ B
Bodies (including cabs), for the
motor
vehicles of
headings
Nos. 87.01 to 87.05
For the vehicles of heading
No. 87.03 ......................................... B
Other ................................................ B
Parts and accessories of the motor
vehicles of headings Nos. 87.01 to
87.05:
Bumpers and parts thereof ............. B
Other parts and accessories of
bodies (including cabs):
Safety seat belts ............................... B
Other ................................................ B
Brakes and servo-brakes and parts
thereof:
Mounted brake linings .................... B'

Fire fighting vehicles:

Other ................................................ B
Mobile drilling derricks:
New .................................................. B
Other ................................................ B

Description of products

Base rate of duty (U/B)

5.0%
5.0%
5.0%
5.0%

7.0%
7.0%
7.0%

10.0%
10.0%

10.0%
14.0%

7.0%

4.7%
4.7%

7.0%
10.0%

6.0%
6.6%

4.7%
4.7%

7.0%
10.0%

9.0%
10.0%

4.7%
4.7%

4.7%
4.7%

7.0%
10.0%
7.0%
10.0%

4.7%

10.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8709.10
8709.11
8709.19
8709.90
8710.00

8708.99
8709

8708.70 A
8708.70 B
8708.80
8708.90
8708.91
8708.92
8708.93
8708.94

8708.60
8708.70

differential,

Drive-axles

Electrical ...........................................
Other ................................................
Parts ..................................................
Tanks and other armoured fighting
vehicles, motorised, whether or not
fitted with weapons, and parts of
such vehicles .....................................

Vehicles:

transmission components .................
Non-driving axles and parts thereof
Road wheels and parts and accessories thereof:
Filled with tyres ...............................
Other ................................................
Suspension shock-absorbers ............
Other parts and accessories:
Radiators ..........................................
Silencers and exhaust pipes ............
Clutches and parts thereof .............
Steering wheels, steering columns
and steering boxes ...........................
Other ................................................
Works trucks, self-propelled, not
fitted with lifting or handling
equipment, of the type used in
factories, warehouses, dock areas
or airports for short distance transport of goods; tractors of the type
used on railway station platforms;
parts of the foregoing vehicles:

whether or not provided with other

with-

Other ................................................

8708.40
8708.50

8.0%

B

4.0%
7.0%

B
B

8.0%
8.0%
8.0%

6.0%
7.0%
18.0%

B
B
B

B
B
B

20.0%
4.0%
7.0%

B
B
B

7.0%
4.0%

Bound rate of duty

7.0%
7.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B
Gear boxes ....................................... B

Description of products

8708.39

Tariff item
number

5.3%

5.3%
5.3%

5.3%

4.0%
5.0%

11.6%

5.0%
5.0%

12.8%
4.0%
5.0%

5.0%
5.0%

5.0%
4.0%

charges

right

Other

duties and

Initial

negotiating
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8714.19

8714.11

8714.10

8713.10
8713.90
8714

8713

8712.00

8711.90

8711.50

8711.40

8711.30

8711.20

8711.10

8711

Tariff item
number

Of motorcycles (including mopeds)
Saddles .............................................. B
Other ................................................ B

Bicycles and other cycles (including
delivery tricycles), not motorised ... U
Invalid carriages, whether or not
motorised or otherwise mechanically propelled:
Not mechanically propelled ............ B
Other ................................................ B
Parts and accessories of vehicles of
headings Nos. 87.11 to 87 13:

capacity exceeding 800 cc .............. B
Other ................................................ B

With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder

exceeding 800 cc ............................. B

Motorcycles (including mopeds)
and cycles fitted with an auxiliary
motor, with or without side-cars;
side-cars :
With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder
capacity not exceeding 50 cc ......... B
With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder
capacity exceeding 50 cc but not
exceeding 250 cc ............................. B
With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder
capacity exceeding 250 cc but not
exceeding 500 cc ............................. B
With reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder
capacity exceeding 500 cc but not

Description of products

»

14.0%
13.0%

5.0%
4.0%

34.0%

800.00/DTN
7.0%

800.00/DTN

800.00/DTN

29.0%

14.5%

14.5%

9.1%
8.5%

0.0% 9)
0.0% 9)

17.0%

533.40/DTN
6.4%

533.40/DTN

533.40/DTN

Bound rate of duty

29.0%

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8716.90
8716.90 A
8716.90 B

8716.40
8716.80

8716.39

8716.31

8716.30

8716.20

8716.10

8715.00
8716

8714.99

8714.95
8714.96

8714.94

8714.93

8714.92

8714.90
8714.91

8714.20

Tariff item
number

Base rate of duty (U/B)

B 9.0%

Wheel rims and spokes ................... B
Hubs, other than coaster braking
hubs and hub brakes, and freewheel sprocket-wheels ..................... B
Brakes, including coaster braking
hubs and hub brakes, and parts
thereof .............................................. B
Saddles .............................................. B
Pedals and crank-gear, and parts
thereof .............................................. B
Other ................................................ B
Baby carriages and pans thereof ... B 7.0%
Trailers and semi-trailers; other
vehicles, not mechanically propelled; parts thereof:
Trailers and semi-trailers of the
caravan type, for housing or camping ..................................................... B
Self-loading or self-unloading trailers and semi-trailers for agricultural
purposes ............................................ B
Other trailers and semi-trailers for
the transport of goods:
Tanker trailers and tanker semitrailers ............................................... B
Other ................................................ B
Other trailers and semi-trailers ...... B
Other vehicles .................................. B
Parts:
B
Wheels and rims, fitted with tyres
Other ................................................ B

Frames and forks, and pans thereof B

Of invalid carriages .........................
Other-

Description of products

20.0%
6.0%

11.0%
11.0%
11.0%
7.0%

11.0%

10.0%
4.0%

7.2%
7.2%
7.2%
4.7%

7.2%

7.2%

9.7%
9.7%
4.7%

15.0%
15.0%

11.0%

11.0%
11.0%

9.7%

10.4%
9.7%

0.0% 9)

17.0%
17.0%

15.0%

16.0%
15.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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8803.90

8803.20
8803.30

8803.10

8803

8802.50

8802.40

8802.30

8802.20

8802.12

8802.10
8802.11

8801.10
8801.90
8802

8801

number

Tariff item

Propellers and rotors and parts
thereof ..............................................
Under-carriages and parts thereof
Other parts of aeroplanes or
helicopters .........................................
Other ................................................

No. 88.01 or 88.02:

Of an unladen weight not exceeding
2,000 kg ............................................
Of an unladen weight exceeding
2,000 kg ............................................
Aeroplanes and other aircraft, of an
unladen weight not exceeding
2,000 kg ............................................
Aeroplanes and other aircraft, of an
unladen weight exceeding 2,000 kg
but not exceeding 15,000 kg ..........
Aeroplanes and other aircraft, of an
unladen
weight
exceeding
15,000 kg ..........................................
Spacecraft (including satellites) and
spacecraft launch vehicles ...............
Parts
of goods of heading

Helicopters:

0.0%
0.0%

B
B

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

7.0%

0.0%

0.0%
0.0%

Chapter 88:

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

B

B

B

B

B

Balloons and dirigibles; gliders,
hang gliders and other non-powered aircraft:
Gliders and hang gliders ................. B
Other ................................................ B
Other aircraft (for example, helicopters, aeroplanes); spacecraft
(including satellites) and spacecraft
launch vehicles:

Description of products

Bound rate of duty

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
6.0%

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges
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8805.20

8805.10

8805

8804.00

Tariff item
number

Aircraft launching gear; deck-arrestor or similar gear; ground flying
trainers; parts of the foregoing
articles :
Aircraft launching gear and parts
thereof; deck-arrestor or similar
gear. and parts thereof .................... B
Ground flying trainers and parts
thereof .............................................. B

' chutes) and rotochutes; parts thereof and accessories thereto .............. B

Parachutes (including dirigible para-

Description of products

Base rate of duty (U/B)

6.0%

6.0%

13.0%

Bound rate of duty

4.0%

4.0%

6.5%

Initial
negotiating
right

Other

i

duties and
charges
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8903.99
8904.00

8903.92

8903.10
8903.90
8903.91

8903

8902.00

8901.90

8901.20
8901.30

8901.10

8901

Tariff item
number

Tugs and pusher craft .....................

Fishing vessels; factory ships and
other vessels for processing or
preserving fishery products .............
Yachts and other vessels for pleasure or sports; rowing boats and
canoes :
Inflatable ...........................................
OtherSailboats, with or without auxiliary
motor ................................................
Motorboats, other than outboard
motorboats ........................................
, Other ................................................

B
B
B

7.0%
7.0%
6.0%

7.0%

B

7.0%

4.7%
4.7%
4.0%

4.7%

4.7%

4.7%

4.0%

4.0%

6.0%

6.0%

4.0%
4.0%

Bound rate of duty

6.0%
6.0%

7.0%

Chapter 89:

Base rate of duty (U/B)

B

B

transport of both persons andgoods ................................................ B

Cruise ships, excursion boats, ferryboats, cargo ships, barges and
similar vessels for the transport of
persons or goods:
Cruise ships, excursion boats and
similar vessels principally designed
for the transport of persons; ferryboats of all kinds ............................. B
Tankers ............................................. B
Refrigerated vessels, other than
those of subheading No. 8901.20 .. B
Other vessels for the transport of
.goods and other vessels for the

Description of products

charges

Other

duties and

Initial

negotiating
right
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8908.00

8907.10
8907.90

8907

8906.00

8905.90

8905.10
8905.20

8905

number

Tariff item

Light-vessels, fire-floats, dredgers,
floating cranes, and other vessels
the navigability of which is subsidiary to their main function;
floating docks; floating or submersible drilling or production platforms:
Dredgers ........................................... B
Floating or submersible drilling or
production platforms ....................... B
Other ................................................ B
Other vessels, including warships
and lifeboats other than rowing
boats .................................................. B
Other floating structures (for example, rafts, tanks, coffer-dams, landingstages, buoys and beacons):
Inflatable rafts .................................. B
Other ................................................ B
Vessels and other floating structures
for breaking up ................................ B

Description of products

Base rate of duty (U/B)

0.0%

5.0%
5.0%

7.0%

0.0%

0.0%
6.0%

0.0%

3.5%
3.5%

4.7%

4.0%

4.0%

6.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

•\

Other
duties and
charges
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Optical fibres and optical fibre
bundles; optical fibre cables other
than those of heading No. 85.44;
sheets and plates of polarising
material; lenses (including contact
lenses), prisms, mirrors and other
optical elements, of any material,
unmounted, other than such elements of glass not optically worked.
Optical fibres, optical fibre bundles
and cables .........................................
Sheets and plates of polarising
material .............................................
Contact lenses ..................................
Spectacle lenses of glass .................
Spectacle lenses of other materials
Other ................................................
Lenses, prisms, mirrors and other
optical elements, of any material,
mounted, being parts of or fittings
for instruments or apparatus, other
than such elements of glass not
optically -worked.
Objective lenses:
For cameras, projectors or photographic enlargers or reducers .........
Other ................................................
Filters ................................................
Other ................................................
Frames and mountings for spectacles, goggles or the like, and parts
thereof:
Frames and mountings:

Description of products

U
U
B
B

B
B
B
B
B

B

0.0%

10.0%
10.0%
6.0%
6.0%

4.0%
4.0%
686.00/DTN
8.0%
4.0%

Chapter 90:

Base rate of duty (U/B)

1.4% 10)

0.0%

8.0%
8.0%
6.0%
6.0%

1.4% 10)
240.10/DTN 10)
2.8% 10)
1.4% 10)

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

.

charges

Other
duties and

— Nr. 1

9003.10

9002.19
9002.20
9002.90
9003

9002.10
9002.11

9001.30
9001.40
9001.50
9001.90
9002

9001.20

9001.10

9001

Tariff item
number
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9006.30

9006.20

9006.10

9006

9005.80 A
9005.80 B
9005.90

9005.10
9005.80

9004.10
9004.90
9005

9003.11
9003.19
9003.90
9004

number

Tariff item

Of plastics ........................................ B
Of other materials ........................... B
Parts .................................................. B
Spectacles, goggles and the like,
corrective, protective or other:
Sunglasses ......................................... B
Other ................................................ B
Binoculars, monoculars, other optical telescopes, and mountings therefor; other astronomical instruments
and mountings therefor, but not
including instruments for radioastronomy:
Binoculars ......................................... B
Other instruments:
Astronomical telescopes .................. B
Other ................................................ B
Parts and accessories (including
mountings) ........................................ B
Photographic (other than cinematographic) cameras; photographic
flashlight apparatus and flashbulbs
other than discharge lamps of
heading No. 85.39:
Cameras of a kind used for preparing printing plates or cylinders ..... B
Cameras of a kind used for
recording documents on microfilm,
microfiche or other microforms ..... B
Cameras specially designed for
underwater use, for aerial survey
or for medical or surgical examination of internal organs; comparison
cameras for forensic or criminological purposes ...................................... B

\

Description of products

3,150.00/DTN

2,100.00/DTN

1,470.00/DTN

3.0%

9.7%

15.0%

9.1%

7.0% 10)
7.0% 10)

0.0%
9.7%

3.0%

)

10

3.1% 10)
3.1% 10)

2.1%

0.0%
15.0%

20.0%

,'

Bound rate of duty

20.0%

6:0%
9.0%
9.0%

2,205.00/DTN

14.0%

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges

840
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9007.20
9007.21
9007.29
9007.90
9007.91
9007.92

9007.19

9007 10
9007.11

9006.62
9006.69
9006.90
9006.91
9006.99
9007

9006.61

9006.59
9006.60

9006.53

9006.52

9006.40
9006.50
9006.51

number

Tariff item

9.0%
8.0%

For cameras ...................................... B
B

For projectors ..................................

8.0%
980.00/DTN

B

3,000.00/DTN
6.0%

5.0%
5.0%

B
B

B
B

5.0%
1,400.00/DTN
5.0%

2.0%

U
B
U

2.0%

B

2.0%

2.0%

3,150,00/DTN

B

B

B

B

Base rate of duty. (U/B)

B

Instant print cameras .......................
Other cameras:
With a through-the-lens viewfinder
(single lens reflex (SLR)), for roll
film of a width not exceeding
35 mm ...............................................
Other, for roll film of a width less
than 35 mm ......................................
Other, for roll film of a width of
35 mm ...............................................
Other ................................................
Photographic flashlight apparatus
and flashbulbs:
Discharge lamp ("electronic") flashlight apparatus .................................
Flashbulbs, flashcubes and the like
Other ................................................
Parts and accessories:
For cameras ......................................
Other ................................................
Cinematographic cameras and projectors, whether or not incorporating sound recording or reproducing
apparatus :
Cameras :
For film of less than 16 mm width
or for double-8 mm film .................
Other ................................................
Projectors :
For film of less than 16 mm width
Other ................................................
Parts and accessories:

Description of products

6.0%
5.3%

5.3%
653,40/DTN

2,000.00/DTN
4.0%

5.0%
4.0%

933,40/DTN
4.0%

4.0%

2.0%
2.0%

2.0%

2.0%

2,100.00/DTN

Bound rate- of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9009.30
9009.90

9009.20
9009.21
9009.22

9009.12

9009.11

9009.10

9008.90
9009

9008.40

9008.30

9008.10
9008.20

9008

Tariff item
number

B

B

2,100.00/DTN
6.0%
5.0%
2,100.00/DTN

2,100.00/DTN

2,100.00/DTN

4.0%
2.0%

0.0%
0.0%

B
B
B
B

0.0%

Base rate of duty (U/B)

B

B
B
Thermo-copying apparatus ............. B
Parts and accessories ....................... B

Image projectors, other than cinematographic; photographic (other
than cinematographic) enlargers
and reducers:
Slide projectors ................................
Microfilm, microfiche or other
microform readers, whether or not
capable of producing copies ...........
Other image projectors ...................
Photographic (other than cinematographic) enlargers and reducers .....
Parts and accessories .......................
Photo-copying apparatus incorporating an optical system or of the
contact type and thermo-copying
apparatus:
Electrostatic photo-copying apparatus:
Operating by reproducing the
original image directly onto the
copy (direct process) .......................
Operating by reproducing the
original image via an intermediate
onto the copy (indirect process) ....
Other photo-copying apparatus:
Incorporating an optical system .....
Of the contact type .........................

Description of products

4.0%
2.0%

0.0%
0.0%

0.0%

1,400.00/DTN
4.0%
3.3%
1,400.00/DTN

1,400.00/DTN

1,400.00/DTN

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and

842
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9011.90
9012

9011.80

9011.20

9011.10

9010.90 B
9011

9010.30
9010.90
9010.90 A

9010.20

9010.10

9010

Tariff item
number

Apparatus and equipment for photographic (including cinematographic)
laboratories (including apparatus for
the projection of circuit patterns on
sensitised semiconductor materials),
not specified or included elsewhere
in this Chapter; negatoscopes;
projection screens:
Apparatus and equipment for- automatically developing photographic
(including cinematographic) film or
paper in rolls or for automatically
exposing developed film to rolls of
photographic paper ..........................
Other apparatus and equipment for
photographic (including cinematographic) laboratories; negatoscopes
Projection screens ............................
Parts and accessories:
For apparatus and equipment of
subheading
No. 9010.10 or
9010.20 .............................................
Other ................................................
Compound optical microscopes,
including those for photomicrography,
cinephotomicrography
or
microprojection.
Stereoscopic microscopes ................
Other microscopes, for photomicrography, cinephotomicrography or
microprojection ................................
Other microscopes ...........................
Parts and accessories .......................
Microscopes other than optical
microscopes; diffraction apparatus:

Description of products

7.0%

B

7.0%
7.0%
7.0%

0.0%
6.0%

B
B

B
B
B

0.0%
6.0%

0.0%

B
B

B

Base rate of duty (U/B)

Bound rate of duty

7.0%
7.0%
7.0%

7.0%

0.0%
4.0%

0.0%
4.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9015

9014.80
9014.90

9014.10
9014.20

9014

9013.90

appliances

and

instruments .......................................
Parts and accessories .......................
Direction finding compasses; other
navigational instruments and appliances :
Direction finding compasses ...........
Instruments and appliances for
aeronautical or space navigation
(other than compasses) ...................
Other instruments and appliances ..
Parts and accessories .......................
Surveying (including photogrammetrical surveying),
hydrographic,
oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments
and appliances, excluding compasses; rangefinders :

devices,

6.0%
6.0%
6.0%

B
B
B

6.0%
6.0%

6.0%
6.0%

0.0%
0.0%

6.0%

Base rate of duty (U/B)

B

B
B

Other

9013.80-

9013.10

9013.20

Liquid crystal devices not constitut-

Microscopes other than optical
microscopes and diffraction apparatus ..................................................... B
Parts and accessories ....................... B

Description of products

ing articles provided for more
specifically in other headings;
lasers, other than laser diodes;
other optical appliances and instruments, not specified or included
elsewhere in this ChapterTelescopic sights for fitting to arms;
periscopes; telescopes designed to
form parts of machines, appliances,
instruments or apparatus of this
Chapter or Section XVI ................. B
Lasers, other than laser diodes ...... B

9012.90
9013

9012.10

number

Tariff item
Bound rate of duty

4.0%
4.0%
4.0%

4.0%

5.0%
5.0%

5.0%
5.0%

0.0%
0.0%

Initial
negotiating
right

Other

f-

charges

duties and
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9018

9017.90

9017.80

9017.30

9017.20

9017.10

9017

9015.90
9016.00

9015.80

9015.10
9015.20
9015.30
9015.40

Tariff item
number

in the hand (for example, measuring
rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included
elsewhere in this ChapterDrafting tables and machines,
whether or not automatic ...............
Other drawing, marking-out or
mathematical calculating instruments .................................................
Micrometers, callipers and gauges
Other instruments ............................
Parts and accessories ......................'.
Instruments and appliances used in
medical, surgical, dental or veterinary sciences, including scintigraphic apparatus, other electromedical apparatus and sight-testing
instruments :

slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use

B
B
B
B

B

Balances of a sensitivity of 5 eg or
better, with or without weights ...... B
Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for
example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets,

Parts and accessories ....................... B

Bound rate of duty

25.0%
8.0%
23.0%
9.0%

6.0%

7.0%

6.0%

0.0%
6.0%

Photogrammetrical surveying instruments and appliances ....................... B
Other instruments and appliances .. B

Rangefinders ....................................
Theodolites and tacheometers ........

6.0%
6.0%
6.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
Levels ................................................ B

Description of products

6.0%

12.5%
5.3%
11.5%

4.0%

5.0%

0.0%
5.0%
4.0%

5.0%

5.0%
5.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9019.10

9019

9018.90

9018.49
9018.50

9018.41

9018.39
9018.40

9018.32

9018.31

9018.30

9018.19
9018.20

9018.11

9018.10

Tariff item
number

Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus ...................... B

therapeutic respiration apparatus:

Electro-diagnostic
apparatus
(including apparatus for functional
exploratory examination or for
checking physiological parameters)
Electro-cardiographs ........................ B
Other ................................................ B
Ultra-violet or infra-red ray apparatus ..................................................... B
Syringes, needles, catheters, cannulae and the like:
Syringes, with or without needles .. B
Tubular metal needles and needles
for sutures ........................................ B
Other ................................................ B
Other instruments and appliances,
used in dental sciences:
Dental drill engines, whether or not
combined on a single base with
other dental equipment ................... B
Other ................................................ B
Other ophthalmic instruments and
appliances ......................................... B
Other instruments and appliances .. B
Mechano-therapy appliances; massage apparatus; psychological aptitude-testing apparatus; ozone therapy, oxygen therapy, aerosol therapy, artificial respiration or other

Description of products

Base rate of duty (U/B)

6.0%

5.0%
5.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%

)

9

)

9

0.0%

)

9

0.0% 9)

0.0%

0.0% 9) •

0.0%

0.0% 9)
0.0% 9)

0.0% 9)

0.0% 9)

6.0%

)

9

0.0% 9)

0.0%

7.0%
6.0%

Bound rate of duty
right

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
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9021.90

9021.50

9021.20
9021.21
9021.29
9021.30
9021.40

9021.11
9021.19

9021.10

9021

9020.00

9019.20

number

Tariff item

5.0%
5.0%
4.0%

Pacemakers for stimulating heart
muscles, excluding parts and accessories ................................................. B
Other ................................................ B

Other ................................................
Other artificial parts of the body ..
Hearing aids, excluding parts and

Artificial teeth ..................................

accessories ..........................:............. B

5.0%
5.0%

6.0%

6.0%

6.0%
6.0%
5.0%

B
B

B

B

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

Ozone therapy, oxygen therapy,
aerosol therapy, artificial respiration or other therapeutic respiration
apparatus ..........................................
Other breathing appliances and gas
masks, excluding protective masks
having neither mechanical parts nor
replaceable filters .............................
Orthopaedic appliances, including
crutches, surgical belts and trusses;
splints and other fracture appliances; artificial parts of the body;
hearing aids and other appliances
which are worn or carried, or
implanted in the body, to compensate for a defect or disability:
Artificial joints and other orthopaedic or fracture appliances:
Artificial joints .................................
Other .......................'.........................
Artificial teeth and dental fittings:

Description of products

Bound rate of duty

)

9

)

9

0.0% 9)
0.0% 9)

0.0% 9)

0.0%

0.0% 9)
0.0% 9)

0.0% 9)

0.0%

4.0%

0.0% 9)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9023.00

9022.30
9022.90

9022.29

B

5.0%

5.0%

B

5.0%
5.0%

5.0%
5.0%
0.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

Apparatus based on the use of
alpha, beta or gamma radiations,
whether or not for medical, surgical,
dental or veterinary uses, including
radiography or radiotherapy apparatus :
For medical, surgical, dental or
veterinary uses .................................
For other uses ..................................
X-ray tubes ......................................
Other, including parts and accessories .................................................
Instruments, apparatus and models,
designed for demonstrational purposes (for example, in education or
exhibitions), unsuitable for other
uses ...................................................

9022.20

9022.21

For other uses .................................. B

rays or of alpha, beta or gamma
radiations, whether or not for
medical, surgical, dental or veterinary uses, including radiography or
radiotherapy apparatus, X-ray tubes
and other X-ray generators, high
tension generators, control panels
and desks, screens, examination or
treatment tables, chairs and the like:
Apparatus based on the use of Xrays, whether or not for medical,
surgical, dental or veterinary uses,
including radiography or radiotherapy apparatus:
For medical, surgical, dental or
veterinary uses ................................. B

Apparatus based on the use of X-

Description of products

9022.19

9022.11

9022.10

9022

number

Tariff item

Bound rate of duty

1.7%

1.7%

0.0%
1.7%
0.0%

0.0%

0.0%

)

)
)

)

10

)

10

10

9

)

9

9

charges

right

Other

duties and

Initial
negotiating
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9026

9025.90

9025.80

9025.11 B
9025.19
9025.20

9025.11 A

9025.11

9025.10

9024.80
9024.90
9025

9024.10

9024

Tariff item
number

liquids or gases (for example, flow
meters, level gauges, manometers,
heat meters), excluding instruments
and
apparatus of
heading
No. 90.14, 90.15, 90.28 or 90.32.

level, pressure or other variables of

Machines and appliances for testing
the hardness, strength, compressibility, elasticity or other mechanical
properties of materials (for example,
metals, wood, textiles, paper, plastics)
Machines and appliances for testing
metals ................................................
Other machines and appliances ......
Parts and accessories .......................
Hydrometers and similar floating
instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and
psychrometers, recording or not,
and any combination of these
instruments :
Thermometers and pyrometers, not
combined with other instruments:
Liquid-filled, for direct reading:
Clinical or veterinary thermometers
Other ................................................
Other ................................................
Barometers, not combined with
other instruments .............................
Other instruments ............................
Parts and accessories .......................
Instruments and apparatus for
measuring or checking the flow,

Description of products

B 6.0%
B
B 7.0%

B 6.0%
B 6.0%
B 6.0%

B
B 6.0%
B

Base rate of duty (U/B)

6.0%

6.0%

6.0%

Bound rate of duty

)

10

2.1%
2.4%

10

)
)

10

2.1% 10)

2.1%

0.0% 9)
2.1% 10)

2.1% 10)
2.1% 10)
2.1% 10)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9028.10
9028.20
9028.30

9028

9027.80
9027.90

9027.50

polarimeters,

refract-

ometers, spectrometers, gas or
smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring
or checking viscosity, porosity,
expansion, surface tension or the
like; instruments and apparatus for
measuring or checking quantities of
heat, sound or light (including
exposure meters); microtomes:
Gas or smoke analysis apparatus ...
Chromatographs and electrophoresis instruments ................................
Spectrometers, spectrophotometers
and spectrographs using optical
radiations (UV, visible, IR) ............
Exposure meters ..............................
Other instruments and apparatus
using optical radiations (UV, visible, IR) .............................................
Other instruments and apparatus ...
Microtomes; parts and accessories
Gas, liquid or electricity supply or
production meters, including calibrating meters thereforGas meters .......................................
Liquid meters ...................................
Electricity meters .............................

example,

For measuring or checking the flow
or level of liquids ............................
For measuring or checking pressure
Other instruments or apparatus .....
Parts and accessories .......................
Instruments and apparatus for
physical or chemical analysis (for

Description of products

B
B
B

B
B
B

B
B

B

B

B
B
B
B

Base rate of duty (U/B)

5.0%
6.0%
18.0%

6.0%
6.0%
6.0%

6.0%
9.0%

6.0%

7.0%

8.0%
9.0%
6.0%
7.0%

Bound rate of duty

)
)
)
)
10
)
10

10

10

10

)

10

)

10

)

10

1.7% 10)
2.1% 10)
6.3% 10)

2.1%
2.1%
2.1%

2.1%
3.1%

2.1%

2.4%

2.4%

2.8% 10)
3.1% lo)
2.1% 10)

right

Other

duties and
charges

Initial

negotiating
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9027.40

9027.30

9027.20

9027.10

9027

9026.90

9026.20
9026.80

9026.10

Tariff item
number

850

— Nr. 1

9030.31
9030.39

9030.30

9030.20

9030.10

9029.90
9030

9029.20

9029.10

9028.90
9029

Tariff item
number

spectrum analysers

of

heading

No. 90.28;

Cathode-ray oscilloscopes and cathode-ray oscillographs ....................... B
Other instruments and apparatus,
for measuring or checking voltage,
current, resistance or power, without a recording device:
Multimeters ...................................... B
Other ................................................ B

radiations .......................................... B

instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta,
gamma, X-ray, cosmic or other
ionising radiations:
Instruments and apparatus for
measuring or detecting ionising

meters

and other instruments and apparatus for measuring or checking
electrical
quantities,
excluding

Oscilloscopes,

indicators and tachometers, other
than those of heading No. 90.14 or
90.15; stroboscopes :
Revolution counters, production
counters, taximeters, mileometers,
pedometers and the like .................. B
Speed indicators and tachometers;
stroboscopes ..................................... B
Parts and accessories ....................... B

pedometers and the like; speed

Parts and accessories ....................... B
Revolution counters, production
counters, taximeters, mileometers,

Description of products

Base rate of duty (U/B)

7.0%

7.0%

7.0%

7.0%

I

6.0%
7.0%

6.0%

4.0%

2.4%
2.4%

2.4%

2.4%

2.1%
2.4%

)
)

)
)
10

10

)

10

)

10

10

10

)

10

1.4% 10)

' 2.1%

Bound rate of duty

Initial

negotiating
right

Other
duties and
charges
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9032.89
9032.90
9033.00

9032.81

9032.10
9032.20
9032.80

9031.90
9032

9031.80

9031.30
9031.40

9031.20

9031.10

9030.80
9030.81
9030.89
9030.90
9031

9030.40

Tariff item
number

factor

meters,

psoph-

Other instruments and apparatus:
Hydraulic or pneumatic ..................
Other ................................................
Parts and accessories .......................
Parts and accessories (not specified or
included elsewhere in this Chapter)
for machines, appliances, instruments
or apparatus of Chapter 90 ..............

6.0%
6.0%
7.0%

7.0%

B
B
B

B

9.0%
7.0%

B
Manostats ......................................... B

6.0%

B

6.0%
6.0%

7.0%
7.0%
6.0%

7.0%
7.0%

B
B

B
B
B

7.0%

7.0%

B

B

/Base rate of duty (U/B)

B
B

ometers) ............................................
Other instruments and apparatus:
With a recording device .................
Other ................................................
Parts and accessories .......................
Measuring or checking instruments,
appliances and machines, not specified or included elsewhere in this
Chapter; profile projectors:
Machines for balancing mechanical
parts ..................................................
Test benches .....................................
Profile projectors .............................
Other optical instruments and
appliances .........................................
Other instruments, appliances and
machines ...........................................
Parts and accessories .......................
Automatic regulating or controlling
instruments and apparatus:
Thermostats ......................................

distortion

Other instruments and apparatus,
specially designed for telecommunications (for example, cross-talk
meters, gain measuring instruments,

Description of products

Bound rate of duty

)

)
)
10
)

)
)

10

)
)

10

10

10

)

10

10

10

10

)
)

10

10

)

10

4.7%

2.1% 10)
2.1% I0)
2.4% 10)

3.1%
2.4%

2.1%
2.1%

2.1%

2.4%
2.4%
2.1%

2.4%
2.4%

2.4%

2.4%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9102.21
9102.29
9102.90
9102.91

9102.11
9102.12
9102.19
9102.20

9102.10

9101.90
9101.91
9101.99
9102

9101.21
9101.29

9101.11
9101.12
9101.19
9101.20

9101.10

9101

Tariff item
number

4.0%
4.0%

With automatic winding ................. B
Other ................................................ B
Other:
Battery or accumulator powered ... B

incorporating a stop-watch facility:

4.0%
5.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%

B
B
B
B

4.0%
4.0%
4.0%

B
B
B

'4.0%

Chapter 91:

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

other watches, including stop-watches, with case of precious metal or of
metal clad with precious metal:
Wrist-watches, battery or accumulator powered, whether or not
incorporating a stop-watch facility:
With mechanical display only ........
With opto-electronic display only ..
Other ................................................
Other wrist-watches, whether or not
incorporating a stop-watch facility:
With automatic winding .................
Other ................................................
Other:
Battery or accumulator, powered ...
Other ................................................
Wrist-watches, pocket-watches and
other watches, including stop-watches, other than those of heading
No. 91.01
Wrist-watches, battery or accumulator powered, whether or not
incorporating a stop-watch facility
With mechanical display only ........
With opto-electronic display only ..
Other ................................................
Other wrist-watches, whether or not

Wrist-watches, pocket-watches and

Description of products

Bound rate of duty

4.0%

4.0%
4.0%

4.0%
5.0%
4.0%

4.0%
4.0%

4.0%

4.0%

4.0%
4.0%
4.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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853

9106.90
9107.00

9106.10
9106.20

9105.99
9106

9105.29
9105.90
9105.91

9105.20
9105.21

9105.19

9105.11

9105
9105.10

9103.10
9103.90
9104.00

9102.99
9103

Tariff item
number

3.0%
5.0%

B
U

B

B
B

intervals of time, with clock or

watch movement or with synchronous motor (for example, timeregisters, time-recorders) :
Time-registers; time-recorders
Parking meters .................................
Other ................................................
Time switches with clock or watch
movement or with synchronous
motor ................................................

5.0%
5.0%
5.0%
6.0%

B
B
B
B

4.0%
6.0%

4.0%
8.0%

8.0%
4.0%

3.0%

B

B
B

4.0%

Base rate of duty (U/B)

B

Other ................................................ B
Time of day recording apparatus
and apparatus for measuring,
recording or otherwise indicating

powered ............................................

Other ................................................
Clocks with watch movements,
excluding
clocks
of
heading
No. 91.04:
Battery or accumulator powered ...
Other ................................................
Instrument panel clocks and clocks
of a similar type for vehicles,
aircraft, spacecraft or vessels ..........
Other clocks:
Alarm clocks:
Battery, accumulator or mains
powered ............................................
Other ................................................
Wall clocks:
Battery, accumulator or mains
powered ............................................
Other ................................................
OtherBattery, accumulator or mains

Description of products

Bound rate of duty

5.0%

5.0%
5.0%
5.0%

4.0%
5.0%

4.0%
5.3%

6.0%
4.0%

4.5%

3.0%
3.0%

4.0%

Initial
negotiating
right

Other

duties and
charges
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9111.10

9110.12
9110.19
9110.90
9111

9110.10
9110.11

9109.11
9109.19
9109.90
9110

9109.10

9108.12
9108.19
9108.20
9108.90
9108.91
9108.99
9109

9108.11

9108.10

9108

number

Tariff item'

complete

and

4.0%

4.0%

B

B

Other ................................................
Watch cases and parts thereof:
Cases of precious metal or of metal
clad with precious metal .................

Rough movements ...........................

B

B
B

assembled; rough watch or clock
movements :
Of watches:
Complete movements, unassembled
or partly assembled (movement
sets) ................................................... B
B
Incomplete movements, assembled

assembled (movement sets); incomplete watch or clock movements,

-

4.0%
4.0%
4.0%

5.0%

0.0%
0.0%
0.0%
5.0%

7.0%
7.0%

4.0%

B
B
B

'7.0%

Base rate of duty (U/B)

B

assembled.
Battery, accumulator or mains
powered .
Of alarm clocks ............................... B
Other ................................................ B
Other ................................................ B
Complete watch or clock movements, unassembled or partly

Clock movements,

Watch movements, complete and
assembled:
Battery or accumulator powered:
With mechanical display only or
with a device to which a mechanical
display can be incorporated ...........
With opto-electronic display only ..
Other ................................................
With automatic winding .................
OtherMeasuring 33.8 mm or less ............
Other ................................................

Description of products

Bound rate of duty

3.5%

0.0%
0.0%
0.0%
4.0%

5.0%
5.0%
5.0%

4.0%
4.0%

4.0%
4.0%
4.0%

4.0%

right

Other
duties and
charges

Initial

negotiating
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9113.90
9114
9114.10
9114.20
9114.30
9114.40
9114.90

9113.20

9113.10

9112.10
9112.80
9112.90
9113

9111.80
9111.90
9112

9111.20

number

Tariff item

Cases of base metal, whether or not
gold- or silver-plated .......................
Other cases ......................................
Parts ..................................................
Clock cases and cases of a similar
type for other goods of this
Chapter, and parts thereof:
Cases of metal .................................
Other cases ......................................
Parts ..................................................
Watch straps, watch bands and
watch bracelets, and parts thereof:
Of precious metal or of metal clad
with precious metal .........................
Of base metal, whether or not goldor silver-plated .................................
Other ................................................
Other clock or watch parts:
Springs, including hair-springs ........
Jewels ................................................
Dials ..................................................
Plates and bridges ...........................
Other ................................................

Description of products

B
B
B
B
B

B
B
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%

9.0%

4.0%
8.0%
4.0%

B
B
B

B

0.0%
0.0%
<

B
B
B

Base rate of duty (U/B)

10.0%
12.0%

0.0%

Bound rate of duty

2.0%
2.0%
2.0%
2.0%
2.0%

6.6%
7.9%

6.0%

4.0%
5.3%
4.0%

0.0%
0.0%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
charges

duties and

856
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9207.90

9207.10

9207

9206.00

9205.10
9205.90

9204.10
9204.20
9205

9204

9202.10
9202.90
9203.00

9201.10
9201.20
9201.90
9202

9201

Tariff item
number

B

Grand pianos ................................... B
Other ................................................ B
Other string musical instruments
(for example, guitars, violins,
harps) :
Played with a bow .......................... B
Other ................................................ B
Keyboard pipe organs; harmoniums
and similar keyboard instruments
with free metal reeds ...................... B
Accordions and similar instruments;
mouth organs:
Accordions and similar instruments B
Mouth organs .................................. B
Other wind musical instruments (for
example, clarinets, trumpets, bagpipes):
Brass-wind instruments .................... B
Other ................................................ B
Percussion musical instruments (for
example, drums, xylophones, cymbals, castanets, maraccas) ................ B
Musical instruments, the sound of
which is produced, or must be
amplified, electrically (for example,
organs, guitars, accordions):
Keyboard instruments, other than
accordions ........................................ B
Other ................................................ B

stringed instruments:
Upright pianos .................................

Pianos, including automatic pianos;
harpsichords and other keyboard

Description of products

5.0%
5.0%

4.5%
4.5%

•4.5%

7.9%
7.9%

12.0%
12.0%
5.0%

3.0%
5.0%

4.7%

7.0%
3.0%
5.0%

4.7%
7.9%

333.40/DTN
333.40/DTN
0.0%

Bound rate of duty

7.0%
12.0%

500.00/DTN
500.00/DTN
0.0%

Chapter 92:

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9209.99

9209.94

9209.93

9209.30
9209.90
9209.91
9209.92

9209.20

9209.10

9209

9208.10
9208.90

9208

number

Tariff item

example, cards, discs and rolls for
mechanical instruments) of musical
instruments; metronomes, tuning
forks and pitch pipes of all kinds:
Metronomes, tuning forks and pitch
pipes ..................................................
Mechanisms for musical boxes .......
Musical instrument strings ..............
OtherParts and accessories for pianos ....
Parts and accessories for the musical
instruments of heading No. 92.02
Parts and accessories for the musical
instruments of heading No. 92.03
Parts and accessories for the musical
instruments of heading No. 92.07
Other ................................................

musical boxes) and accessories (for

5.0%

B

B
B

5.0%
3.0%

4.0%

0.0%

B

B

Bound rate of duty

10.0%
10.0%

6.0%
0.0%
3.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B
B

Musical boxes, fairground organs,
mechanical street organs, mechanical singing birds, musical saws and
other musical instruments not falling
within any other heading of this
Chapter; decoy calls of all kinds;
whistles, call horns and other
mouth-blown
sound
signalling (
instruments :
Musical boxes .................................. B
Other ................................................ B
Parts (for example, mechanisms for

Description" of products

3.0%

3.5%

3.5%

3:5%

0.0%

0.0%
3.0%

4.0%

6.6%

6.6%

.

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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captive-bolt humane

B
B

0.0%
0.0%
0.0%

B

Of revolvers or pistols ....................
Of shotguns or rifles of heading
No. 9303

Shotgun barrels ................................ B
Other' ................................................ B

9305.21
9305.29

6.0%

7.0%
6.0%

10.0%

B

7.0%

7.0%

Bound rate of duty

6.0%

Chapter 93:

Base rate of duty (U/B)

B

or gas guns and pistols, truncheons),
excluding
those of
heading
No. 9307 .......................................... B
Parts and accessories of articles of
headings Nos. 9301 to 9304

Other arms (for example, spring, air

killers, line-throwing guns)'
Muzzle-loading firearms .................
Other sporting, hunting or targetshooting shotguns, including combination shotgun-rifles ........................
Other sporting, hunting or targetshooting rifles ...................................
Other ................................................

ammunition,

Military weapons, other than revolvers, pistols and the arms of heading
No. 93.07 ......................................... B
Revolvers and pistols, other than
those of heading No. 93.03 or 93.04 B
Other firearms and similar devices
which operate by the firing of an
explosive charge (for example,
sporting shotguns and rifles, muzzle-loading firearms, Very pistols
and other devices designed to
project only signal flares, pistols
and revolvers for firing blank

Description of products

9305.10
9305.20

9305

9304.00

9303.90

9303.30

9303.10
9303.20

9303

9302.00

9301.00

Tariff item
number

0.0%
0.0%

0.0%

4.5%

4.7%
4.0%

6.6%

4.5%

4.7%

3.5%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9306.90
9307.00

9306.21
9306.29
9306.30

9306.20

9306.10

9305.90
9306

Tariff item
number

Other ................................................
Bombs, grenades, torpedoes, mines,
missiles and similar munitions of
war and parts thereof; cartridges
and other ammunition and projectiles and parts thereof, including
shot and cartridge wads:
Cartridges for riveting or similar
tools or for captive-bolt humane
killers and parts thereof ..................
Shotgun cartridges and parts thereof; air gun pellets:
Cartridges .........................................
Other ................................................
Other cartridges and parts thereof
Other ................................................
Swords, cutlasses, bayonets, lances
and similar arms and parts thereof
and scabbards and sheaths therefor

Description of products

B

B
B
B
B

B

B

7;0%

Base rate of duty (U/B)

6.0%
6.0%
6.0%
7.0%

7.0%

0.0%

Bound rate of duty

4.7%

4.0%
4.0%
4.7%

4.0%

4.7%

0.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9402.90

9402.10

9401.90
9402

9401.71
9401.79
9401.80

9401.60
9401.61
9401.69
9401.70

9401.50

9401.40

9401.30

9401.10
9401.20

9401

Tariff item
number

Other ................................................

and parts thereof .............................

the foregoing articles:
Dentists', barbers' or similar chairs

and elevating movements; parts of

Medical, surgical, dental or veterinary furniture (for example, operating tables, examination tables,
hospital beds with mechanical fittings, dentists' chairs); barbers'
chairs and similar chairs, having
rotating as well as both reclining

B
B

5.0%
6.0%

25.0%
25.0%
25.0%
7.0%

Upholstered ...................................... B
Other ................................................ B
Other seats ....................................... B
Parts .................................................. B

25.0%

27.0%

25.0%

25.0%

25.0%

Bound rate of duty

27.0%
27.0%

B

B

B

B

Chapter 94:

Base rate of duty (U/B)

B
B

vehicles ..............................................
Swivel seats with variable height
adjustment ........................................
Seats other than garden seats or
camping equipment, convertible into
beds ...................................................
Seats of cane, osier, bamboo or
similar materials ...............................
Other seats, with wooden frames:
Upholstered ......................................
Other ................................................
Other seats, with metal frames:

Seats of a kind used for motor

Seats (other than those of heading
No. 94.02), whether or not convertible into beds, and parts thereof:
Seats of a kind used for aircraft ... B

Description of products

0.0% 9)
0.0% 9)

15.3%
15.3%
15.3%
4.7% ')

13.5% ')
13.5% ')

12.5% ')

16.3%

15.3%

15.3%

14.7%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9404.29
9404.30
9404.90

9404.10
9404.20
9404.21

9404

9403.90

9403.80 B

9403.80 A

9403.60
9403.70
9403.80

9403.50

9403.40

9403.30

9403.20

9403
9403.10

Tariff item
number

Mattress supports; articles of bedding and similar furnishing (for
example, mattresses, quilts, eiderdowns, cushions, pouffes and pillows) fitted with springs or. stuffed
or internally fitted with any material
or of cellular rubber or plastics,
whether or not covered:
Mattress supports ............................. B
Mattresses :
Of cellular rubber or plastics,
whether or not covered .................. B
Of other materials ........................... B
Sleeping bags .................................... B
Other ................................................ B

materials ........................................... B
Other ................................................ B
Parts .................................................. B

Wooden furniture of a kind used in
the bedroom ..................................... B
Other wooden furniture .................. B
Furniture of plastics ......................... B
Furniture of other materials, including cane, osier, bamboo or similar
materials :
Of cane, osier, bamboo or similar

the kitchen ....................................... B

Other furniture and parts thereof'
Metal furniture of a kind used in
offices ............................................... B
Other metal furniture ...................... B
Wooden furniture of a kind used in
offices ............................................... B
Wooden furniture of a kind used in

Description of products

27.0%

Base rate of duty (U/B)

4.7%
7.0%
7.0%
8.0%
8.0%

5.3%

5.0%
5.3%

5.0%

5.3% ')
9.1% ')
11.5% ')

13.5% ')
9.1%

13.5% ')

13.5% ')

13.5% ')

9.1%
9.1%

7.0%

8.0%
14.0%
23.0%

27.0%
27.0%
14.0%

27.0%

14.0%

14.0%

Bound rate of duty

Initial

negotiating
right

Other
duties and
charges
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9405.91
9405.92
9405.99
9406.00

9405.90

9405.60

9405.40 B
9405.50

9405.40 A

9405.40

9405.30

9405.10 A
9405.10 B
9405.20

9405.10

9405

Tariff item
number

Of plastics ........................................
Other ................................................
Prefabricated buildings ....................

Of glass ............................................

Chandeliers and other electric ceiling or wall lighting fittings, excluding those of a kind used for lighting
public open spaces or thoroughfares :
Searchlights and spotlights ..............
Other ................................................
Electric table, desk, bedside or
floor-standing lamps ........................
Lighting sets of a kind used for
Christmas trees ................................
Other electric lamps and lighting
fittings :
Searchlights and spotlights ..............
Other ................................................
Non-electrical lamps and lighting
fittings ...............................................
Illuminated signs, illuminated nameplates and the like ...........................
Parts:

source, and parts thereof not elsewhere specified or included.

Lamps and lighting fittings including
searchlights and spotlights and parts
thereof, not elsewhere specified or
included; illuminated, signs, illuminated name-plates and the like,
having a permanently fixed light

Description of products

B
B
B
B

18.0%
10.0%
10.0%
9.0%

10.0%

10.0%

B
B

6.0%
10.0%

B
B

13.0%

10.0%

B
B

6.0%
10.0%

Bound rate of duty

B
B

Base rate of duty (U/B)

11.6%
6.6%
6.6%
6.0%

6.6%

6.6%

6.0%
6.6%

8.5%

6.6%

5.0%
9.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9503.60 A

9503.60

9503.50

9503.49

9503.41

9503.30 A
9503.30 B
9503.40

9503.30

9503.20

9503.10

9502.99
9503

9502.90
9502.91

9502.10

9502

9501.00

Tariff item
number

B

B
B

B

B

Other construction sets and constructional toys:
Of plastics ........................................ B
Of other materials ........................... B
'Toys representing animals or nonhuman creatures:
Stuffed .........................:.................... B
Other ................................................ B
Toy musical instruments and apparatus .................................................. B
Puzzles:
Of wood ........................................... B

ing No. 9503.10 ............................... B

by children (for example, tricycles,
scooters, pedal cars) ; dolls' carriages
Dolls representing only human
beings:
Dolls, whether or not dressed ........
Parts and accessories:
Garments and accessories therefor,
footwear and headgear ...................
Other ................................................
Other toys; reduced-size ("scale")
models and similar recreational
models, working or not; puzzles of
all kinds:
Electric trains, including tracks,
signals and other accessories therefor .....................................................
Reduced-size ("scale") model assembly kits, whether or not working
models, excluding those of subhead-

Wheeled toys designed to be ridden

Description of products

Chapter 95:

Base rate of duty (U/B)

12

)

15.0%

)

12

0.0% 12)

0.0%

7.9%
0.0% 12)

12.0%
13.0%
19.0%

9.7%
0.0% 12)

0.0% 12)

0.0% 12)

0.0% 12)
0.0% 12)

6.6%

0.0%

15.0%
15.0%

15.0%

10.0%

8.0%
8.0%

10.0%

10.0%

Bound rate of duty

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9505.10
9505.10 A
9505.10 B
9505.90

9504.40
9504.90
9505

9504.20
9504.30

9504.10 B

9504.10 A

9504.10

9503.90 B3
9504

9503.90 B2

9503.90 A
9503.90 B
9503.90 Bl

Of other materials ...........................
Other ................................................

Of glass ............................................

television receiver:
Parts and accessories .......................
Other ................................................
Articles and accessories for billiards
Other games, coin- or disc-operated, other than bowling alley equipment ..................................................
Playing cards ....................................
Other .................................................
Festive, carnival or other entertainment articles, including conjuring
tricks and novelty jokes:
Articles for Christmas festivities:

Video games of a kind used with a

automatic bowling alley equipment:

special tables for casino games and

B
B
B

B
B
B

B
B
B

Other:
Of plastics ........................................ B
Die-cast miniature models, of metal B
Other ................................................ B
Articles for funfair, table or parlour
games, including pintables, billiards,

Other:

Toy weapons .................................... B

9503.90

/

13.0%
13.0%
7.0%

12.0%
14.0%
9.0%

6.0%
12.0%
6.0%

15.0%
15.0%
15.0%

15.0%

15.0%
15.0%

B
B

Bound rate of duty

15.0%
15.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

9503.80 A
9503.80 B

Description of products

Other ................................................
Other toys, put up in sets or outfits
Other toys and models, incorporating a motorOf plastics ........................................
Of other materials ...........................

9503.60 B
9503.70
9503.80

Tariff item
number

0.0% 12)
8.5%
4.7%

0.0% 12)
9.1%.
0.0% 12)

0.0% 12)
0.0% I2 )
0.0% 12)

9.7%
9.7%
0.0% 12)

,0.0% 12)

9.7%
0.0% 12)

9.7%

9.7%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9506.61
9506.62
9506.69

9506.60

9506.59

9506.51

9506.50

9506.31
9506.32
9506.39
9506.40

9506.30

9506.29

9506.21

9506.11
9506.12
9506.19
9506.20

9506.10

9506

Tariff item
number

7.0%
7.0%

7.0%

7.0%

Base rate of duty (U/B)

Articles and equipment for tabletennis .................................................
Tennis, badminton or similar rackets, whether or not strung:
Lawn-tennis rackets, whether or not
strung ................................................
Other ................................................
Balls, other than golf balls and
table-tennis balls:
Lawn-tennis balls .............................
Inflatable ...........................................
Other ................................................

B 0.0%
B 7.0%
B 7.0%

B 7.0%
B 7.0%

B

9.0%
Balls .................................................. B 7.0%
Other ................................................ B 7.0%

Articles and equipment for general
physical exercise, gymnastics, athletics, other sports (including tabletennis) or outdoor games, not
specified or included elsewhere in
this Chapter; swimming pools and
paddling pools:
Snow-skis and other snow-ski
equipment:
Skis .................................................... B
Ski-fastenings (ski-bindings) ............ B
Other ................................................ B
Water-skis, surf-boards, sailboards
and other water-sport equipment:
Sailboards ......................................... B
Other ................................................ B
Golf clubs and other golf equipment:
Clubs, complete ............................... B

Description of products

12.0%

11.0%

Bound rate of duty

0.0%
4.7%
4.7%

5.0%
4.7%

7.9%

6.0%
4.7%
4.7%

4.7%
4.7%

4.7%
7.2%
4.7%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges

866
1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

9507.10
9507.20
9507.30
9507.90
9508.00

9506.99
9507

9506.90
9506.91

9506.70

Tariff item
number

12.0%

4.0%

945.00/DTN
12.0%
12.0%

B

8.0%

5.3%
5.3%

5.3%

3.0%

7.9%
630.00/DTN
7.9%
7.9%

Bound rate of duty

8.0%
8.0%

Base rate of duty (U/B)

B
B

B

B
Fishing reels ..................................... B
Other ................................................ B
Roundabouts, swings, shooting galleries and other fairground amusements; travelling circuses, travelling
B
menageries and travelling theatres

Other
Articles and equipment for general
physical exercise, gymnastics or
athletics .............................................
Other ............................;...................
Fishing rods, fish-hooks and other
line fishing tackle; fish landing nets,
butterfly nets and similar nets;
decoy "birds" (other than those of
heading No. 92.08 or 97.05) and
similar hunting or shooting requisites :
Fishing rods ......................................
Fish-hooks, whether or not snelled

attached ............................................

Ice skates and roller skates, including skating boots with skates

Description of products

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9603

9602.00

9601.90 B

Plates, sheets, strips, discs and tubes,

9601.90 A
B

Other ................................................ B
Worked vegetable or mineral carving material and articles of these
materials; moulded or carved articles of wax, of stearin, of natural
gums or natural resins or of
modelling pastes, and other moulded or carved articles, not elsewhere
specified or included; worked,
unhardened gelatin (except gelatin
of heading No. 35.03) and articles
of unhardened gelatin ..................... B
Brooms, brushes (including brushes
constituting parts of machines,
appliances or vehicles), hand-operated mechanical floor sweepers, not
motorised, mops and feather dusters; prepared knots and tufts for
broom or brush making; paint pads
and rollers; squeegees (other than
roller squeegees)'

of tortoise-shell ................................

Other

Worked ivory, bone, tortoise-shell,
horn, antlers, coral, mother-of-pearl
and other animal carving material,
and articles of these materials
(including articles obtained by
moulding)
Worked ivory and articles of ivory B

Description of products

9601.10
9601.90

9601

Tariff item
number

7.0%'

Chapter 96:

Base rate of duty (U/B)

0.0%
7.0%

7.0%

Bound rate of duty

4.7%

0.0% ')
4.7% ')

4.7% ')

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9606.20
9606.21

9606.10

9606

9603.90
9604.00
9605.00

9603.50

9603.40

9603.29
9603.30

9603.21

9603.20

9603.10

Tariff item
number

Brooms and brushes, consisting of
twigs or other vegetable materials
bound together, with or without
handles ..........................:...................
Tooth brushes, shaving brushes, hair
brushes, nail brushes, eyelash brushes and other toilet brushes for use
on the person, including such
brushes constituting parts of appliances :
Tooth brushes, including dentalplate brushes ....................................
Other ................................................
Artists' brushes, writing brushes and
similar brushes for the application of
cosmetics ...........................................
Paint, distemper, varnish or similar
brushes (other than brushes of
subheading No. 9603.30); paint
pads and rollers ...............................
Other brushes constituting parts of
machines, appliances or vehicles ....
Other ................................................
Hand sieves and hand riddles . . . . . . .
Travel sets for personal toilet,
sewing or shoe or clothes cleaning
Buttons, press-fasteners, snap-fasteners and press-studs, button moulds
and other pans of these articles;
button blanks:
Press-fasteners, snap-fasteners and
press-studs and parts therefor .........
Buttons :
Of plastics, not covered with textile
material .............................................

Description of products

B

9.0%

7.0%

7.0%

B

B

13.0%
12.0%
7.0%

B
B
B

13.0%

13.0%

B

B

13.0%
13.0%

5.0%

Bound rate of duty

B
B

B

Base rate of duty (U/B)

6.0%

5.0%

5.0%

8.5%
7.9%
4.7%

8.5%

8.5%

8.5%
8.5%

4.0%

1

Initial
negotiating
right

charges

Other
duties and
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9608.99

9608.90
9608.91

9608.60

9608.31
9608.39
9608.40
9608.50

9608.30

9608.10
9608.20

9607 19
9607.20
9608

9607.10
9607.11

9607

9606.29
9606.30

9606.22

Tariff item
number

Of base metal, not covered with
textile material .................................
Other ................................................
Button moulds and other parts of
buttons; button blanks ....................
Slide fasteners and parts thereof:
Slide fasteners:
Fitted with chain scoops of base
metal .................................................
Other ................................................
Pans ..................................................
Ball point pens; felt tipped and
other porous-tipped pens and markers; fountain pens, stylograph pens
and other pens; duplicating stylos;
propelling or sliding pencils; penholders, pencil-holders and similar
holders; parts (including caps and
clips) of the foregoing articles, other
than those of heading No. 96.09:
Ball point pens .................................
Felt tipped and other porous-tipped
pens and markers ............................
Fountain pens, stylograph pens and
other pens:
Indian ink drawing pens .................
Other ................................................
Propelling or sliding pencils ...........
Sets of articles from two or more of
the foregoing subheadings ..............
Refills for ball point pens, comprising the ball point and ink-reservoir
Other:
Pen nibs and nib points ..................
Other ................................................

Description of products

9.0%

B

Bound rate of duty

5.0%

12.0%

B

B

12.0%

26.0%

B
B

23.0%
23.0%
12.0%

28.0%

B
B
B
B

28.0%

14.0%

B

B

14.0%

B

14.0%

9.0%

B

7.0%

B

B

Base rate of duty (U/B)

3.5%
7.9%

7.9%

14.6%

7.9%

14.6%

14.6%

14.6%

14.6%

9.1%
9.1%
9.1%

6.0%

5.0%
6.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9612.20
9613

9612.10

9612

9611.00

9609.90
9610.00

9609.10 B
9609.20

9609.10 A

9609.10

9609

Tariff item
number

Cigarette lighters and other lighters,
whether or not mechanical or
electrical, and parts thereof other
than flints and wicks:

Ink-pads ............................................ B

Slates and boards, with writing or
drawing surfaces, whether or not
framed ............................................... B
Date, sealing or numbering stamps,
and the like (including devices for
printing or embossing labels), designed for operating in the hand;
hand-operated composing sticks and
hand printing sets incorporating
such composing sticks ..................... B
Typewriter or similar ribbons, inked
or otherwise prepared for giving
impressions, whether or not on
spools or in cartridges; ink-pads,
whether or not inked, with or
without boxes:
Ribbons ............................................. B

Pencil leads, black of coloured ......

B
Other ................................................ B

Pencils (other than pencils of heading No. 96.08), crayons, pencil
leads, pastels, drawing charcoals,
writing or drawing chalks and
tailors' chalks:
Pencils and crayons, with leads
encased in a rigid sheath.
Pencils within an annual quota of
12 metric tonnes. The quota year
begins on September 1 of each year B
Other ................................................ B

Description of products

14.0%
7.0%

10.0%

6.0%

9.1%
4.7%

6.6%

4.0%

9.7%
9.7%
9.1%

784.00/JDTN

Bound rate of duty

1,176.00/DTN
15.0%
15.0%
14.0%

Base rate of duty (U/B)

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9616.20

9616:10

9615.10
9615.11
9615.19
9615.90
9616

9614.20
9614.90
9615

9614.10

9613.80
9613.90
9614

9613.30

9613.20

9613.10

Tariff item
number

B
B
B
B

B

and mounts

and

heads

toilet preparations:
Scent sprays and similar toilet
sprays, and mounts and heads
therefor ............................................. B
Powder-puffs and pads for the
application of cosmetics or toilet
preparations ...................................... B

for the application of cosmetics or

therefor; powder-puffs and pads

sprays,

parts thereof:
Combs, hair-slides and the like:
Of hard rubber or plastics .............. B
Other ................................................ B
Other ................................................ B
Scent sprays and similar toilet

those of heading No. 85.16, and

hairpins, curling pins, curling grips,
hair-curlers and the like, other than

B
Pipes and pipe bowls ...................... B
Other ................................................ B
Combs, hair-slides and the like;

Pocket lighters, gas fuelled, nonrefillable ............................................
Pocket lighters, gas fuelled, refillable ....................................................
Table lighters ...................................
Other lighters ...................................
Parts ..................................................
Smoking pipes (including pipe
bowls) and cigar or cigarette
holders, and parts thereof:
Roughly shaped blocks of wood or
root, for the manufacture of pipes

Description of products

Base rate of duty (U/B)

7.0%

8.0%

7.0%
7.0%
10.0%

0.0%
10.0%
9.0%

25.0%
25.0%
25.0%
25.0%

25.0%

Bound rate of duty

4.7%

5.3%

4.7%
4.7%
6.6%

0.0%
6.6%
6.0%

15.8%
15.8%
15.8%
15.8%

15.8%

I

Initial
right

negotiating

Other
duties and
charges
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9618.00

9617.00

Tariff item
number

Vacuum flasks and other vacuum
vessels, complete with cases; parts
thereof other than glass inners ....... B
Tailors' dummies and other lay
figures; automata and other animated displays used for shop
window dressing .............................. B

Description of products

Base rate of duty (U/B)

6.0%

9.0%

Bound rate of duty

4.0%

8.0%

Initial
negotiating
right

Other
duties and
charges
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9706.00

9705.00

9704.00

9703.00

9701.10
9701.90
9702.00

9701

Tariff item
number

Paintings, drawings and pastels,
executed entirely by hand, other
than drawings of heading No. 49.06
and other than hand-painted or
hand-decorated manufactured articles; collages and similar decorative
plaques :
Paintings, drawings and pastels ......
Other ................................................
Original engravings, prints and
lithographs ........................................
Original sculptures and statuary, in
any material .....................................
Postage or revenue stamps, stamppostmarks, first-day covers, postal
stationery (stamped paper), and the
like, used, or if unused not of
current or new issue in the country
to which they are destined .............
Collections and collectors' pieces of
zoological, botanical, mineralogical,
anatomical, historical, archaeological, palaeontological, ethnographic
or numismatic interest .....................
Antiques of an age exceeding one
hundred years ..................................

Description of products

B

B

B

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

B
B

0.0%
8.0%

B
B

Chapter 97:

Base rate of duty (U/B)
Bound rate of duty

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

4.0%

0.0%

.

Initial
negotiating
right l

charges

Other
duties and
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Annex I to SCHEDULE XXXII - AUSTRIA
Headings and subheadings covering certain products, for which GATT-concessions are granted under
special conditions.

The application of the duty rates is subject to provisions to be determined by the competent national
authorities.

Tariff Item No.

Description of products

Rate of Duty in %
ad val. or in
Schilling per 100 kg

0101

Pure-bred breeding animals and other breeding animals ..........
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic cattle breeding.

free

0102

Pure-bred breeding animals and other breeding animals ..........
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic cattle breeding.

free

0103

Pure-bred breeding animals and other breeding animals ..........
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic cattle breeding.

free

0104

Pure-bred breeding animals and other breeding animals ..........
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic cattle breeding.

free

0207.22

Turkeys not cut in pieces, frozen ................................................
*) Remark: This concession applies to unsubsidized imports
which respect the threshold price.

150.- *)

0207.42

Cuts and offal of turkeys, frozen ................................................
*) Remark: This concession applies to unsubsidized imports
which respect the threshold price.

150.— ••')

0409

Natural honey under certificate of the Federal Minister of
Agriculture and Forestry concerning the manufacture of bakers'
wares, confectionery or medicaments ..........................................
Before granting such certificate an agreement with the Federal
Minister of Economic Affairs is required.

200.-

0602.99 A

Forest plants ...................................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic production.

free

0701.10

Seed-potatoes .................................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing- the domestic agriculture.

free

0712.90 D

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

free

0804.20 B

Products for the manufacture of coffee substitutes, fruit jellies
or jams ............................................................................................

free
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Description of products

Rate of Duty in %
ad val. or in
Schilling per 100 kg

1001

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the'domestic agriculture.

free

1002

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

free

1003

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

free

Seed for sowing .............................................................................

free

1004

Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.
1005.10

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

1006.40

Broken rice for the manufacture of beer of heading
No. 2203.00 ...................................................................................

free

free

1209.11 C

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

free

1209.19 C

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture?

free

1209.21 C

Seed for sowing .............................'................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

free

1209.22 C

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

free

1209.23 C

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

free

1209.24 C

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

free

1209.25 C

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

free

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tariff Item No.

Description of products

877
Rate of Duty in %
ad val. or in
Schilling per 100 kg

1209.26 C
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.
1209.29 C

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

1209.30 C

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

free

free

1209.91 C
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

1209.99 Cl

Seed for sowing .............................................................................
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

free

free

1209.99 C3
Under certificate of the Federal Minister of Agriculture and
Forestry regarding the necessity of import for the purpose of
increasing the domestic agriculture.

free

1507.10 B
1507.90 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

1508.10 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

free
free

1508.90 B
1509.10 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

1509.90 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

1510.00 B

free
free

1511.10 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

1511.90 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

1512.11 B

free
free

1512.19 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

1512.21 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

free
free

1512.29 B
1513.11 B

Coconut (copra) oil, fluid, for the manufacture of margarine

21.—

1513.19 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

free

1513.21 B
1513.21 B

Palm kernel oil, fluid, for the manufacture of margarine .........

21.—

1513.29 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1514.10 B

free
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Tariff Item No.

Description of products

ad val. or in
Schilling per 100 kg

1514.90 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1515.19 A

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1515.19 B2

Products for the manufacture of margarine ..........................'.....

free

1515.21 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1515.29 B

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1515.30 B2

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1515.40 A

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1515.40 B2

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1515.50 B

Products for the manufacture of margarine ................................

free

1515.90 A2

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1515.90 A3b

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1515.90 B2

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1516.10 B2

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1516.20 B2

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1516.20 B3

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1516.20 B4b

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1516.20 C2

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1517.90 Bl

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

1517.90 B3

Products for the manufacture of margarine ...............................

free

2710.00

Products for reprocessing by distillation or refining ..................
Under certificate of the Federal Minister of Economic Affairs.

15%

3501.10

Casein for the manufacture of artificial horn, cold glue, coated
paper and paperboard, plywood or similar laminated wood ....

28.-

3803.00

Tall oil for the manufacture of products of heading No. 38.08

free

3803.00

Tall oil for the manufacture of cold asphalt within an annual
quota of 100 metric tons ..............................................................
The quota year begins on January 1 of each year.

free

5007

Products for the manufacture of embroidery .............................

15%'

8407

If economic circumstances so require, the Federal Minister of
Finance may grant under specified conditions partial or total
exemption from duty.
Before granting such a duty reduction an agreement with the
Federal Minister of Economic Affairs is required.

8408

If economic circumstances so require, the Federal Minister of
Finance may grant under specified conditions partial or total
exemption from duty.
Before granting such a duty reduction an agreement with the
Federal Minister of Economic Affairs is required.

8409

If economic circumstances so require, the Federal Minister of
Finance may grant under specified conditions partial or total
exemption from duty.
Before granting such a duty reduction an agreement with the
Federal Minister of Economic Affairs is required.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

879

Rate of Duty in %
Tariff Item No.

Description of products

8703

If economic circumstances so require, the Federal Minister of
Finance may grant under specified conditions partial or total
exemption from duty.
Before granting such a duty reduction an agreement with the
Federal Minister of Economic Affairs is required.

8708

If economic circumstances so require, -the Federal Minister of
Finance may grant under specified conditions partial or total
exemption from duty.
Before granting such a duty reduction an agreement with the
Federal Minister of Economic Affairs is required.

ad val. or in
Schilling per 100 kg
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Annex II to SCHEDULE XXXII — AUSTRIA
For all pharmaceutical products, as defined in GATT-Document L/7430 and its Annexes, the duties are
eliminated in accordance with the provisions of the relevant record of discussion and the procedures set '
forth therein

Annex III to SCHEDULE XXXII — AUSTRIA
contains the products covered by the agreement on Trade in Civil Aircraft.
The duties for these items will be eliminated.
The final incorporation of these concessions in Schedule XXXII — AUSTRIA will take into account,
where necessary, the national tariff language.
HS Code Ex

Text

3917.21

Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers of ethylene, with attached fittings

3917.22

Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers of propylene, with attached fittings

3917.23

Tubes, pipes and hoses, rigid, of polymers of vinyl chloride, with attached fittings

3917.29

Tubes, pipes and hoses, rigid, of other plastics, with attached fittings

3917.31

Flexible tubes, pipes and hoses, of plastics, having a minimum burst pressure of
27.6 MPa, with attached fittings

3917.33

Flexible tubes, pipes and hoses, of plastics, not reinforced or otherwise combined
with other materials, with attached fittings

3917.39

Flexible tubes, pipes and hoses, of plastics, reinforced or otherwise combined with
other materials, with attached fittings

3917.40

Fittings for tubes, pipes and hoses, of plastics

3926.90

Other articles of plastics

4008.29

Profile shapes of non-cellular vulcanised rubber other than'hard rubber, cut to size

4009.50

Tubes, pipes and hoses, of vulcanised rubber other than hard rubber, with attached
fittings, suitable for conducting gases or liquids"

4011.30

New pneumatic tyres, of rubber

4012.10

Retreated pneumatic tyres, of rubber

4012.20

Used pneumatic tyres, of rubber

4016.10

Other articles of cellular vulcanised rubber other than hard rubber

4016.93

Gaskets, washers and other seals, of non-cellular vulcanised rubber other than hard
rubber

4016.99

Other articles of non-cellular vulcanised rubber other than hard rubber

4017.00

Tubes, pipes and hoses, of hard rubber, with attached fittings, suitable for conducting
gases or liquids

4504.90

Gaskets, washers and other seals, of agglomerated cork

4823.90

Gaskets, washers and other seals, of paper or paperboard

6812.90

Other articles of asbestos

6813.10

Brake linings and pads, not mounted, of friction material with a basis of asbestos or
of other mineral substances

6813.90

Other articles, not mounted, for clutches or the like, of friction material with a basis
of asbestos or other mineral substances

7007.21

Windshields, of laminated safety glass
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Text

7304.31

Tubes and pipes, seamless, of circular cross-section, of iron (other than cast iron) or
non-alloy steel, cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced), with attached fittings,
suitable for conducting gases or liquids

7304.39

Tubes and pipes, seamless, of circular cross-section, of iron (other than cast iron) or

non-alloy steel, other than cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced), with attached
fittings, suitable for conducting gases or liquids
7304.41

Tubes and pipes, seamless, of circular cross-section, of stainless steel, cold-drawn or
cold-rolled (cold-reduced), with attached, fittings, suitable for conducting gases or
liquids

7304.49

Tubes and pipes, seamless, of circular cross-section, of stainless steel, other than colddrawn or cold-rolled (cold-reduced), with attached fittings, suitable for conducting
gases or liquids

7304.51

Tubes and pipes, seamless, of circular cross-section, of alloy steel other than stainless
steel, cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced), with attached fittings, suitable for
conducting gases or liquids

7304.59

Tubes and pipes, seamless, of circular cross-section, of alloy steel other than stainless
steel, other than cold-drawn or cold-rolled (cold-reduced), with attached fittings,
suitable for conducting gases or liquids

7304.90

Tubes and pipes, seamless, other than of circular cross-section, of iron (other than
cast iron) or steel, with attached fittings, suitable for conducting gases or liquids

7306.30

Tubes and pipes, welded, of circular cross-section, of iron or non-alloy steel, with
attached fittings, suitable for conducting gases or liquids

7306.40

Tubes and pipes, welded, of circular cross-section, of stainless steel, with attached
fittings, suitable for conducting gases or liquids

7306.50

Tubes and pipes, welded, of circular cross-section, of alloy steel other than stainless
steel, with attached fittings, suitable for conducting gases or liquids

7306.60

Tubes and pipes, welded, of non circular cross-section, of iron or steel, with attached
fittings, suitable for conducting gases or liquids

7312.10

Stranded wire, ropes and cables, of iron or steel, not electrically insulated, with
attached fittings

7312.90

Plaited bands, slings and the like, of iron or steel, not electrically insulated, with

attached fittings
7322.90

Air heaters and hot air distributors, not electrically heated, incorporating a motordriven fan or blower, of iron or steel, excluding parts thereof

7324.10

Sinks and wash basins, of stainless steel

7324.90

Other sanitary ware, of iron or steel

7326.20

Articles of iron or steel wire

7413.00

Stranded wire, cables, plaited bands and the like, of copper, not electrically insulated,
with attached fittings

7608.10

Tubes and pipes, of aluminium not alloyed, with attached fittings, suitable for
conducting gases or liquids

7608.20

Tubes and pipes, of aluminium alloys, with attached fittings, suitable for conducting
gases or liquids

8108.90

Tubes and pipes, of titanium, with attached fittings, suitable for conducting gases or
liquids

8302.10

Hinges, of base metal
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Text

8302.20

Castors, with mountings of base metal

8302.42

Base metal mountings, fittings and similar articles, suitable for furniture

8302.49

Other base metal mountings, fittings and similar articles

8302.60

Automatic door closers, of base metal

8307.10

Flexible tubing, of iron or steel, with attached fittings

8307.90

Flexible tubing, of base metal other than iron or steel, with attached fittings

8407.10

Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston aircraft engines

8408.90

Compression-ignition internal combustion piston aircraft engines (diesel or semidiesel engines)

8409.10

Parts suitable for use solely or principally with aircraft engines of subheading
No. 8407.10 or 8408.90

8411.11

Turbo-jets of a thrust not exceeding 25 kN

8411.12

Turbo-jets of a thrust exceeding 25 kN

8411.21

Turbo-propellers of a power not exceeding 1,100 kW

8411.22

Turbo-propellers of a power exceeding 1,100 kW

8411.81

Gas turbines, other than turbo-jets or turbo-propellers, of a power not exceeding

5,000 kW
8411.82

•Gas turbines, other than turbo-jets or turbo-propellers, of a power exceeding
5,000 kW

8411.91

Parts of turbo-jets or turbo-propellers

8411.99

Parts of gas turbines, other than turbo-jets or turbo-propellers

8412.10

Reaction engines other than turbo-jets

8412.21

Hydraulic power engines and motors, linear acting (cylinders)

8412.29

Hydraulic power engines and motors, non-linear acting

8412.31

Pneumatic power engines and motors, linear acting (cylinders)

8412.39

Pneumatic power engines and motors, non-linear acting

8412.80

Non-electric power engines and motors, other than reaction engines, or hydraulic or
pneumatic power engines and motors

8412.90

Parts of reaction engines, or of hydraulic, pneumatic, or other non-electric power
engines and motors

8413.19

Pumps for liquids, fitted or designed to be fitted with a measuring device

8413.20

Hand pumps for liquids, not fitted or designed to be fitted with a measuring device

8413.30

Fuel, lubricating or cooling medium pumps for internal combustion piston engines

8413.50

Reciprocating positive displacement pumps for liquids, other than pumps of
subheadings Nos. 8413.19, 8413.20 or 8413.30

8413.60

Rotary positive displacement pumps for liquids, other than pumps of subheadings

Nos. 8413.19, 8413.20 or 8413.30
8413.70

Centrifugal pumps for liquids, other than pumps of subheadings Nos. 8413.19,
8413.20 or 8413.30

8413.81

Pumps for liquids, other than pumps of subheadings Nos. 8413.19, 8413.20, 8413.30,

8413.50, 8413.60 or 8413.70
8413.91

Parts of pumps for liquids
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Text

8414.10

Vacuum pumps

8414.20

Hand- or foot-operated air pumps

8414.30

Air or other gas compressors of a kind used in refrigerating equipment

8414.51

Fans, with a self-contained electric motor of an output not exceeding 125 W

8414.59

Fans, other than fans of subheading No. 8414.51

8414.80

Other air pumps, air or gas compressors

8414.90

Parts of air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans

8415.81

Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing
the temperature and humidity, including those machines in which the humidity
cannot be seperately regulated, incorporating a refrigerating unit and a valve for
reversal of the cooling/heat cycle

8415.82

Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing
the temperature and humidity, including those machines in which the humidity
cannot be seperately regulated, incorporating a refrigerating unit but not a valve for
reversal of the cooling/heat cycle

8415.83

Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing
the temperature and humidity, including those machines in which the humidity
cannot be seperately regulated, not incorporating a refrigerating unit

8415.90

Parts of the air conditioning machines of subheadings Nos. 8415.81, 8415.82 or
8415.83

8418.10

Combined refrigerator-freezers, fitted with seperate external doors

8418.30

Freezers of the chest type, not exceeding 800 1 capacity

8418.40

Freezers of the upright type, not exceeding 900 1 capacity

8418.61

Compression type refrigerating units whose condensers are heat exchangers

8418.69

Refrigerating or freezing equipment other than household type refrigerators, or
refrigerating or freezing equipment of subheadings Nos. 8418.10, 8418.30, 8418.40
or 8418.61

8419.50

Heat exchange units

8419.81

Apparatus for making hot drinks or for cooking or heating food

8419.90

Parts of heat exchange units of subheading No. 8419.50

8421.19

Centrifuges

8421.21

Machinery and apparatus for filtering or purifying water

8421.23

Oil or petrol filters for internal combustion engines

8421.29

Machinery and apparatus for filtering or purifying other liquids than water or
beverages, other than those of subheading No. 8421.23

8421.31

Intake air filters for internal combustion engines

8421.39

Machinery and apparatus for filtering or purifying gases other than intake air filters
for internal combustion engines

8424.10

Fire extinguishers, whether or not charged

8425.11

Pulley tackle and hoists other than skip hoists, powered by electric motor

8425.19

Pulley tackle and hoists other than skip hoists, powered by other than an electric
motor

8425.31

Winches or capstans powered by electric motor
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8425.39

Winches or capstans powered by other than an electric motor

8425.42

Jacks, hydraulic

8425.49

Jacks, other than hydraulic

8426.99

Other cranes

8428.10

Lifts and skip hoists

8428.20

Pneumatic elevators and conveyors

8428.33

Continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials, belt type

8428.39

Continuous-action elevators and conveyors, for goods or materials, other than belt
type

8428.90

Other lifting, handling, loading or unloading machinery

8471.10

Analogue or hybrid automatic data processing machines

8471.20

Digital automatic data processing machines, containing in the same housing at least a
central processing unit and an input and output unit, whether or not combined

8471.91

Digital processing units, wether or not presented with the rest of a system, which
may contain in the same housing one or two of the following types of unit: storage
units, input units, output units

8471.92

Input or. output units, whether or not presented with the rest of a system and
whether or not containing storage units in the same housing

8471.93

Storage units, whether or not presented with the rest of a system

8479.89

Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or
included elsewhere in Chapter 84, the following: Non-electric starter motors;
Propeller regulators, non-electric; Servo-mechanisms, non-electric; Windscreen
wipers, non-electric; Hydropneumatic accumulators; Pneumatic starters for turbojets, turbo-propellers, or other gas turbines; Toilet units specially designed for
aircraft; Mechanical actuators for thrust reversers; Air humidifiers and dehumidifiers

8479.90

Parts of machines and mechanical appliances enumerated under subheading

No. 8479.89
8483.10

Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks

8483.30

Bearing housings, not incorporating ball or roller bearings; plain shaft bearings

8483.40

Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other
transmission elements presented separately; ball screws; gear boxes and other speed
changers, including torque converters

8483.50

Flywheels and pulleys, including pulley blocks

8483.60

Clutches and shaft couplings (including universal joints)

8483.90

Parts of the articles of subheadings Nos. 8483.10, 8483.30, 8483.40, 8483.50 or
8483.60

8484.10

Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two
or more layers of metal

8484.90

Sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in
pouches, envelopes or similar packings

8501.20

Electric universal AC/DC motors of an output exceeding 735 W but not exceeding
150kW

8501.31

Electric DC motors of an output exceeding 735 W, but not exceeding 750 W;
electric DC generators of an output not exceeding 750 W
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Text

8501.32

Electric DC motors and electric DC generators, of an output exceeding 750 W but
not exceeding 75 kW

8501.33

Electric DC motors, other than those of subheading No. 8501.20, of an output
exceeding .75 kW but not exceeding 150 kW; electric DC generators, of an output
exceeding 75 kW but not exceeding 375 kW

8501.34

Electric DC generators, of an output exceeding 375 kW

8501.40

Electric AC motors, single-phase, other than those of subheading No. 8501.20, of an
output exceeding 735 W but not exceeding 150 kW

8501.51

Electric AC motors, multi-phase, other than those of subheading No. 8501.20, of an
output exceeding 735 W but not exceeding 750 W

8501.52

Electric AC motors, multi-phase, other than those of subheading No. 8501.20, of an
output exceeding 750 W but not exceeding 75 kW

8501.53

Electric AC motors, multi-phase, other than those of subheading No. 8501.20, of an
output exceeding 75 kW but not exceeding 150 kW

8501.61

Electric AC generators (alternators), of an output not exceeding 75 kVA

8501.62

Electric AC generators (alternators), of an output exceeding 75 kVA but not
exceeding 375 kVA

8501.63

Electric AC generators (alternators), of an output exceeding 375 kVA but not

exceeding 750 kVA
8502.11

Electric generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines,
of an output not exceeding 75 kVA

8502.12

Electric generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines,
of an output exceeding 75 kVA but not exceeding 375 kVA

8502.13

Electric generating sets with compression-ignition internal combustion piston engines,
of an output exceeding 375 kVA

8502.20

Electric generating sets with spark-ignition internal combustion piston engines

8502.30

Other electric generating sets

8502.40

Electric rotary converters

8504.10

Ballasts for discharge lamps or tubes

8504.31

Electrical transformers, other than liquid dielectric transformers, having a power
handling capacity not exceeding 1 kVA

8504.32

Electrical transformers, other than liquid dielectric transformers, having a power
handling capacity exceeding 1 kVA but not exceeding 16 kVA

8504.33

Electrical transformers, other than liquid dielectric transformers, having a power
handling capacity exceeding 16 kVA but not exceeding 500 kVA

8504.40

Electrical static converters

8504.50

Electrical inductors other than ballasts for discharge lamps or tubes

8507.10

Electric accumulators, lead-acid, of a kind used for starting piston engines

8507.20

Other electric accumulators, lead-acid

8507.30

Electric accumulators, nickel-cadmium

8507.40

Electric accumulators, nickel-iron

8507.80

Other electric accumulators

8507.90

Parts of electric accumulators

f
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8511.10

Sparking plugs

8511.20

Ignition magnetos; magneto-dynamos; magnetic flywheels

8511.30

Distributors; ignition coils

8511.40

Electrical starter motors and dual purpose starter-generators

8511.50

Other electrical generators of a kind used in conjunction with spark-ignition or
compression-ignition internal combustion engines

8511.80

Other electrical ignition or starting equipment of a kind used for or in conjunction
with spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines, and cut-outs
of a kind used in conjunction with such engines

8516.80

Electric heating resistors assembled only with a simple insulated former and electrical
connections, used for anti-icing or de-icing

8518.10

Microphones and stands therefor

8518.21

Single loudspeakers, mounted in their enclosures

8518.22

Multiple loudspeakers, mounted in the same enclosure

8518.29

Loudspeakers, not mounted in their enclosures

8518.30

Headphones, earphones and combined microphone/speaker sets

8518.40

Audio-frequency electric amplifiers

8518.50

Electric sound amplifier sets

8520.90

Magnetic tape recorders and other sound recording apparatus, not incorporating a
sound reproducing device

8521.10

Video recording or reproducing apparatus, whether or not incorporating a video
tuner, magnetic tape-type
'

8522.90

Parts and accessories of apparatus of subheading No. 8521.10

8525.10

Transmission apparatus for radio-telephony or radio-telegraphy, not incorporating
reception apparatus

8525.20

Transmission apparatus for radio-telephony or radio-telegraphy, incorporating
reception apparatus

8526.10

Radar apparatus

8526.91

Radio navigational aid apparatus

8526.92

Radio remote control apparatus

8527.90

Reception apparatus for radio-telephony or radio-telegraphy other than radiobroadcast receivers

8529.10

Aerials and aerial reflectors of all kinds, suitable for use solely or principally with the
apparatus of headings Nos. 85.25 to 85.27

8529.90

Assemblies and sub-assemblies of the apparatus of heading No. 85.26, consisting of
two or more parts or pieces fastened or joined together, specially designed for
installation in civil aircraft

8531.10

Burglar or fire alarms and similar apparatus

8531.20

Indicator panels incorporating liquid crystal devices (LCD) or light emitting diodes
(LED)

8531.80

Electric sound or visual signalling apparatus other than those of. subheading

No. 8531.10 or 8531.20
8539.10

Sealed beam lamp units
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8543.80

Flight recorders; electric synchrons and transducers; de-frosters and de-misters with
electric resistors for aircraft

8543.90

Assemblies and sub-assemblies for flight recorders, consisting of two or more parts or
pieces fastened or joined together

8544.30

Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in aircraft

8801.10

Gliders and hang gliders

8801.90

Balloons and dirigibles; non-powered aircraft other than gliders or hang gliders

8802.11

Helicopters of an unladen weight not exceeding 2,000 kg

8802.12

Helicopters of an unladen weight exceeding 2,000 kg

8802.20

Aeroplanes and other powered aircraft, of an unladen weight not exceeding 2,000 kg

8802.30

Aeroplanes and other powered aircraft, of an unladen weight exceeding 2,000 kg but
not exceeding 15,000 kg

8802.40

Aeroplanes and other powered aircraft, of an unladen weight exceeding 15,000 kg

8803.10

Propellers and rotors and parts thereof

8803.20

Under-carriages and parts thereof

8803.30

Parts of aeroplanes or helicopters other than those of subheading No. 8803.10 or
8803.20

8803.90

Other parts of goods of heading No. 88.01 or 88.02

8805.20

Ground flying trainers and parts thereof

9001.90

Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, of any material, unmounted, other
than such elements of glass not optically worked

9002.90

Lenses, prisms, mirrors and other optical elements, other than objective lenses or
filters, of any material, mounted, being parts of or fittings for instruments or
apparatus, other than such elements of glass not optically worked

9014.10

Direction finding compasses

9014.20

Instruments and appliances for aeronautical navigation (other than compasses)

9014.90

Parts and accessories for direction finding compasses and for instruments and
appliances for aeronautical navigation (other than compasses)

9020.00

Breathing appliances and gas masks, excluding protective masks having neither
mechanical parts nor replaceable filters, and excluding parts thereof

9025.11

Thermometers and pyrometers, liquid-filled, for direct reading, not combined with
other instruments

9025.19

Other thermometers and pyrometers, not combined with other instruments

9025.20

Barometers, not combined with other instruments

9025.80

Other electric or electronic instruments of heading No. 90.25

9025.90

Parts and accessories of subheadings Nos. 9025.11, 9025.20 or 9025.80

9026.10

Instruments and apparatus for measuring or checking the flow or level of liquids

9026.20

Instruments and apparatus for measuring or checking pressure of liquids or gases

9026.80

Instruments and apparatus for measuring or checking variables of liquids or gases,
other than the instruments and apparatus of subheading No. 9026.10 or 9026.20

9026.90

Parts of instruments and apparatus of subheadings Nos. 9026.10, 9026.20 or 9026.80

9029.10

Revolution counters, electric or electronic

888

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
HS Code Ex

Text

9029.20

Speed indicators and tachometers

9029.90

Parts and accessories of revolution counters, speed indicators or tachometers

9030.10

Instruments and apparatus for measuring or detecting ionising radiations

9030.20

Cathode-ray oscilloscopes and cathode-ray oscillographs

9030.31

Multimeters for measuring or checking voltage, current, resistance or power, without
a recording device

9030.39

Instruments and apparatus, other than those of subheadings Nos. 9030.10, 9030.20
or 9030.31, for measuring or checking voltage, current, resistance or power, without
a recording device

9030.40

Instruments and apparatus, other than those of subheadings Nos. 9030.10, 9030.20,
9030.31 or 9030.39, for measuring or checking electrical quantities, specially
designed for telecommunications

9030.81

Instruments and apparatus, other than those of subheadings Nos. 9030.10, 9030.20
or 9030.40, for measuring or checking electrical quantities with a recording device

9030.89

Instruments and apparatus, other than those of subheadings Nos. 9030.10, 9030.20,
9030.31 or 9030.40, for measuring or checking electrical quantities without a
recording device

9030.90

Parts and accessories of instruments and apparatus of subheadings Nos. 9030.10,

9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.81 or 9030.89
9031.80

Measuring or checking instruments and apparatus, not specified or included in

heading No. 90.30
9031.90

Parts and accessories of instruments and apparatus of subheading No. 9031.80

9032.10

Thermostats

9032.20

Manostats

9032.81

Hydraulic or pneumatic automatic regulating or controlling instruments and
apparatus

9032.89

Other automatic regulating or controlling instruments and apparatus

9032.90

Parts and accessories of automatic regulating or controlling instruments and

apparatus of heading No. 90.32
9104.00

Instrument panel clocks and clocks of a similar type for aircraft

9109.19

Clock movements measuring not over 50 mm in width or diameter, complete and
assembled, battery, accumulator or mains powered, other than for alarm clocks

9109.90

Clock movements measuring not over 50 mm in width or diameter, complete and
assembled, other than battery, accumulator or mains powered, other than for alarm
clocks

9401.10

Seats, other than leather covered seats

9403.20

Metal furniture, other than seats

9403.70

Furniture of plastics, other than seats

9405.10

Electric ceiling or wall lighting fittings, of base metal or of plastics

9405.60

Illuminated signs, illuminated name-plates and the like, of base metal or of plastics

9405.92

Parts of the articles of subheading No. 9405.10 or 9405.60, of plastics

9405.99

Parts of the articles of subheading No. 9405.10 or 9405.60, of base metal

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

889

SCHEDULE XXXII — AUSTRIA
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PART II — PREFERENTIAL TARIFF
NIL

SCHEDULE XXXII — AUSTRIA
This Schedule is authentic only in the English language

PART III — NON-TARIFF CONCESSIONS
NIL

SCHEDULE XXXII - AUSTRIA
This Schedule is authentic only in the English language

PART IV — AGRICULTURAL PRODUCTS: COMMITMENTS LIMITING SUBSIDIZATION
(Article 3 of the Agreement on Agriculture)

SECTION I — Domestic Support: Total AMS
Commitments

BASE TOTAL AMS

Annual and final
bound commitment levels

in million AS

1995—2000

Relevant Supporting Tables and
document reference

in million AS

29,196

1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

Table 4 »)
Supporting Table 4 13)

28,223
27,250
26,276
25,303
24,330

Table 6 n)
Supporting Table 6 13)

23,357

Data for Supporting Table 6 ")

Annex to Supporting Table 6 13)

Supporting Table 7 13)
Supporting Table 8 n)

Supporting Table 10 13)

") Documents AGST/AUT

HS six digit level

Wheat and wheat flour
1001.10, 1001.90,
1101.00, 1103.11,
1103.19 ex,. 1103.21,
1104.19 ex, 1104.29 ex,
1104.30 ex, 1107.10 ex,
1107.20 ex, 1108.11,
1109.00
and products derived
from the processing of
such basic products

1,945

million AS

and tariff item numbers at

Description of products

Base outlay
level in

Marketing year

year applied

Calendar/other

1,828
1,712

2000-

1,245

1997 1,595
1998 1,478
1999- 1,362

1995:
1996.

Annual and
final outlay
commitment
levels
1995—2000
in million AS

578,720

quantity
in tons

Base

Marketing year

year applied

Calendar/other

2000- 457,189

1995: 558,465
1996: 538,210
1997: 517,954
.1998 497,699
1999- 477,444

commitment
levels
in tons

final quantity

Annual and

SECTION II — Export Subsidies: Budgetary Outlay and Quantity Reduction Commitments

(Article 3 of the Agreement on Agriculture)

PART IV — AGRICULTURAL PRODUCTS: COMMITMENTS LIMITING SUBSIDIZATION

This Schedule is authentic only in the English language

SCHEDULE XXXII — AUSTRIA

1985/86—1989/90'

Supp. Table 11 "•)
document
reference :
Federal budget; Grain
Marketing
Board
Annual Reports, years

Relevant Supporting Tables
and document reference
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1,056
904
752

1998:
1999:
2000:

1008.10, 1008.20,
1008.90, 1102.10,
1102.20, 1102.90,

Marketing year

year applied

Calendar/other

2000- 351,253

1999- 388,360

1996: 499,680
1997: 462,573
1998: 425,466

1995 536,786

Annual and
final quantity
commitment
levels
in tons

)

14

document
reference:
Federal budget; Grain
Marketing
Board
Annual Reports, years
1985/86—1991/92

Supp. Table 1 1

Relevant Supporting Tables
and document reference

such basic products

and products derived
from the processing of

0405.00 ex

Butter and butter oil

167

Financial year
157
147
137
127
117
107

1995
1996:
1997:
1998:
19992000:

3,403

Financial year

on foreign trade from
the Federal Ministry of
3,045
2,926

2,807
2,688

1995
1996.
1997:
1998:

19992000-

Agriculture and Forestry

Supp. Table 11 M)
3,284 document
reference :
3,165Federal budget; statistic

The marketing year for wheat and wheat flour and coarse grain, except for maize includes the period: July 1 to June 30; for maize the marketing year includes
the period: October 1 to September 30.

1103.12, 1103.13,
1103.19 ex, 1103.29,
1104.11, 1104.12,
1104.19 ex, 1104.21,
1104.22, 1104.23,
1104.29 ex, 1104.30 ex,
1107.10 ex, 1107.20 ex,
1108.12, 1108.19 ex
and products derived
from the processing of
such basic products

1,359
1,208

1996.
1997

Base
quantity
in tons

1,511 444,624

Marketing year

Calendar/other
year applied

Annual and
final outlay
commitment
levels
1995—2000
in million AS

1995

1,176

Base outlay
level in
million AS

Coarse grain
1002.00, 1003.00,
1004.00, 1005.10,
1005.90, 1007.00,

Description of products
and tariff item numbers at
HS six digit level
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derived

ex
ex
ex
ex
ex

483

1,678

436

Financial year

Financial year

Financial year

year applied

Calendar/other

Financial year- from January 1 to December 31.

and products derived
from the processing of
such basic products

0401 ex— 0406 ex

Other milk products

and products derived
from the processing of
such basic products

0406.10
0406.20
0406.30
0406.40
0406.90

Cheese

from the processing of
such basic products

0402.10 ex
and products

Skim milk powder

level in

million AS

HS six digit level

Base outlay

Description of products
and tariff item numbers at

360
333
306
278

1997:
1998
19992000:

12,989

quantity
in tons

Base

454
425
396
367
338

309

1995:
1996:
1997
1998
1999:

2000-

15,511

1995: 1,577 36,399
1996: 1,476
1997: 1,375
1998
1,275
1999: 1,174
2000: 1,073

414
387

1995
1996:

Annual and
final outlay
commitment
levels
1995—2000
in million AS

Financial year

Financial year

Financial year

year applied

Calendar/other

13,667
12,815

1996
1997
10,261

14,425

13,882

1996

1997

1998: 13,339
1999- 12,796
2000: 12,253

14,968

30,029

28,755

1999-

2000-

1995

32,577
31,303

1997:
1998

1995: 35,125
1996. 33,851.

2000

1998
11,963
1999- 11,112

14,519

1995:

levels
in tons

commitment

Annual and
final quantity

reference :

)

14

)
reference :

14

foreign

14

)

trade

document
reference:
Federal budget; statistic
on foreign trade from
the Federal Ministry of
Agriculture and Forestry

Supp. Table 11

(OSTAT)

on

Federal budget; statistic

document

Supp. Table 11

on foreign trade from
the Federal Ministry of
Agriculture and Forestry

Federal budget; statistic

document

Supp. Table 11

and document reference

Relevant Supporting Tables
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ex
ex
ex

ex
ex

1,889

Base outlay
level in
million AS

Calendar year

Calendar/ other
year applied

Financial year- from Janu iry 1 to December 31.

1602.20
1602.49
1602.50
1602.90
1902.20
2104.20

0210.90 ex
1601.00 ex
1602.10 ex

Bovine meat
0102.10
0102.90
0201.10
0201.20
0201.30
0202.10
0202.20
0202.30
020610
0206.20
0210.20

HS six digit level

Description of products
and tariff item numbers at

/

1995 2,161
1996: 1,970
1997: 1,780
1998
1,590
1999: 1,399
2000: 1,209

Annual and
final outlay
commitment
levels
1995—2000
in million AS

/

80,864

Base
quantity
in tons

Calendar year

year applied

Calendar/other

1986—1992

Commission,

years

63,882

2000:

14

)
90,054 document
reference:
84,820 Federal budget and bud79,586 get from the Lander;
74,356 Annual Reports from
69,117 the Meat and Livestock

Supp. Table 11

Relevant Supporting Tables
and document reference

1995
1996.
1997
1998:
1999-

Annual and
final quantity
commitment
levels
in tons
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ex
ex
ex

ex

Sheepmeat
0104.10 ex
0204.20
0204.40
0206.80 ex
0206.90 ex

1602.20
1602.40
1602.90
1902.20
2104.20

1601.00 ex
1602.10 ex

0210.10
0210.90 ex

0209.00 ex

0203.10
0203.20
0206.30
0206.40

0103.90

Pigmeat
0103.10

Description of products
and tariff item numbers at
HS six digit level

1,751

47,918

level in
million AS

Base outlay

Calendar year

Calendar year

year applied

Calendar/other

Annual and

1,121

2000:

1995 156
1996.
1997 144

2000-

1995
1996:
1997
1998

14

Commission,

reference:

Federal budget and bud-

document

Supp. Table 11 '")

years 1986—1990

get from the Lander;
Annual Reports from
132 the Meat and Livestock
128 Commission,
years 1986-1990

150

2,637

Supp. Table 11

and document reference

Relevant Supporting Tables

)
3,222
document
reference:
3,105 Federal budget and budget from the Lander;
2,988
2,871 Annual Reports from
1999:
2,754 the Meat and Livestock

final quantity
commitment
levels
in tons

2000-

Calendar year

Calendar year

year applied

Calendar/other

1998 138
1999-

1,541

1996:

162

3,339

quantity
in tons

Base

1997 1,436
1998 1,331
1999- 1,226

1,646

1995

1995- 45,042
1996. 42,168
1997: 39,293
1998: 36,418
1999- 33,543
2000: 30,667

Annual and
final outlay
commitment
levels
1995—2000
in million AS
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0808.10 ex

Fruit

Wine
2204.21 ex
2204.29 ex

Live Horses
0101.10

Description of products
and tariff item numbers at
HS six digit level

5,270

19,100

6,375

Base outlay
level in
million AS

Calendar year

Calendar year

Calendar year

Calendar/other
year applied

5,227
4,845
4,462
4,080

1997:
1998:
1999:
2000:

8,890
7,790
6,680
5,570
4,470
3,370

1999:
2000-

17,230
16,000
14,720
13,470
12,222

1995
1996:
1997
1998

1996.
1997:
1998
19992000:

1995 18,480

5,992
5,610

1995
1996.

Annual and
final outlay
commitment
levels
1995—2000
in million AS

2,076

61,961

3,068

(in heads)

in tons

Base
quantity

Calendar year
1995:
1996
1997:
1998
19992000-

trade

)
reference:
5,440 document
4,680 Federal budget; Guide3,920 lines from the Federal
3,160Ministry of Agriculture
2,400 and Forestry
1,638

14

years 1986—

Supp. Table 11

1992)

(OSTAT

foreign

Federal budget; Statistic
on

1996
1997:
1998
1999:
2000-

86,599
77,187
67,774
58,362
48,949

Supp. Table 1 1 14)
document
reference :
(in hectoliters)
1995: 96,012

Calendar year

Relevant Supporting Tables
and document reference

(in heads)
Supp. Table 11 14)
reference :
1995:
2,961 document
1996:
2,854 Federal budget and bud1997
2,747 get from the Lander;
1998
2,640 Annual Reports from
1999:
2,533 the Meat and Livestock
2000:
2,42/4 Commission,
years 1986—1990

Annual and
final quantity
commitment
levels
in tons

Calendar year

Calendar/other
year applied

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1

895

6,730

level in
million AS

Base outlay

Calendar year

year applied

Calendar/other

Calendar year: from January 1 to December 31.

Vegetables
0704.90 ex
0706.90 ex

Description of products
and tariff item numbers at .
HS six digit level

1995
1996.
1997:
1998:
19992000:

6,320
5,920
5,510
5,110
4,710
4,300

in million AS

1995-2000

commitment
levels

Annual and
final outlay

7,612

quantity
in tons

Base

Calendar year

year applied

Calendar/other

1995:
1996.
1997:
1998:
19992000-

Relevant Supporting Tables
and document reference

Supp. Table 11 14)
7,345 document
reference :
7,079 Budgetary outlay from
6,813 the Land Styria.
6,546
6,280
6,013

Annual and
final quantity
commitment
levels
in tons
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ALL SECTORS INCLUDED
IN THIS SCHEDULE

3) The acquisition, purchase as well as rent or
lease of real estate by foreign natural persons and
juridical persons requires an authorization by the
competent regional authorities (Lander) which will
consider whether important economic, social or
cultural interests are affected or not

commitments

Additional

4) Presence of natural persons

3) None

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

Real estate

Limitations on market access

2) Consumption abroad

Real estate

I. HORIZONTAL COMMITMENTS

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply

Throughout this schedule, "ex" combined with a CPC-number indicates that the service specified constitutes only a. part of the total range of activities covered by the
respective CPC-number.

(This is authentic in English only)

GATS/SC/7

SCHEDULE OF SPECIFIC COMMITMENTS

GENERAL AGREEMENT
ON TRADE SERVICES
AUSTRIA
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Presence of natural persons

4) Unbound except for measures concerning the
categories of natural persons referred to in the
market access column

Presence of natural persons

4) Unbound except for measures concerning the
entry, temporary stay and work *) of natural
persons falling within the following categories,
without requiring compliance with an economic
needs test and under the condition that all other
requirements of Austria's laws and regulations
regarding entry, stay and work shall continue to
apply:

minimum wages applicable in Austria, whether
i) the entry, temporary stay and work, as intra- based on national or subnational laws, regulations
corporate transferees **), of natural persons in or collective agreements.
the following categories, provided that the
service supplier is a juridical person and that
the persons concerned have been employed by
it or have been partners in it for at least the
year immediately preceding such entry

at work), provisions on social security and

Service suppliers when supplying services in
Austria are obliged to observe local working
conditions (e.g. working hours, health and safely

3) Branches of foreign joint stock companies
(Aktiengesellschaften) and limited liability companies (Gesellschaften mit beschrankter Haftung) are
required to obtain an authorization of the Federal
Ministry which is competent for the type of
business in question; authorization is subject to the
discretion of the competent authority

3) None

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

Investment laws

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

Investment laws

Limitations on market access

2) Consumption abroad

*) The precise duration of "temprary stay and work" is defined by the relevant Austrian laws and regulations.
**) An "intra-corporate transferee" is defined as a natural person working within a juridical person other than a non-profit making organization, established in the territory of a
WTO Member, and being temporarily transferred in the context of the supply of a service through commercial presence in the territory of Austria; the juridical persons concerned must
have their principal place of business in the territory of a WTO Member other than Austria, and the transfer must be to an establishment (office, branch or subsidiary) of that juridical
person, effectively providing like services in the territory of Austria.

Sector or subsector

1) Cross-border supply

Modes of supply:
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Sector or subsector

1) Cross-border supply

Modes of supply:

a) Persons not residing in the territory of
Austria, who are representatives of a service
supplier and are seeking entry and temper-

persons in the following categories:

referring to a type of work or trade
requiring specific technical knowledge,
including membership of an accredited
profession,
ii) the entry, temporary stay and work of natural

person has a high level of qualification

a) Persons working in a senior position within
a juridical person, who primarily direct the
management of the establishment, receiving
general supervision or direction principally
from the board of directors or stockholders
of the business or their equivalent, including:
— directing the establishment or a department or subdivision of the establishment;
— supervising and controlling the work of
other supervisory, professional or managerial employees;
— having the authority personally to hire
and fire or recommend hiring, firing or
other personnel actions,
b) Persons working within a juridical person
who possess uncommon knowledge essential
to the establishment's service, research
equipment, techniques or management. In
assessing such knowledge, account will be
taken not only of knowledge specific to the
establishment, but also of whether the

Limitations on market access

2) Consumption abroad

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995 — Nr. 1
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Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply

do not apply in cases where the intent or effect of
such movement is to interfere with or otherwise
affect the outcome of any labour/management
dispute or negotiation.

Commitments regarding movement of personnel

be engaged in making direct sales to the
general public or in supplying services
themselves,
b) Persons working in a senior position, as
defined in i) a) above, within a juridical
person, who are responsible for the setting
up, in Austria, of a commercial presence of
a service supplier of a Member when.
— the representatives are not engaged in
making direct sales or supplying services,
and
— the service supplier has its principal place
of business in the territory of a WTO
Member other than Austria and has no
representative office, branch or subsidiary in Austria.

supplier, where those representatives will not

ary stay for the purpose of negotiating for
the sale of services or entering into
agreements to sell services for that service

Limitations on market access

2) Consumption abroad

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

4) Managing directors of branches and juridical
persons have to be resident in Austria; natural
persons responsible within a juridical person or a
branch for the observance of the Austrian Trade
Act must be resident in Austria.

Residency requirements

Limitations on national treatment

3) Commercial presence
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Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply

Limitations on market access

2) Consumption abroad

Treatment less favourable may be accorded to
subsidiaries of third-country companies formed in
accordance with the law of an EEA Member State
having only their registered office in the territory
of an EEA Member State unless they show that
they possess an effective and continuous link with
the economy of one of the EEA Member States.

established in a EEA Member State by a thirdcountry company

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

1), 3), 4) Treatment accorded to subsidiaries of
third country companies formed in accordance
with the law of an EEA Member State and having
their registered office, central administration or
principal place of business within an EEA Member
State may not be extended to branches or agencies

4) Unbound

3) None

Subsidies and tax incentives

Limitations on national treatment

3) Commercial presence
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3) Unbound

4) Unbound except as indicated in the market

3) Unbound

4) Unbound except as indicated below

2) None

3) Foreign accountants', auditors' and tax advi- 3) None
sors' (who must be authorized according to the
law of their home country) equity participation
and shares in the operating results of any Austrian
legal entity may not exceed 25 per cent; this
applies only to non-members of the Austrian
Professional Body

2) None

1) No representation before competent authorities; no audits provided for in specific Austrian
laws (e.g. joint stock companies law, stock
exchange law, banking law, etc.)

At the request of a consumer legal advisors may
temporarily move into the territory of Austria in See entry under 1)
order to supply a specific service

access column

2) None

b), c) Accounting, auditing, 1) None
bookkeeping
services
and

taxation services (862, 863)

may use their professional title only with reference
to the place of registration in their home country

commitments

Additional

4) Presence of natural persons

1) Foreign legal advisors are required to be
members of their national Bar Association; they

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

2) None

a) Legal advice activities on 1) None
home country law and international law excluding EEA/
EC-law (ex 861)

A. Professional Services

1. BUSINESS SERVICES

Limitations on market access

2) Consumption abroad

II. SECTOR-SPECIFIC COMMITMENTS

Sector or subsector

1) Cross-border supply

Modes of supply:
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f) Integrated engineering services (8673)

Limitations on market access

2) Consumption abroad
Limitations on national treatment

3) Commercial presence

4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
1) None for pure planning services; the submission of plans for approval by the competent
authorities requires cooperation with an established supplier of planning services
2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I and.
commercial presence required

1) None

2), 3) None

1) None

1) None for pure planning services; the submission of plans for approval by the competent
authorities requires cooperation with an established supplier of planning services

4) Unbound except as indicated in Part I and: 4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
commercial presence required

2), 3) None

2), 3) None

1) None for pure planning services; the submission of plans for approval by the competent
authorities requires cooperation with an established supplier of planning services

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

4) Unbound except as indicated in Part I; in 4) Unbound except as indicated in Part I and in
addition to the horizontal commitments at the the market access columnrequest of a consumer accountants, auditors and See entry under 1)
tax advisors may temporarily move into the
territory of Austria in order to supply a specific
service; however, as a rule natural persons
supplying accounting, auditing, bookkeeping and
taxation services are required to have their
professional, centre (commercial presence) in
Austria.

services . 1) None

e) Engineering services (8672)

d)
Architectural
(8671)

Sector or subsector

1) Cross-border supply

Modes of supply:
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—
—
—
—
—

Nurses
Physiotherapists
Occupational therapists
Logotherapists
Dieticians and nutricians (ex 93191)

— Midwives

j) Services provided by:

i) Veterinary services (932)

h) Medical and dental services
(9312)

g) Urban planning and landscape architectural services
(8674)

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply

2), 3) None

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

2), 3) None

2), 3) None

3) None

2) None

4) Unbound except as indicated in Part I; natural 4) Unbound except as indicated in Part I and in
persons from WTO-Members may establish a the market access column
professional practice in Austria provided that the
person concerned has practised the profession in
question at least three years preceding the setting
up of the professional practice in Austria

3) Access restricted to natural persons only

1) Unbound *)
2) None

1) Unbound *)

3), 4) Unbound

3), 4)

Unbound

2) None

2) None

3), 4) Unbound

3), 4) Unbound
1) Unbound *)

2) None

2) None

1) Unbound *)

1) Unbound *)

1) Unbound *)

4) Unbound except as indicated in Part I and. 4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
commercial presence required

1) None for pure planning services; the submission of plans for approval by the competent
authorities requires co-operation with an established supplier of planning services

1) None

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

4) Unbound except as indicated in Part I and. 4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
commercial presence required

2), 3) None

Limitations on market access

2) Consumption abroad
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Limitations on market access

2) Consumption abroad

Software

implementation

e) Other (845, 8491)

d) Data base services (844)

c) Data processing services
(843)

services (842)

b)

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

2), 3) None

1) Unbound *)

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

commercial presence required

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

the market access column

;

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

4) Unbound except as indicated in Part I and. 4) Unbound except as indicated in Part I and in

1), 2), 3) None

a) Consultancy services related 1), 2), 3) None
to the installation of computer
4) Unbound except as indicated in Part I
hardware (8410)

B. Computer and related services

k) Other:
— Interior design services
(ex 87907)

4) Unbound except as indicated in Part I

— Psychologists and psy- 1) Unbound *)
chotherapists
2), 3) None

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply
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Limitations on market access

2) Consumption abroad

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None
4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I
1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I and. 4) Unbound except as indicated in Part I and in
commercial presence required
the market access column

1), 2), 3) None

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

4) Unbound except as indicated in Part I and: 4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
commercial presence required

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

4) Unbound except as indicated in Part I

c) Relating to other transport 1), 2), 3) None
equipment (83101, 83102,
4) Unbound except as indicated in Part I
83105)

b) Relating to aircraft (83104)

a) Relating to ships (83103)

E. Rental and leasing services
without operators

b) on a fee or contract basis
(8220)

a) Involving own or leased
property (8210)

D. Real estate services

c) Interdisciplinary R & D
services (853)

b) R & D services on social
sciences and humanities (852)

sciences (851)

a) R & D services on natural 1), 2), 3) None

C. Research and development
services

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply
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Limitations on market access

2) Consumption abroad

consulting

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None
4) Unbound except as indicated in Part I
1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I
1), 2), 3) None
4) Unbound except as indicated in Pan I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Pan I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Pan I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

Limitau'ons on national treatment

3) Commercial presence

1), 2), 3) None
i) Services incidental to man- 1), 2), 3) None
ufacturing (884, 885; except:
4) Unbound except as indicated in Part I and. 4) Unbound except as indicated in Pan I and in
88412, 88442)
the market access column
commercial presence required

1), 2), 3) None
f), g), h) Advisory and con- 1), 2), 3) None
sulting services relating to
4) Unbound except as indicated in Pan I and: 4) Unbound except as indicated in Pan I and in
forestry, agriculture, hunting,
the market access column
commercial presence required
fishing and mining

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

1), 2), 3) None
e) Technical testing and ana- 1), 2), 3) None
lysis services (8676)
4) Unbound except as indicated in Pan I and. 4) Unbound except as indicated in Pan I and in
the market access column
commercial presence required

d) Services related to management consulting (866)

c) Management
services (865)

b) Market research and public
opinion polling services (864)

a) Advertising services (871)

F. Other business services

(83106—83109, 518)

d) Relating to other machin- 1), 2), 3) None
ery and equipment
4) Unbound except as indicated in Part I

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply
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1), 2), 3) None

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

commercial presence required

the market access column

1), 2), 3) None

2), 3) None
4) Unbound except as indicated in Part I

2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

publishing

*•

'

4

s) Convention services:
— Exhibition management

r) Printing and
services (88442)

q) Packaging services (876)

4) Unbound except as indicated in Part I
1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

1) Unbound *)

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

1) Unbound *)

p) Photographic services (875) 1), 2), 3) None

o) Building-cleaning services
(874)

except: vessels, aircraft and
other transport equipment,
fire arms and ammunition)

equipment (633, 8861—8866; 4) Unbound except as indicated in Part I

n) Maintenance and repair of

commitments

Additional

4) Presence of natural persons

4) Unbound except as indicated in Part I and. 4) Unbound except as indicated in Part I and in

1), 2), 3) None

Limitations on market access

2) Consumption abroad

1), 2), 3) None
m) Engineering related scien- 1), 2), 3) None
tific and technical consulting 4) Unbound except as indicated in Part I and: 4) Unbound except as indicated in Part I and in
services (8675)
the market access column
commercial presence required

1) Investigation and security
services (873)

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply
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Limitations on market access

2) Consumption abroad
Limitations on national treatment

3) Commercial presence

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

— Data processing
— Electronic
data
interchange
— Code and protocol conversion
— Packet
and
circuit
switched data services

— On-line information and
data base retrieval

— Voice mail

— Electronic mail

Value-added services including:

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

The setting up and the operation of telecommunication networks as well as the provision. of voice telephone, telegraph and telex services are excluded (public
monopoly).

C. Telecommunication services

B. Courier services (ex 7512; 1), 2), 3) None
special delivery services only) 4) Unbound except as indicated in Part I

SERVICES

2. COMMUNICATION

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

t) Other1), 2), 3) None
— Translation and inter- 1), 2), 3) None
pretation
services
4) Unbound except as indicated in Pan I
4) Unbound except as indicated in Part I
(87905)
1), 2), 3) None
— Collection agency ser- 1), 2), 3) None
vices (87902)
4) Unbound except as indicated in Part I and:4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
commercial presence required

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply
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D. Building completion
finishing work (517)

and

C. Installation and assembly
work (514, 516)

B. General construction work
for civil engineering (513)

A. General construction work
for buildings (512)

RELATED ENGINEERING
SERVICES

3. CONSTRUCTION AND

Mobile and satellite services

Sector or subsector

1) Cross-border supply

Modes of supply:

2), 3) None

2), 3) None

2), 3) None

2), 3) None

2), 3) None

2), 3) None

4) Unbound except as indicated Part I and:4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
commercial presence required

1) Unbound *)

1) Unbound *)

4) Unbound except as indicated Part I and.4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
commercial presence required

1) Unbound *)

1) Unbound *)

4) Unbound except as indicated Part I and:4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
commercial presence required

1) Unbound *)

1) Unbound *)

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

4) Unbound except as indicated Part I and.4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
commercial presence required

2), 3) None

2), 3) None

3), 4) Unbound

3), 4) Unbound

1) Unbound *)

2) None

2) None

1) Unbound *)

1) Unbound

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

1) Unbound

Limitations on market access

2) Consumption abroad
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Limitations on market access

2) Consumption abroad

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

trade

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

SER-

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

A./B. Primary and secondary 1), 2), 3) None
education services (921, 922)
4) Unbound except as indicated in Part I

5. EDUCATIONAL
VICES

D. Franchising (8929)

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

ser-1), 2), 3) None

services

agents'

C. Retailing services (631,
632, 6111, 6113, 6121)

B. Wholesale
(622)

A. Commission
vices (621)

(Excluding distribution of pyrotechnical goods, ignitable articles and blasting devices, firearms, ammunition and military equipment, tobacco and tobacco products,
pharmaceutical products, medical and surgical devices, toxic substances, certain medical substances and objects for medical use)

4. DISTRIBUTION SERVICES

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

1) Unbound *)
— Pre-erection work at con- 1) Unbound *)
struction sites and special
2), 3) None
2), 3) None
trade construction work
(511, 515)
4) Unbound except as indicated Part I and:4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
commercial presence required

E. Other:

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply
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disposal

services

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1) Unbound *)
2), 3) None

1) Unbound *)

2), 3) None

— Nature and landscape pro- commercial presence required
tection services (9406)
— Other environmental protection
services
n.e.c.
(9409)

the market access column

— Noise abatement services
4) Unbound except as indicated in Part I and: 4) Unbound except as indicated in Part I and in
(9405)

D. Other:
— Cleaning
services of
exhaust gases (9404)

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

1. Stuck — Ausgegeben am 5. Janner 1995

4) Unbound except as indicated in Part I and. 4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
commercial presence required

2), 3) None

1) Unbound *)

2), 3) None

2), 3) None

1) Unbound *)

2), 3) None

2), 3) None

1) Unbound *)

1) Unbound *)

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1) Unbound *)

1), 2), 3) None

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

1), 2), 3) None

Limitations on market access

2) Consumption abroad

C. Sanitation and similar ser- 1) Unbound *)
vices (9403)
2), 3) None

(9402)

B. Refuse

A. Sewage services (9401)

6. ENVIRONMENTAL
SERVICES

D. Adult education
(9240
except education services for
adults by1 means of radio or
television broadcasting)

Sector or subsector

1) Cross-border supply

Modes of supply:
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Limitations on market access

2) Consumption abroad
Limitations on national treatment

3) Commercial presence
Additional
commitments

4) Presence of natural persons

Commitments with respect to insurance and insurance related services are undertaken in accordance with the "Annex on Financial Services" and the "Understanding
on Commitments in Financial Services" with the following limitations on Market Access and National Treatment.

to WTO Members.

However, for the period indicated in the "Second Annex on Financial Services" and the "Decision on Financial Services." the reciprocity requirement will not apply

Licensing of foreign insurers (subsidiaries and branches) is subject to the condition that the other country in its turn offers competitive opportunities, effective
market access and national treatment equivalent to those offered by Austria (reciprocity).

[para. 5.1 a) -5.1 d)l

the "ANNEX ON FINANCIAL
SERVICES"

Insurance
and
insurance
related services as defined in

EEA treatment of third country financial service suppliers established in another EEA Member State may be refused if Austrian financial service suppliers receive
less favourable treatment in that third country compared to financial service suppliers of another EEA Member State.

The admission to the market of new financial services or products may be subject to the existence of, and consistency with, a regulatory framework aimed at
achieving the objectives indicated in Art. 2.1 of the Financial Services Annex.

This, schedule does not prejudice the application of prudential measures, subject to the conditions specified in Art. 2.1 of the Financial Services Annex, such as, in
the securities area, non-discriminatory regulations concerning the organization of securities markets and trading rules concerning dealing in securities.

*) Unlike foreign subsidiaries, branches established directly in an EEA Member State by a non-EEA financial institution are not, with certain limited exceptions,
subject to prudential regulations harmonized at EEA level which enable such subsidiaries to benefit from enhanced facilities to set up new establishments and to
provide cross-border services throughout the EEA. Therefore, such branches receive an authorization to operate in the territory of an EEA Member State under
conditions equivalent to those applied to domestic financial institutions of that EEA Member State, and may be required to satisfy a number of specific prudential
requirements such as, in the case of banking and securities, separate capitalization and other solvency requirements and reporting and publication of accounts
requirements or, in the case of insurance, specific guarantee and deposit requirements, a separate capitalization, and the localization in Austria of the assets
representing the technical reserves and at least one third of the solvency margin. The restrictions indicated in this schedule may be applied only with regard to the
direct establishment from a third country of a commercial presence or to the provision of cross-border services from a third country; therefore, Austria may not
apply these restrictions, including those concerning establishment, to third country subsidiaries established in other EEA Member States, unless these restrictions can
also be applied to companies or nationals of other EEA Member States in conformity with Austrian law

7 FINANCIAL SERVICES *)

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply
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[para. 5.1 e)—

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

1

4) Unbound except as indicated in Part I

Representative offices and agencies of insurers are
not allowed to write insurance contracts

The directors of a branch of a foreign insurer must
be resident in Austria

4) Unbound except as indicated in Part I

3) Austria requires as a general rule and in a non- 3) None
discriminatory manner that insurers incorporated
in Austria must adopt a specific legal form (joint
stock company; mutual insurance company);
foreign insurers establishing a branch office must
have a comparable legal form in their home
country

commitments

Additional

4) Presence of natural persons

1), 2) Only the transactions indicated in num-1), 2) Higher premium tax is due for insurance
bers 3 and 4 of the "Understanding" are covered contracts (except for contracts on reinsurance and
retrocession) written by nonestablished insurers;
Canvassing and intermediation on behalf of a nonthe higher premium tax applies to the purchase of
established insurer (except for reinsurance and
a policy from nonestablished insurers by a
retrocession) are prohibited
consumer resident in Austria, either directly at
•Compulsory air transport liability insurance can be the supplier's establishment outside Austria or by
correspondence.
placed only with established insurers

Limitations on market access

2) Consumption abroad

Licensing of foreign branches and subsidiaries of foreign banks is subject to the condition that the other country in its turn offers competitive opportunities, effective
market access and national treatment equivalent to those offered by Austria (reciprocity). In addition licensing may be refused, if the planned activity is not in
accordance with national economic interests.

5.1 p)]

SERVICES"

"ANNEX ON FINANCIAL

Banking and other financial
services as defined in the

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply
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Limitations on market access

2) Consumption abroad
Limitations on national treatment

3) Commercial presence
Additional
commitments

4) Presence of natural persons

2) None

1) None

Exchange. An application to the Austrian Stock

may engage in securities trading at the Stock

Only members of the Austrian Stock Exchange

Licensing of branches or subsidiaries of foreign
banks may be subject to an economic interest test

3) Establishment and a certain legal form (joint 3) None
stock company, limited liability company) are
required

2) None

Only transactions indicated in number 3 of the
"Understanding" are covered

1) None

The management of governmental debts, the
administration of export credit insurance on
behalf and for the account of the government,
the settlement of payment transactions for the
.government and activities related to the distribution of governmental subsidies are reserved to
special banking institutions or legal entities

Monopoly or exclusive rights as indicated in
number 1 of the "Understanding"

limitations on Market Access or National Treatment; they mainly serve transparenc;y purposes.

Commitments with respect to \>z inking and other financial services are undertaken in accordance with the "Annex on Financial Services" a nd the "Understanding on
Commitments in Financial Send ces" with the following limitations on Market Access and National Treatment; most entries on the followiiig pages do not constitute

However, for the period indicat ed in the "Second Annex on Financial Services" and the "Decision on Financial Services" the reciprocity md economic interest test
requirement will not apply to \PTO Members.

Sector or subsector

1) Cross-border supply

Modes of supply:
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Sector or subsector

1) Cross-border supply

Modes of supply:

4) Unbound except as indicated in Part I

For carrying out services of pension fund management a specialized company only for this activity
and incorporated as a stock company in Austria is
required [Pension Fund Law paras. 1.3), 6.1)].

Only banks authorized for the safe custody
business [Banking Law para. 1.1) 5] can act as
depositories of the assets of investment funds
[Investment Fund Law para. 23.1)]

para. 2.2)]

[Banking Law para 1.1) 13; Investment Fund Law

Services of investment fund management (investment companies) may be provided by banks
specialized and authorized only for this business

Mortgage bonds and municipal bonds may be
issued by banks specialized and authorized only
for this activity [Mortgage Bank Law; Banking
Law para. 1.1) 9]

For trading in foreign exchange and foreign
currency authorization of the Austrian National
Bank according to Foreign Exchange Law and of
the Ministry for Economic Affairs according to the
Austrian Trade Act [para. 243 e)] is required

[Stock Exchange Law para. 15.1)].

Exchange and authorization for certain banking
activities of the Ministry of Finance are required

Limitations on market access

2) Consumption abroad

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

4) Unbound except as indicated in Pan I
At least one member of the Board of Directors of
a bank must reside in Austria and have a good
command of the German language [Banking Law
para. 5.1) 10), 11)]

Limitations on national treatment

3) Commercial presence*
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2) None

2) None

4) Unbound except as indicated in Part I

the density of population, existing facilities, traffic
infrastructure, topographical conditions and the
distance between hospitals

consideration on a case-by- case basis is taken of

2), 3) None

2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

2), 3) None

1) Unbound *)

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

4) Unbound except as indicated in Part I and: 4) Unbound except as indicated in Part I and in
the market access column
commercial presence required

1) Unbound *)

1) Unbound *)

A. Hotels
and restaurants 1). Unbound *)
including catering (641 — 643)
2), 3) None

9. TOURISM AND TRAVEL RELATED SERVICES

C. Social services (933)

4) Unbound except as indicated in Part I

2), 3) None

1) Unbound *)

4) Unbound except as indicated in Part I

3) Limitation of the number of beds; authoriza- 3) None
tion required according to the national healthservice plan is based on the criteria of need; when
authorizing the establishment of hospitals due

1) Unbound *)

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

1) Unbound *)

Limitations on market access

2) Consumption abroad

B. Other human health ser- 1) Unbound *)
vices provided through resi2), 3) None
dential health facilities like
health resort hotels and ther- 4) Unbound except as indicated in Part I
apeutic bath services (93193)

A. Hospital services (9311)

8. HEALTH
RELATED
AND SOCIAL SERVICES

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply
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guides

services

2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I
1) Unbound *)
2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1) Unbound *)

2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

D. Sporting and other recrea- 1), 2), 3) None
tional services other than ski
4) Unbound except as indicated in Part I
school services, ski and mountain guyte services, gambling
and betting services (964)

C. Libraries,
archives, 1), 2), 3) None
museums and other cultural
4) Unbound except as indicated in Part I
services (963)

4) Unbound except as indicated in Part I

B. News agency services (962) 1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None.

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

1) None

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

1) None

Limitations on market access

2) Consumption abroad

A. Entertainment
services 1), 2), 3) None
including theatre, live bands
4) Unbound except as indicated in Part I
and circus services (9619)

SERVICES (other than audiovisual services)

10. RECREATIONAL, CULTURAL AND SPORTING

C. Tourist
(7472)

B. Travel agencies and tour
operators services (7471)

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply

Additional
commitments

4) Presence of natural persons
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SERV-

— Selling and marketing of
air transport services

— Aircraft repair and maintenance services

C. Air transport services as
defined in the Air Transport
Annex:

a), b) Passenger and freight
transportation (7211, 7212)

A. Maritime transport services

1 1 . TRANSPORT
ICES

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply

1), 2) None

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

2) None

Additional
commitments

4) Presence of natural persons

1), 3) For distribution through CRS of air
transport services provided by CRS parent
carrier- unbound

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

3) In order to obtain the Austrian flag establish- 3) None
ment of a registered company is required;
nationality, residency and ownership requirements
as defined by the Maritime Shipping Act 1981
(e.g. national ownership exceeding 75 per cent
required); exemptions from the citizenship requirement are admitted if the activity meets with
particular economic interests of Austria

1), 2) None

Limitations on market access

2) Consumption abroad
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Limitations on market access

2) Consumption abroad

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

ELSE-

services

— ' Hairdressing
(97021)

SERVICES

NOT INCLUDED
WHERE

12. OTHER

services (748)

c) Freight transport agency

b) Storage and warehousing
services (742)

H. Services auxiliary to all
modes of transport

4) Unbound except as indicated in Part I
1), 2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

1) Unbound *)
2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1) Unbound *)

2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

4) Unbound except as indicated in Part I

2), 3) None

2), 3) None

4) Unbound except as indicated in Part I

1) Unbound *)

1) Unbound *)

4) Unbound except as indicated in Part I

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

1), 2), 3) None

d) Maintenance and repair of 1), 2), 3) None
road
transport
equipment
4) Unbound except as indicated in Part I
(6112, 8867)

F. Road transport services

D. Space transport (733)

4) Unbound except as indicated in Part I

2) None

commitments

Additional

4) Presence of natural persons

1), 3) For obligation of parent or participating
carriers in respect of a CRS controlled by an air
carrier of one or more third countries: unbound

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

4) Unbound except as indicated in Part I

— Computer reservation sys- 1), 2), 3) None
tem (CRS) services

Sector or subsector

1) Cross-border supply

Modes of supply:
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Limitations on market access

2) Consumption abroad

4) Unbound except as indicated in .Part I

— Other beauty treatment . 1) Unbound *)
services n.e.c (97029)
2), 3) None

— Cosmetic treatment, mani- 1) Unbound *)
curing and pedicuring serv2), 3) None
ices (97022)
4) Unbound except as indicated in Part I

Sector or subsector

Modes of supply:
1) Cross-border supply

4) Unbound except as indicated in Part I

2), 3) None

1) Unbound *)

4) Unbound except as indicated in Part I

2), 3) None

1) Unbound *)

Limitations on national treatment

3) Commercial presence

Additional
commitments

4) Presence of natural persons
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(5)

Conditions creating the need
tor the exemption

Reciprocity; facilitating of the development of international touring and/
or international transport of goods

Australia, Bulgaria, successor States Indefinite
of former Yugoslavia, Cambodia,
Cuba, Malta, Morocco, Romania,
Switzerland, successor States of the
former USSR (with the exception
of the Baltic States, Azerbaijan,

Exemption from vehicles tax under
certain conditions on the grounds
of conventions limited to vehicles
registered in the countries indicated
in column 3)

Georgia, Moldova and Uzbekistan), Czech Republic, Slovak
Republic

Reciprocity; facilitating of the development of international touring

Successor States of former Yugo- Indefinite
slavia, Poland, Switzerland, successor States of the former USSR
(with the exception of the Baltic
States, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Uzbekistan), Czech
Republic, Slovak Republic, Hungary

ing and new measures transport services and to protect the
integrity of road infrastructure,
health and environment

Indefinite; the exemp- To take into account regional
tion applies to exist- specificity of the provision of road

(4)

Intended duration

VAT-exemption is limited to international passenger transport carried
out by foreign entrepreneurs by
means of motor vehicles registered
in countries indicated in column 3)

All countries with whom bilateral
agreements on road transport or
other arrangements relating to road
transport exist or may be desirable
(at
present
approximately
40 countries)

(3)

(2)

(1)

Road Transport (pas- To allow, on the basis of mutual
sengers and freight)
access to the market, transport
services by vehicles registered in
countries other than Austria to
undertake transportation of goods
and/or passengers in, into, out of
or in transit through Austrian
territory, normally based on bilateral agreements

measure applies

Countries to which the

Description of measure indicating its
inconsistency with Article II

Sector or Subsector

(This is authentic in English only)

Final List of Article II (MFN) Exemptions

AUSTRIA

General Agreement on Trade in Services
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Inland

Waterways

Audiovisual Services

and freight)

Transport (passengers

.

Indefinite; the exemp- Promoting common cultural links
tion applies to exist- and protection of common cultural
ing and new measures heritage
European countries

Preferential treatment of audiovisual works meeting European
origin criteria regarding screentime access

specific

Members of the Council of Europe Indefinite; the exemp- Promoting common cultural links
and signatories of the Cultural tion applies, to exist- and protection of common cultural
Convention of the Council of ing and new measures heritage
Europe; all countries with whom
cultural cooperation may be desirable

Indefinite; the exemp- Historical
development;
tion applies to exist- regional aspects
ing and new measures,

According full national treatment to
audiovisual works covered by bi- or
plurilateral agreements on co-production

in column 3)

Recognition of certificates and
licences of the countries indicated

of former Yugoslavia, Romania,
Czech Republic, Slovak Republic,
successor States of former USSR,
Netherlands, Federal Republic of
Germany

Bulgaria, Hungary, successor States

Reciprocity; facilitating of the development of international touring and/
or international transport of goods

Bulgaria, Israel, Monaco, San Indefinite
Marino, Turkey, Hungary, Vatican City, United States

Exemption from vehicles tax under
certain conditions on the grounds
of de facto reciprocity limited to
vehicles registered in the countries
indicated in column 3)

Certain traffic rights are reserved
for vessels of the countries indicated in column 3) (nationality
requirements regarding ownership)

Reciprocity; facilitating of the development of international touring and/
or 'international transport of goods

(5)

^ exe4don

Indefinite

(4)

for

Conditions creating the need

Poland, Hungary

(3)

(2)

(1)

,, ,

Intended duiaaon

T

Exemption from vehicles tax under
certain conditions on the grounds
of declarations of reciprocity limited to vehicles registered in the
countries indicated in column 3)

Countries to which the
measure applies

Description of measure indicating its
inconsistency with Article II

Sector or Subsectpr
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(3)

(2)

EURIMAGES,

to

audiovisual

, ,,

.
for

^

(5)

exem*tion

Conditions creating the need

The requirement of an economic
interest test bound in the Austrian
Schedule *) is waived for countries
indicated in column 3)

List of countries is subject to
further consideration

*) This measure will not be applied during the first six months after the entry into force of the WTO.

Licensing of branches
or subsidiaries of foreign financial service
suppliers

participating air carriers shall not
apply where equivalent treatment to
that applied under the Regulation is
not accorded in the country of
origin of the parent carrier or of
the system vendor

Indefinite

service suppliers equivalent to those
offered by Austria

effective market access to Austrian

in column 3) are presumed not to
offer competitive opportunities and

Reciprocity; countries not indicated

operation of CRS

The need for the exemption results
from the insufficient development of
multilaterally agreed rules for the

Indefinite

Provision of Art. 7 of Regulation All countries where a CRS system
(EC) No. 2299/89, as amended' by vendor or a parent air carrier is
Regulation (EC) No. 3089/93,located
whereby the obligations of CRS

CRS and sales and
marketing of air transport services

system vendors or of parent and

To regulate immigration into Austria
by measures based on long standing
links and possible progressive trade
liberalization between Austria and
Switzerland

Indefinite

Indefinite; the exemp- Promoting common cultural links
tion applies to exist- and protection of common cultural
ing andj new measures heritage

(4)

Intended durauon

T

Waiving of visa requirement for Switzerland
entry and stay and other measures
based on bilateral or multilateral
arrangements between Austria and
Switzerland with the objective of
providing for the movement of all
categories of natural persons supplying services

works and suppliers of audiovisual
services meeting European origin
criteria

European countries

measure applies

inconsistency with Article II

Granting of benefits of support
programmes, such as MEDIA and

Countries to which the

Description of measure indicating its

All sectors

(1)

Sector or Subsector
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(Übersetzung)

MULTILATERALE HANDELSVERHANDLUNGEN DER URUGUAY-RUNDE
Handelsverhandlungskomitee

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
AMS
BISD

Aggregiertes Stützungsmaß (im Übereinkommen über die Landwirtschaft)
(Aggregate Measurement of Support)
Grundsätzliche Rechtsakte und ausgewählte Dokumente (eine vom GATT
ständig ergänzte Veröffentlichung)

(Basic Instruments and Selected Documents)
CCC

Rat für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens
(Customs Co-operation Council)

CCC Secretariat

Sekretariat des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens
(Secretariat of the Customs Co-operation Council)
Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung
(Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes)
Streitbeilegungsorgan
(Dispute Settlement Body)
UN-Organisation für Ernährung und Landwirtschaft
(Food and Agriculture Organization of the United Nations)
Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen
(General Agreement on Trade in Services)
Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 1994

Dispute Settlement
Understanding/DSU

DSB
FAO
GATS
GATT 1994

(General Agreement on Tariffs and Trade 1994)
HS
IMF
ISO

ISO/IEC
ITC

Harmonisiertes System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (HS)
(Harmonized Commodity Description and Coding System)
Internationaler Währungsfonds
(International Monetary Fund)
Internationale Normenorganisation
(International Organization for Standardization)
ISO/Internationale elektrotechnische Kommission
(ISO/International Electrotechnical Commission)
Internationales Handelszentrum
(International Trade Center)
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MFA

PCWTO

PGE
SCM
Secretariat

SSG
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Abkommen über den Internationalen Handel mit Textilien (auch Multifaserabkommen genannt)
(Arrangement Regarding International Trade in Textiles)
Vorbereitungskomitee für die Welthandelsorganisation
(Preparatory Committee for the World Trade Organization)
Ständige Expertengruppe (im Übereinkommen über Subventionen und
Ausgleichsmaßnahmen)
(Permanent Group of Expertes)
Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen
(Subsidies and Countervailing Measures)
Sekretariat der Welthandelsorganisation
(Secretariat of the World Trade Organisation)
Besondere Schutzklauseln (im Übereinkommen über die Landwirtschaft)

(Special Safeguard)
ST

TMB

TPRB
TPRM
TRIMs
TRIPS
TSB
World Bank

WTO
WTO Agreement

Besondere Behandlung (Anhang 5 des Übereinkommens über die Landwirtschaft)
(Special Treatment)
Textilaufsichtsorgan (im Übereinkommen über Textilien und Bekleidung)
(Textiles Monitoring Body)
Handelspolitisches Prüfungsorgan
(Trade Policy Review Body)
Handelspolitischer Prüfungsmechanismus — Verfahren zur Überprüfung der
Handelspolitik
(Trade Policy Review Mechanism)
Handelsbezogene Investitionsmaßnahmen
(Trade-Related Investment Measures)
Handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)
Textilüberwachungsorgan (nach dem Multifaserabkommen)
(Textiles Surveillance Body)
Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank)
(International Bank for Reconstruction and Development)
Welthandelsorganisation
(World Trade Organization)
Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation
(Agreement Establishing the World Trade Organization)
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SCHLUSSAKTE ÜBER DIE ERGEBNISSE DER MULTILATERALEN HANDELSVERHANDLUNGEN DER URUGUAY-RUNDE
Marrakesch, 15. April 1994

SCHLUSSAKTE ÜBER DIE ERGEBNISSE
DER MULTILATERALEN HANDELSVERHANDLUNGEN DER URUGUAY-RUNDE
1. Die Vertreter der Regierungen und der
Europäischen Gemeinschaften, Mitglieder
des Handelsverhandlungskomitees, vereinbaren zum Abschluß der Multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde, daß
das Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation (im folgenden „WTOAbkommen" genannt), die als Anhänge
beigefügten Erklärungen und Beschlüsse der
Minister sowie die Vereinbarung über Verpflichtungen bei Finanzdienstleistungen, die
Ergebnisse ihrer Verhandlungen enthalten
und einen integrierenden Bestandteil der
vorliegenden Schlußakte bilden.
2. Mit der Unterzeichnung der vorliegenden
Schlußakte vereinbaren die Vertreter,
a) das WTO-Abkommen gegebenenfalls
ihren jeweils zuständigen Behörden zur
Prüfung vorzulegen, um die Genehmigung dieses Abkommens in Übereinstimmung mit ihren einschlägigen Verfahren
zu erlangen; und
b) die Erklärungen und Beschlüsse der
Minister anzunehmen.
3. Die Vertreter halten es übereinstimmend für
wünschenswert, daß das WTO-Abkommen
von allen Teilnehmern an den Multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde
(im folgenden „Teilnehmer" genannt) angenommen wird, damit es am 1. Jänner 1995
oder so früh wie möglich danach in Kraft tritt.
Gemäß dem letzten Absatz der Ministererklärung von Punta del Este werden die Minister
spätestens Ende 1994 zusammentreten, um
über die internationale Durchführung der
Ergebnisse, einschließlich des Zeitpunkts
ihres Inkrafttretens, zu beschließen.
4. Die Vertreter kommen überein, daß das
WTO-Abkommen in seiner Gesamtheit für
alle Teilnehmer gemäß Artikel XIV zur
Annahme durch Unterzeichnung oder in
anderer Form offensteht. Für die Annahme
und das Inkrafttreten eines im Anhang 4 des
WTO-Abkommens enthaltenen Plurilateralen
Handelsübereinkommens gelten die Bestimmungen des betreffenden Plurilateralen Handelsübereinkommens .
5. Teilnehmer, die nicht Vertragsparteien des
Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens
sind, müssen, bevor sie das WTO-Abkommen
annehmen, zuerst ihre Beitrittsverhandlungen
zum Allgemeinen Abkommen abgeschlossen
haben und Vertragsparteien hierzu werden.
Für Teilnehmer, die zum Datum der Schluß-

akte nicht Vertragsparteien des Allgemeinen
Abkommens sind, sind die Listen der Zugeständnisse nicht endgültig, sondern werden in
der Folge im Hinblick auf ihren Beitritt zum
Allgemeinen Abkommen und die Annahme
des WTO-Abkommens ergänzt.
6. Die vorliegende Schlußakte und die in den
Anhängen enthaltenen Texte werden beim
Generaldirektor der VERTRAGSPARTEIEN
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens hinterlegt, der unverzüglich jedem
Teilnehmer eine beglaubigte Ausfertigung
hiervon übermittelt.
Geschehen zu Marrakesch am fünfzehnten April
eintausendneunhundertvierundneunzig in einer
Urschrift in englischer, französischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist.
(Die Liste der Unterzeichnungen wird zur
Unterzeichnung in die Vertragsausfertigung der
Schlußakte aufgenommen.)

ABKOMMEN ZUR ERRICHTUNG DER
WELTHANDELSORGANISATION
Die Parteien dieses Abkommens,
in der Erkenntnis, daß ihre Handels- und
Wirtschaftsbeziehungen auf die Erhöhung des
Lebensstandards, auf die Verwirklichung der
Vollbeschäftigung, auf ein hohes und ständig
steigendes Niveau des Realeinkommens und der
wirksamen Nachfrage sowie auf die Steigerung der
Produktion und des Handels mit Waren und
Dienstleistungen gerichtet sein sollen, gleichzeitig
aber die optimale Nutzung der Hilfsquellen der
Welt im Einklang mit dem Ziel einer dauerhaften
Entwicklung gestatten sollen, die den Schutz und
die Erhaltung der Umwelt und zu diesem Zweck
den verstärkten Einsatz von Mitteln umfaßt, die
mit den ihrem jeweiligen wirtschaftlichen Entwicklungsstand entsprechenden Bedürfnissen und
Bestrebungen vereinbar sind;
in der Erkenntnis, daß es positiver Bemühungen
bedarf, damit die Entwicklungsländer, insbesondere
die am wenigsten entwickelten unter ihnen, einen
Anteil am Wachstum des internationalen Handels
erreichen, der den Erfordernissen ihrer wirtschaftlichen Entwicklung entspricht;

in dem Wunsch, zur Verwirklichung dieser Ziele
durch den Abschluß von Vereinbarungen beizutragen, die auf der Grundlage der Gegenseitigkeit
und zum gemeinsamen Nutzen auf einen wesentlichen Abbau der Zölle und anderer Handelsschranken sowie auf die Beseitigung der Diskriminierung in den internationalen Handelsbeziehungen abzielen;

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
entschlossen, ein integriertes, funktionsfähigeres
und dauerhafteres multilaterales Handelssystem zu
entwickeln, welches das Allgemeine Zoll- und
Handelsabkommen, die Ergebnisse früherer Handelsliberalisierungsbemühungen
und
sämtliche
Ergebnisse der Multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde umfaßt,
entschlossen, die fundamentalen Grundsätze
dieses multilateralen Handelssystems zu wahren
und die Verwirklichung seiner Ziele zu fördern,
kommen wie folgt überein:
Artikel I
Errichtung der Organisation

Die Welthandelsorganisation (im folgenden
„WTO" genannt) wird hiermit errichtet.
Artikel II
Wirkungsbereich der WTO

1. Die WTO bildet den gemeinsamen institutionellen Rahmen für die Wahrnehmung der
Handelsbeziehungen zwischen ihren Mitgliedern in Angelegenheiten im Zusammenhang
mit den Abkommen und den dazugehörigen
Rechtsinstrumenten, die in den Anhängen
zum vorliegenden Abkommen enthalten sind.
2. Die Abkommen und die dazugehörigen
Rechtsinstrumente, die in den Anhängen l,
2 und 3 enthalten sind (im folgenden
„Multilaterale Handelsabkommen" genannt),
sind integrierende Bestandteile des vorliegenden Abkommens und für alle Mitglieder
verbindlich.
3. Die Abkommen und die dazugehörigen
Rechtsinstrumente, die im Anhang 4 enthalten sind (im folgenden „Plurilaterale Handelsübereinkommen" genannt), sind ebenfalls
Bestandteil des vorliegenden Abkommens für
diejenigen Mitglieder, die sie angenommen
haben und für diese Mitglieder verbindlich.
Die Plurilateralen Handelsübereinkommen
begründen für die Mitglieder, die diese nicht
angenommen haben, weder Pflichten noch
Rechte.
4. Das im Anhang 1A enthaltene Allgemeine
Zoll- und Handelsabkommen 1994 (im
folgenden „GATT 1994" genannt) unterscheidet sich rechtlich vom Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommen*) vom 30. Oktober 1947,
im Anhang zur Schlußakte der Zweiten
Tagung des Vorbereitenden Komitees der
Konferenz der Vereinten Nationen für
Handel und Beschäftigung, in seiner später
berichtigten, ergänzten oder geänderten
Fassung
(im folgenden
„GATT 1947"
genannt).
*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 254/1951 idF BGBl.

Nr. 86/1958 und BGBl. Nr. 250/1966.

— Nr. l
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Artikel III
Aufgaben der WTO

1. Die WTO fördert die Durchführung, die
Verwaltung und das Funktionieren des vorliegenden Abkommens und der Multilateralen
Handelsabkommen sowie die Verwirklichung
ihrer Ziele; sie bildet auch den Rahmen für
die Durchführung, die Verwaltung und das
Funktionieren der Plurilateralen Handelsübereinkommen.
2. Die WTO dient als Forum für Verhandlungen zwischen ihren Mitgliedern über deren
multilaterale Handelsbeziehungen in den
Bereichen der Abkommen, die in den
Anhängen des vorliegenden Abkommens
enthalten sind. Die WTO kann auch als
Forum für weitere Verhandlungen zwischen
den Mitgliedern über deren multilaterale
Handelsbeziehungen sowie als Rahmen für
die Durchführung der Ergebnisse solcher
Verhandlungen dienen, wie sie von der
Ministerkonferenz beschlossen werden können.
3. Die WTO verwaltet die im Anhang 2 des
vorliegenden Abkommens enthaltene Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur
Streitbeilegung (im folgenden „Vereinbarung
über Streitbeilegung" oder „DSU" genannt).
4. Die WTO verwaltet das im Anhang 3 des
vorliegenden Abkommens enthaltene Verfahren zur Überprüfung der Handelspolitiken
(handelspolitischer Prüfungsmechanismus, im
folgenden „TPRM" genannt).
5. Im Interesse einer kohärenteren Gestaltung
der Weltwirtschaftspolitik arbeitet die WTO
gegebenenfalls mit dem Internationalen Währungsfonds und mit der Internationalen Bank
für Wiederaufbau und Entwicklung und ihren
angegliederten Institutionen zusammen.
Artikel IV
Struktur der WTO

1. Eine Ministerkonferenz, die sich aus Vertretern aller Mitglieder zusammensetzt, tritt
mindestens einmal alle zwei Jahre zusammen.
Die Ministerkonferenz nimmt die
Aufgaben der WTO wahr und trifft die
dafür erforderlichen Maßnahmen. Die Ministerkonferenz ist befugt, in allen unter die
Multilateralen Handelsabkommen fallenden
Angelegenheiten auf Ersuchen eines Mitgliedes in Übereinstimmung mit den besonderen
Erfordernissen für die Beschlußfassung gemäß
dem vorliegenden Abkommen und dem
einschlägigen Multilateralen Handelsabkommen Beschlüsse zu fassen.
2. Ein Allgemeiner Rat, der sich aus den
Vertretern aller Mitglieder zusammensetzt,
tritt zusammen, wann immer dies zweckdien-
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lich ist. Zwischen den Tagungen der Ministerkonferenz nimmt der Allgemeine Rat
deren Aufgaben wahr. Der Allgemeine Rat
nimmt auch jene Aufgaben wahr, die ihm
durch das vorliegende Abkommen übertragen
sind. Der Allgemeine Rat legt seine Verfahrensregeln fest und genehmigt die Verfahrensregeln der im Absatz 7 vorgesehenen
Komitees.
Der Allgemeine Rat tritt gegebenenfalls
zusammen, um die Aufgaben des in der
Vereinbarung über Streitbeilegung vorgesehenen Streitbeilegungsorgans wahrzunehmen.
Das Streitbeilegungsorgan kann seinen eigenen Vorsitzenden bestimmen und legt die
Verfahrensregeln fest, die es zur Erfüllung
seiner Aufgaben für notwendig erachtet.
Der Allgemeine Rat tritt gegebenenfalls
zusammen, um die Aufgaben des im TPRM
vorgesehenen Organs, wahrzunehmen. Das
Handelspolitische Prüfungsorgan kann seinen
eigenen Vorsitzenden bestimmen und legt die
Verfahrensregeln fest, die es zur Erfüllung
seiner Aufgaben für notwendig erachtet.
Ein Rat für den Handel mit Waren, ein Rat
für den Handel mit Dienstleistungen und ein
Rat für handelsbezogene Aspekte der Rechte
des geistigen Eigentums (im folgenden „Rat
für TRIPS" genannt) füngieren unter der
allgemeinen Leitung des Allgemeinen Rates.
Der Rat für den Handel mit Waren
überwacht das Funktionieren der Multilateralen Handelsabkommen des Anhangs 1A.
Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen überwacht das Funktionieren des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit
Dienstleistungen (im folgenden
„GATS"
genannt). Der Rat für TRIPS überwacht das
Funktionieren des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen
Eigentums (im folgenden „Übereinkommen
über TRIPS" genannt). Diese Räte erfüllen
die ihnen von den betreffenden Abkommen
und vom Allgemeinen Rat übertragenen
Aufgaben. Sie legen ihre eigenen Verfahrensregeln vorbehaltlich der Genehmigung durch
den Allgemeinen Rat fest. Die Mitgliedschaft
in diesen Räten steht den Vertretern aller
Mitglieder offen. Diese Räte treten zur
Ausübung ihrer Funktionen je nach Notwendigkeit zusammen.
Der Rat für den Handel mit Waren, der Rat
für den Handel mit Dienstleistungen und der
Rat für TRIPS setzen nach Bedarf nachgeordnete Organe ein. Diese nachgeordneten
Organe legen ihre eigenen Verfahrensregeln
vorbehaltlich der Genehmigung ihrer jeweiligen Räte fest.
Die Ministerkonferenz errichtet ein Komitee
für Handel und Entwicklung, ein Komitee für
Zahlungsbilanzbeschränkungen sowie ein

Komitee für Budget, Finanzen und Verwaltung, die die Aufgaben wahrnehmen, die
ihnen vom vorliegenden Abkommen und von
den Multilateralen Handelsabkommen übertragen sind, sowie alle zusätzlichen Aufgaben,
die ihnen vom Allgemeinen Rat übertragen
sind; sie kann zusätzliche Komitees für solche
Aufgaben errichten, die sie für zweckdienlich
erachtet. Im Rahmen seiner Aufgaben prüft
das Komitee für Handel und Entwicklung in
regelmäßigen Zeitabständen die besonderen
Bestimmungen in den Multilateralen Handelsabkommen zugunsten der am wenigsten
entwickelten
Entwicklungsland-Mitglieder
und erstattet dem Allgemeinen Rat Bericht,
damit dieser die geeigneten Maßnahmen
trifft. Die Mitgliedschaft in diesen Komitees
steht den Vertretern aller Mitglieder offen.
8. Die nach den Plurilateralen Handelsübereinkommen vorgesehenen Organe nehmen die
ihnen nach diesen Übereinkommen übertragenen Aufgaben wahr und wirken innerhalb des institutionellen Rahmens der WTO.
Diese Organe informieren regelmäßig den
Allgemeinen Rat über ihre Tätigkeit.
Artikel V
Beziehungen zu anderen Organisationen
1. Der Allgemeine Rat trifft geeignete Vorkehrungen zur wirksamen Zusammenarbeit mit
anderen zwischenstaatlichen Organisationen,
deren Aufgaben mit denen der WTO im
Zusammenhang stehen.
2. Der Allgemeine Rat kann geeignete Vorkehrungen für Konsultationen und Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen
über Angelegenheiten treffen, die mit denen
der WTO im Zusammenhang stehen.
Artikel VI
Sekretariat
1. Ein Sekretariat der WTO (im folgenden
„Sekretariat" genannt) steht unter der Leitung
eines Generaldirektors.
2. Die Ministerkonferenz ernennt den Generaldirektor und legt Bestimmungen über die
Befugnisse, Aufgaben, das Dienstverhältnis
und die Amtsdauer des Generaldirektors fest.
3. Der Generaldirektor bestellt die Sekretariatsmitglieder und legt deren Aufgaben und
Dienstverhältnisse in Übereinstimmung mit
den von der Ministerkonferenz erlassenen
Regelungen fest.
4. Die Funktionen des Generaldirektors und des
Sekretariatspersonals haben ausschließlich
internationalen Charakter. In der Wahrnehmung ihrer Pflichten dürfen der Generaldirektor und das Sekretariatspersonal Weisungen von irgendeiner Regierung oder
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anderen Stellen außerhalb der WTO weder
einholen noch entgegennehmen. Sie haben
sich jeglicher Tätigkeit zu enthalten, die sich
auf ihre Stellung als internationale Beamte
abträglich auswirken könnte. Die Mitglieder
der WTO achten den internationalen Charakter der Funktionen des Generaldirektors
und des Sekretariatspersonals und versuchen
nicht, sie in der Ausübung ihrer Pflichten zu
beeinflussen.
Artikel VII

Budget und Beiträge
1. Der Generaldirektor legt dem Komitee für
Budget, Finanzen und Verwaltung den
jährlichen Budgetvoranschlag und Rechnungsabschluß der WTO vor. Das Komitee
für Budget, Finanzen und Verwaltung prüft
den vom Generaldirektor vorgelegten jährlichen Budgetvoranschlag und Rechnungsabschluß und richtet Empfehlungen hierüber an
den Allgemeinen Rat. Der jährliche Budgetvoranschlag bedarf der Genehmigung des
Allgemeinen Rates.
2. Das Komitee für Budget, Finanzen und
Verwaltung schlägt dem Allgemeinen Rat
Finanzregelungen vor, die Bestimmungen
über folgendes enthalten:
a) den Beitragsschlüssel, der die Ausgaben
zwischen den Mitgliedern zur Deckung
der Ausgaben der WTO aufteilt; und
b) die erforderlichen Maßnahmen gegenüber
Mitgliedern bei Zahlungsrückständen.
Die Finanzregelungen sind tunlichst nach den
Regelungen und Praktiken des GATT 1947
auszurichten.
3. Der Allgemeine Rat nimmt die Finanzregelungen und den jährlichen Budgetvoranschlag
mit Zweidrittelmehrheit an, die mehr als die
Hälfte der WTO-Mitglieder umfaßt.
4. Jedes Mitglied leistet entsprechend seinem
Anteil an den Ausgaben der WTO seinen
Beitrag ohne Verzug an die WTO gemäß den
vom Allgemeinen
Rat
angenommenen
Finanzregelungen.

Artikel VIII
Rechtsstellung der WTO

1. Die WTO besitzt Rechtspersönlichkeit; von
jedem ihrer Mitglieder wird ihr eine solche
Rechtsfähigkeit eingeräumt, wie sie zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich
ist.
2. Der WTO werden von jedem ihrer Mitglieder solche Privilegien und Immunitäten
eingeräumt, wie sie zur Wahrnehmung ihrer
Aufgaben erforderlich sind.
3. Den Bediensteten der WTO und den
Vertretern der Mitglieder werden in gleich-
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artiger Weise von jedem ihrer Mitglieder
solche Privilegien und Immunitäten eingeräumt, wie sie zur unabhängigen Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Zusammenhang
mit der WTO erforderlich sind.
4. Die von einem Mitglied der WTO, ihren
Bediensteten und den Vertretern der Mitglieder eingeräumten Privilegien und Immunitäten entsprechen jenen Privilegien und
Immunitäten, die im Übereinkommen über
Privilegien und Immunitäten der Spezialorganisationen *) vorgesehen und von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am
21. November 1947 genehmigt worden sind.
5. Die WTO kann ein Amtssitzabkommen
abschließen.
Artikel IX
Beschlußfassung
1. Die WTO setzt die nach dem GATT 19471)
übliche Praxis der Beschlußfassung im
Konsensweg fort. Falls ein Beschluß nicht
durch Konsens gefaßt werden kann, wird
über die strittige Angelegenheit abgestimmt,
sofern nichts anderes vorgesehen ist. Bei den
Tagungen der Ministerkonferenz und des
Allgemeinen Rates verfügt jedes Mitglied der
WTO über eine Stimme. Wenn die Europäischen Gemeinschaften ihr Stimmrecht
ausüben, verfügen sie über die Anzahl der
Stimmen, die der Anzahl ihrer Mitgliedstaaten 2), die Mitglieder der WTO sind, entspricht. Beschlüsse der Ministerkonferenz und
des Allgemeinen Rates werden mit der
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefaßt,
sofern im vorliegenden Abkommen oder in
einschlägigen Multilateralen Handelsabkommen nichts anderes vorgesehen ist 3).
2. Die Ministerkonferenz und der Allgemeine
Rat verfügen über die alleinige Befugnis, das
vorliegende Abkommen und die Multilateralen Handelsabkommen auszulegen. Im Falle
einer Auslegung eines Multilateralen Handelsabkommens des Anhangs l üben sie ihre
Befugnis auf der Grundlage einer Empfehlung
jenes Rates aus, der das Funktionieren des
betreffenden Abkommens überwacht. Der
*)
Kundgemacht in BGBl. Nr. 248/1950.
1
) Ein Beschluß des betreffenden Organs über eine zur
Prüfung vorgelegte Angelegenheit gilt als mit Konsens
gefaßt, wenn kein bei der beschlußfassenden Tagung
anwesendes Mitglied gegen den vorgeschlagenen Beschluß
formell Einspruch erhebt.
2
) Die Anzahl der Stimmen der Europaischen
Gemeinschaften und ihrer Mitgliedstaaten darf in keinem
Fall die Anzahl der Mitgliedstaaten der Europaischen
Gemeinschaften
übersteigen.
3
) Wenn der Allgemeine Rat in seiner Eigenschaft als
Streitbeilegungsorgan zusammentritt, werden seine Beschlüsse nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen
des Artikels 2 Absatz 4 der Vereinbarung über Streitbeilegung gefaßt.
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Beschluß zur Annahme einer Auslegung wird
mit Dreiviertelmehrheit der Mitglieder gefaßt.
Dieser Absatz wird nicht in einer Weise
angewendet, durch die Änderungsbestimmungen des Artikels X unterlaufen würden.
3. Unter außergewöhnlichen Umständen kann
die Ministerkonferenz beschließen, ein Mitglied von einer Verpflichtung aus dem
vorliegenden Abkommen oder einem der
Multilateralen Handelsabkommen zu entbinden, vorausgesetzt, daß ein derartiger
Beschluß von drei Viertel 4) der Mitglieder
gefaßt wird, sofern in diesem Absatz nichts
anderes vorgesehen ist.
a) Ein • Antrag auf Ausnahmegenehmigung
betreffend das vorliegende Abkommen
wird der Ministerkonferenz zur Prüfung
gemäß der Praxis der Beschlußfassung im
Konsensweg vorgelegt. Die Ministerkonferenz setzt zur Prüfung des Antrags eine
Frist von längstens 90 Tagen. Wird ein
Konsens während dieser Frist nicht
erzielt, wird ein Beschluß auf Gewährung
einer Ausnahmegenehmigung von drei
Vierteln der Mitglieder gefaßt.
b) Ein Antrag auf Ausnahmegenehmigung
betreffend die Multilateralen Handelsabkommen der Anhänge 1A, l B oder 1C
und deren Anhänge wird zunächst dem
Rat für den Handel mit Waren, dem Rat
für den Handel mit Dienstleistungen oder
dem Rat für TRIPS zur Prüfung innerhalb einer Frist von längstens 90 Tagen
vorgelegt. Mit Ablauf dieser Frist legt der
zuständige Rat der Ministerkonferenz
einen Bericht vor.
4. Ein Beschluß der Ministerkonferenz auf
Gewährung einer Ausnahmegenehmigung
nennt die den Beschluß rechtfertigenden
außergewöhnlichen Umstände, ferner die
Modalitäten und Bedingungen zur Anwendung der Ausnahmegenehmigung sowie das
Ablaufdatum der Ausnahmegenehmigung.
Jede Ausnahmegenehmigung, die für einen
längeren Zeitraum als ein Jahr gewährt wird,
wird von der Ministerkonferenz spätestens
ein Jahr nach deren Einräumung und in der
Folge alljährlich bis zum Ablauf der Ausnahmegenehmigung überprüft. Bei jeder Überprüfung wird die Ministerkonferenz untersuchen, ob die die Ausnahmegenehmigung
rechtfertigenden
Umstände
weiterhin
bestehen, und ob die der Ausnahmegenehmigung vorgeschriebenen Modalitäten und
Bedingungen eingehalten wurden. Auf der

nehmigung hinsichtlich einer Verpflichtung, die einem
Übergangszeitraum oder einem Zeitraum für eine
stufenweise Durchführung unterliegt, die das antragstellende Mitglied zum Ende des maßgebenden Zeitraums
nicht eingehalten, hat, wird nur im Konsensweg gefaßt.

Grundlage der jährlichen Überprüfung kann
die Ministerkonferenz die Ausnahmegenehmigung verlängern, abändern oder aufheben.
5. Für Beschlüsse nach einem Plurilateralen
Handelsübereinkommen,
einschließlich
Beschlüsse über Auslegungen und Ausnahmegenehmigungen, sind die Bestimmungen
des betreffenden Abkommens maßgebend.
Artikel X
Änderungen
1. Jedes Mitglied der WTO kann in der
Ministerkonferenz Vorschläge zur Änderung der Bestimmungen des vorliegenden
Abkommens oder der Multilateralen Handelsabkommen des Anhangs l einbringen.
Die im Artikel IV Absatz 5 angeführten
Räte können ebenfalls der Ministerkonferenz Vorschläge zur Änderung der Bestimmungen der einschlägigen Multilateralen
Handelsabkommen des Anhangs l unterbreiten, deren Funktionieren sie überwachen. Innerhalb einer Frist von 90 Tagen
nach formeller Einbringung bei der Ministerkonferenz — sofern die Ministerkonferenz nicht eine längere Frist beschließt —
wird jeglicher Beschluß, die vorgeschlagene
Änderung den Mitgliedern zur Annahme
vorzulegen, von der Ministerkonferenz im
Konsensweg gefaßt. Sofern nicht die
Absätze 2, 5 oder 6 Anwendung finden,
wird im Beschluß angegeben, ob die
Bestimmungen der Absätze 3 oder 4 anzuwenden sind. Bei Vorliegen eines Konsens
legt die Ministerkonferenz die vorgeschlagene Änderung unverzüglich den Mitgliedern zur Annahme vor. Wird ein Konsens
innerhalb des festgelegten Zeitraums während einer Tagung der Ministerkonferenz
nicht erzielt, beschließt die Ministerkonferenz mit Zweidrittelmehrheit der Mitglieder,
ob die vorgeschlagene Änderung den
Mitgliedern zur Annahme vorzulegen ist.
Soweit nicht die Absätze 2, 5 und 6
Anwendung finden, werden die Bestimmungen des Absatzes 3 auf die vorgeschlagene
Änderung angewendet, außer wenn die
Ministerkonferenz mit Dreiviertelmehrheit
der Mitglieder beschließt, die Bestimmun4
)Ein gen
Beschluß
auf Gewährung
einer Ausnahmegedes Absatzes
4 anzuwenden.
2. Änderungen der Bestimmungen dieses Artikels und der Bestimmungen der folgenden
Artikel werden nur nach Annahme durch
alle Mitglieder wirksam:
Artikel IX des vorliegenden Abkommens;

Artikel I und II des GATT 1994;
Artikel II Absatz l des GATS;
Artikel 4 des Abkommens über TRIPS.
3. Änderungen der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens oder der Multilate-
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ralen Handelsabkommen der Anhänge 1A
und 1C, ausgenommen die in den Absätzen 2 und 6 genannten, die die Rechte und
Pflichten der Mitglieder ändern würden,
werden für jene Mitglieder wirksam, die sie
nach Annahme durch zwei Drittel der
Mitglieder angenommen haben, und in der
Folge für jedes andere Mitglied nach dessen
Zustimmung. Die Ministerkonferenz kann
mit Dreiviertelmehrheit der Mitglieder
beschließen, daß jede gemäß diesem Absatz
bewirkte Änderung von einer derartigen
Beschaffenheit ist, daß es jedem Mitglied,
das die Änderung innerhalb der von der
Ministerkonferenz festgesetzten Frist nicht
angenommen hat, in jedem Fall freisteht, aus
der WTO auszutreten oder mit Zustimmung
der Ministerkonferenz Mitglied zu bleiben.
4. Änderungen der Bestimmungen des vorliegenden Abkommens oder der Multilateralen Handelsabkommen der Anhänge 1A
und 1C, ausgenommen die in den Absätzen 2 und 6 genannten, die ihrem Inhalt
nach die Rechte und Pflichten der Mitglieder nicht ändern, werden nach Annahme
durch zwei Drittel der Mitglieder für alle
Mitglieder wirksam.
5. Soweit nicht Absatz 2 Anwendung findet,
werden Änderungen der Teile I, II und III
des GATS und der einschlägigen Anhänge
für jene Mitglieder wirksam, die sie nach
Annahme durch zwei Drittel der Mitglieder
angenommen haben, und in der Folge für
jedes andere Mitglied nach dessen Zustimmung. Die Ministerkonferenz kann mit
Dreiviertelmehrheit der Mitglieder beschließen, daß jede nach der vorstehenden
Bestimmung bewirkte Änderung von einer
derartigen Beschaffenheit ist, daß es jedem
Mitglied, das die Änderung innerhalb der
von der Ministerkonferenz festgesetzten
Frist nicht angenommen hat, in jedem Fall
freisteht, aus der WTO auszutreten oder mit
Zustimmung der Ministerkonferenz Mitglied
zu bleiben. Änderungen der Teile IV, V und
VI des GATS und der einschlägigen
Anhänge werden nach Annahme durch
zwei Drittel der Mitglieder für alle
Mitglieder wirksam.
6. Unbeschadet der anderen Bestimmungen
dieses Artikels können Änderungen des
Übereinkommens über TRIPS, die die
Erfordernisse des Artikels 71 Absatz 2 jenes
Übereinkommens erfüllen, von der Ministerkonferenz
ohne weiteres formelle
Annahmeverfahren angenommen werden.

7. Jedes Mitglied, das eine Änderung des
vorliegenden Abkommens oder eines Multilateralen Handelsabkommens des Anhangs l
annimmt, hinterlegt innerhalb der von der
Ministerkonferenz festgesetzten Annahme-
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frist eine Annahmeurkunde beim Generaldirektor der WTO.
8. Jedes Mitglied der WTO kann der Ministerkonferenz einen Vorschlag zur Änderung der Bestimmungen der Multilateralen
Handelsabkommen der Anhänge 2 und 3
einbringen. Der Beschluß zur Genehmigung
von Änderungen des Multilateralen Handelsabkommens des Anhangs 2 wird im
Konsensweg gefaßt; diese Änderungen
werden nach Genehmigung durch die Ministerkonferenz für alle Mitglieder wirksam.
Beschlüsse zur Genehmigung von Änderungen des Multilateralen Handelsabkommens
des Anhangs 3 werden nach Genehmigung
durch die Ministerkonferenz für alle Mitglieder wirksam.
9. Die Ministerkonferenz kann auf Antrag der
Mitglieder, die Vertragsparteien eines Handelsübereinkommens sind, ausschließlich
durch Konsens beschließen, jenes Übereinkommen in den Anhang 4 aufzunehmen.
Die Ministerkonferenz kann auf Antrag der
Mitglieder, die Vertragsparteien eines Plurilateralen Handelsübereinkommens sind,
beschließen, jenes Übereinkommen aus dem
Anhang 4 zu streichen.
10. Für Änderungen eines Plurilateralen Handelsübereinkommens gelten die Bestimmungen jenes Übereinkommens.
Artikel XI
Originäre Mitgliedschaft

1. Die Vertragsparteien des GATT 1947 und
die Europäischen Gemeinschaften, die das
vorliegende Abkommen und die Multilateralen Handelsabkommen annehmen und für
welche Listen von Zugeständnissen und
Verpflichtungen dem GATT 1994 sowie
Listen spezifischer Bindungen dem GATS
angeschlossen sind, werden zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens des vorliegenden Abkommens Gründungsmitglieder der WTO.
2. Die am wenigsten entwickelten Länder, die
von den Vereinten Nationen als solche
anerkannt sind, brauchen Verpflichtungen
und Zugeständnisse nur insoweit übernehmen, als diese mit ihren individuellen
Entwicklungs-, Finanz- und Handelserfordernissen oder ihrer administrativen und institutionellen Leistungsfähigkeit vereinbar sind.
Artikel XII
Beitritt

1. Jeder Staat oder jedes gesonderte Zollgebiet,
das (der) in der Wahrnehmung seiner
Außenhandelsbeziehungen und hinsichtlich
der übrigen im vorliegenden Abkommen und
in den Multilateralen Handelsabkommen
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behandelten Angelegenheiten völlige Handlungsfreiheit besitzt, kann dem vorliegenden
Abkommen unter Bedingungen beitreten, die
zwischen ihm und der WTO vereinbart
werden. Ein solcher Beitritt gilt für das
vorliegende Abkommen und für die in den
Anhängen hierzu enthaltenen Multilateralen

Handelsabkommen.
2. Beitrittsbeschlüsse werden von der Ministerkonferenz gefaßt. Die Ministerkonferenz
genehmigt die Beitrittsbedingungen mit Zweidrittelmehrheit der WTO-Mitglieder.
3. Auf den Beitritt zu einem Plurilateralen
Handelsübereinkommen finden die Bestimmungen des betreffenden Übereinkommens
Anwendung.

Artikel XIII
Nichtanwendung von Multilateralen Handelsabkommen zwischen bestimmten Mitgliedern
1. Das vorliegende Abkommen und die Multilateralen Handelsabkommen der Anhänge l
und 2 finden zwischen zwei Mitgliedern
keine Anwendung, wenn eines der beiden
Mitglieder zu dem Zeitpunkt, zu dem eines
von ihnen Mitglied wird, der Anwendung
seine Zustimmung versagt.
2. Absatz l kann zwischen WTO-Gründungsmitgliedern,
die
Vertragsparteien
des
GATT 1947
waren, nur dann angerufen
werden, wenn Artikel XXXV des genannten
Abkommens früher angerufen worden war
und zwischen diesen Vertragsparteien zum
für sie wirksamen Zeitpunkt des Inkrafttretens des vorliegenden Abkommens wirksam
war.
3. Absatz l findet zwischen einem Mitglied und
einem anderen Mitglied, das gemäß Artikel XII beitritt, nur dann Anwendung, wenn
das Mitglied, das der Anwendung nicht
zustimmt, dies der Ministerkonferenz vor
Genehmigung der Beitrittsbedingungen durch
die Ministerkonferenz notifiziert hat.
4. Die Ministerkonferenz kann die Auswirkungen dieses Artikels in besonderen Fällen auf
Antrag eines Mitglieds überprüfen und
geeignete Empfehlungen aussprechen.
5. Die Nichtanwendung eines Plurilateralen
Handelsübereinkommens zwischen Vertragsparteien des betreffenden Übereinkommens
unterliegt den Bestimmungen des betreffenden Übereinkommens.
Artikel XIV

— Nr. l

zur Annahme durch Unterzeichnung oder in
anderer Form offen. Eine " solche Annahme
gilt für das vorliegende Abkommen und für
die in den Anhängen enthaltenen Multilateralen Handelsabkommen. Das vorliegende
Abkommen und die in den Anhängen
enthaltenen Multilateralen Handelsabkommen treten zu dem von den Ministern
gemäß Absatz 3 der Schlußakte über die
Ergebnisse der Multilateralen Handelsverhandlungen im Rahmen der Uruguay-Runde
festgesetzten Zeitpunkt in Kraft und stehen
während eines Zeitraums von zwei Jahren ab
diesem Zeitpunkt zur Annahme offen, sofern
die Minister nichts anderes beschließen. Eine
nach dem Inkrafttreten des vorliegenden
Abkommens erfolgende Annahme tritt am
dreißigsten Tag nach dem Zeitpunkt einer
solchen Annahme in Kraft.
2. Ein Mitglied, das das vorliegende Abkommen
nach seinem Inkrafttreten annimmt, erfüllt die
Zugeständnisse und Verpflichtungen nach
den Multilateralen Handelsabkommen, die
im Verlauf eines Zeitraums, der mit dem
Inkrafttreten des vorliegenden Abkommens
beginnt, erfüllt werden müssen, so, als ob es
das vorliegende Abkommen zum Zeitpunkt
seines Inkrafttretens angenommen hätte.
3. Bis zum Inkrafttreten des vorliegenden
Abkommens wird der Wortlaut dieses
Abkommens und der Multilateralen Handelsabkommen beim Generaldirektor der VERTRAGSPARTEIEN des GATT 1947 hinterlegt. Der Generaldirektor übermittelt jeder
Regierung und den Europäischen Gemeinschaften, die dieses Abkommen angenommen
haben, unverzüglich eine beglaubigte Ausfertigung dieses Abkommens und der Multilateralen Handelsabkommen sowie eine
Notifikation jeder diesbezüglichen Annahme.
Das vorliegende Abkommen und die Multilateralen Handelsabkommen sowie jedwede
Änderungen hierzu werden zum Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Abkommens beim
Generaldirektor der WTO hinterlegt.
4. Die Annahme und das Inkrafttreten eines
Plurilateralen Handelsübereinkommens unterliegen den Bestimmungen des betreffenden
Übereinkommens. Derartige Übereinkommen
werden beim Generaldirektor der VERTRAGSPARTEIEN des GATT 1947 hinterlegt. Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
vorliegenden Abkommens werden derartige
Übereinkommen beim Generaldirektor der
WTO hinterlegt.

Annahme, Inkrafttreten und Hinterlegung
1. Das vorliegende Abkommen steht den Vertragsparteien des GATT 1947 und den Europäischen Gemeinschaften, die Gründungsmitglieder der WTO gemäß Artikel XI des
vorliegenden Abkommens werden können,

Artikel XV

Rücktritt
1. Jedes Mitglied kann vom vorliegenden
Abkommen zurücktreten. Der Rücktritt gilt
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sowohl für dieses Abkommen als auch für die
Multilateralen Handelsabkommen und wird
mit Ablauf von sechs Monaten nach Eingang
der schriftlichen Rücktrittserklärung beim
Generaldirektor der WTO wirksam.
2. Für den Rücktritt von einem Plurilateralen
Übereinkommen gelten die Bestimmungen
des betreffenden Übereinkommens.
Artikel XVI

Verschiedene Bestimmungen
1. Sofern im vorliegendem Abkommen oder in
den Multilateralen Handelsabkommen nichts
anderes vorgesehen ist, gelten als Leitlinien
für die WTO die Beschlüsse, Verfahren und

Gepflogenheiten
der
VERTRAGSPARTEIEN des GATT 1947 sowie jene der im
Rahmen des GATT 1947
eingesetzten
Organe.
2. Soweit praktisch möglich, wird das Sekretariat des GATT 1947 zum Sekretariat der
WTO,
und der Generaldirektor des
GATT 1947 übernimmt bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Ministerkonferenz einen
Generaldirektor gemäß Artikel VI Absatz 2
des vorliegenden Abkommens ernannt hat,

die Aufgaben des Generaldirektors der WTO.

gesonderten

Zollgebiete,
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die

Mitglieder

der

WTO sind.
Wird im Falle eines gesonderten Zollgebietes,
das Mitglied der WTO ist, ein Ausdruck im
vorliegenden Abkommen und in den Multilateralen Handelsabkommen in Verbindung mit dem
Wort „inländisch" verwendet, so ist dieser

Ausdruck so zu verstehen, daß er sich auf das
Zollgebiet bezieht, sofern nichts anderes vorgesehen ist.
Liste der Anhänge
Anhang 1:

Anhang 1A: Multilaterale Abkommen über den
Handel mit Waren
Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 1994
Übereinkommen über die Landwirtschaft
Übereinkommen über die Anwendung
sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen
Übereinkommen über Textilien und

Bekleidung
Übereinkommen
über technische
Handelshemmnisse
Übereinkommen über handelsbezogene Investitionsmaßnahmen
Übereinkommen zur Durchführung
des Artikels VI des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens 1994
Übereinkommen zur Durchführung
des Artikels VII des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens 1994
Übereinkommen über Kontrolle vor
dem Versand
Übereinkommen über Ursprungsregeln
Übereinkommen über Einfuhrlizenzverfahren
Übereinkommen über Subventionen
und Ausgleichsmaßnahmen
Übereinkommen über Schutzmaßnahmen

3. Bei Vorliegen einer Normenkollision zwischen einer Bestimmung des vorliegenden
Abkommens und einer Bestimmung eines der
Multilateralen Abkommen hat die Bestimmung des vorliegenden Abkommens im
Ausmaß der Normenkollision Vorrang.
4. Jedes Mitglied stellt sicher, daß seine Gesetze,
Verordnungen und Verwaltungsvorschriften
mit seinen Verpflichtungen auf Grund der
beigefügten Abkommen übereinstimmen.
5. Vorbehalte gegen irgendeine Bestimmung des
vorliegenden Abkommens dürfen nicht eingelegt werden. Vorbehalte gegen irgendeine
Bestimmung der Multilateralen Handelsabkommen können nur eingelegt werden,
soweit dies in den betreffenden Abkommen
vorgesehenen ist. Vorbehalte gegen eine
Bestimmung eines Plurilateralen Handelsübereinkommens unterliegen den Bestimmungen
Anhang 1B: Allgemeines Abkommen über den
des betreffenden Übereinkommens.
Handel mit Dienstleistungen samt
6. Das vorliegende Abkommen wird nach
Anhängen
Artikel 102 der Satzung der Vereinten
Nationen registriert.
Anhang 1C: Abkommen über handelsbezogene
Aspekte der Rechte des geistigen
Geschehen zu Marrakesch am fünfzehnten April
Eigentums
eintausendneunhundertvierundneunzig in einer
Urschrift in englischer, französischer und spaniAnhang 2:
scher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist.
Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur
Streitbeilegung
Erläuternde Bemerkungen:
Anhang 3:
Die Begriffe „Land" oder „Länder" im Sinne
des vorliegenden Abkommens und der Multilate- Handelspolitischer Prüfungsmechanismus (Verfahralen Handelsabkommen gelten auch für alle ren zur Überprüfung der Handelspolitik)
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Anhang 4:

Plurilaterale Handelsübereinkommen
Übereinkommen über den Handel mit Zivilluftfahrzeugen

Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen
Internationales Übereinkommen über Milcherzeugnisse
Internationales Übereinkommen über Rindfleisch

Anhang l
Anhang 1A

MULTILATERALE ABKOMMEN ÜBER DEN HANDEL MIT WAREN
Allgemeine
Anhang 1A:.

interpretative

Anmerkung

(iv) andere Beschlüsse der VERTRAGSPARTEIEN des GATT 1947;

zum

c) den nachstehend angeführten Vereinbarungen:
(i) Vereinbarung zur Auslegung des
Artikels II Absatz l lit. b des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994;
(ii) Vereinbarung zur Auslegung des
Artikels XVII des Allgemeinen Zollund Handelsabkommens 1994;
(iii) Vereinbarung über Zahlungsbilanzbestimmungen des Allgemeinen Zollund Handelsabkommen 1994;
(iv) Vereinbarung zur Auslegung des
Artikels XXIV
des
Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens 1994;
(v) Vereinbarung über die Genehmigung
von Ausnahmen von Verpflichtungen
nach dem Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommen 1994;
(vi) Vereinbarung zur Auslegung des
Artikels XXVIII des Allgemeinen
Zoll- und Handelsabkommens 1994;
und
d) dem Protokoll von Marrakesch zum

Bei Vorliegen einer Normenkollision zwischen
einer Bestimmung des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens 1994 und einer Bestimmung
eines anderen im Anhang 1A zum Abkommen über
die Errichtung der Welthandelsorganisation (im
folgenden „WTO-Abkommen" genannt) enthaltenen Abkommens hat die Bestimmung des anderen
Abkommens im Ausmaß der Normenkollision
Vorrang.

ALLGEMEINES ZOLL- UND HANDELSABKOMMEN 1994
1. Das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen
1994 („GATT 1994") besteht aus:
a) den Bestimmungen des Allgemeinen Zollund Handelsabkommens vom 30. Oktober 1947, beigefügt als Anhang zur
Schlußakte der zweiten Tagung des
Vorbereitenden Komitees der Konferenz
der Vereinten Nationen für Handel und
Beschäftigung (ausgenommen das Protokoll über die vorläufige Anwendung), in
der durch die Rechtsinstrumente, die vor
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens
in Kraft getreten sind, berichtigten,
geänderten oder auf andere Weise
modifizierten Fassung,
b) den unten angeführten Rechtsinstrumenten, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTO-Abkommens im Rahmen
des GATT 1947 in Kraft getreten sind:
(i) Protokolle
und
Zertifizierungen
betreffend Zollzugeständnisse;
(ii) Beitrittsprotokolle (ausgenommen die
Bestimmungen a betreffend vorläufige
Anwendung und Kündigung der
vorläufigen Anwendung, und b betreffend vorläufige Anwendung des

Teils II des GATT 1947 im weitesten
Ausmaß, soweit dies mit der zum
Zeitpunkt des Protokolls bestehenden

Gesetzgebung vereinbar ist) ;
(iii) Ausnahmegenehmigungen

gemäß

Artikel XXV des GATT 1947, die
zum Zeitpunkt des WTO-Abkommens noch in Kraft sind 1);

GATT 1994.
2. Erläuternde Bemerkungen
a) Die Hinweise auf „Vertragspartei" in den
Bestimmungen des GATT 1994 beziehen
sich auf „Mitglied" Die Hinweise auf
„weniger entwickelte Vertragspartei" und
„entwickelte Vertragspartei" beziehen sich
auf
„Entwicklungsland-Mitglied" und
„entwickeltes Mitgliedsland" Die Hinweise auf „Exekutivsekretär" beziehen
sich auf „WTO-Generaldirektor"
1

)Die von dieser Bestimmung erfaßten Ausnahmege-

nehmigungen sind im Dokument MTN/FA, Teil II, Seite
11 und 12, Fußnote 7), vom 15. Dezember 1993, und im
Dokument MTN/FA/Corr.6 vom 21. März 1994,
enthalten. Die Ministerkonferenz wird bei ihrer ersten
Tagung eine revidierte Liste der von dieser Bestimmung
erfaßten Ausnahmegenehmigungen erstellen, in die die
nach dem 15. Dezember 1993 und vor dem Inkrafttreten
des WTO-Abkommens gewahrten, aufgenommen und aus
der die zum letzteren Zeitpunkt abgelaufenen Ausnahmegenehmigungen gestrichen werden.
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b) Die Hinweise auf die gemeinsam vorgehenden VERTRAGSPARTEIEN gemäß

Artikel XV Absätze l, 2 und 8, XXXVIII
und Anmerkungen zu den Artikeln XII
und XVIII sowie auf Grund der Bestimmungen über Sonderabkommen betreffend den Zahlungsverkehr gemäß Arti-

kel XV Absätze 2, 3, 6, 7 und 9 des
GATT 1994 gelten als Hinweise auf die
WTO. Die anderen Aufgaben, die die
Bestimmungen

des

GATT 1994

den

gemeinsam vorgehenden VERTRAGSPARTEIEN übertragen, werden von der
Ministerkonferenz zugewiesen,

c)

(i) Der Wortlaut des GATT 1994 ist in
Englisch, Französisch und Spanisch
verbindlich.

(ii) Der Wortlaut des GATT 1994

in

französischer Sprache unterliegt den
im Anhang A des
Dokuments

MTN.TNC/41 enthaltenen Berichtigungen.
(iii) Der

verbindliche

GATT 1994

Wortlaut

des

in spanischer Sprache

ist der im Band IV der „Basic
Instruments and Selected Documents" enthaltene Wortlaut, vorbehaltlich der im Anhang B des Dokuments MTN.TNC/41 enthaltenen
Berichtigungen.
3. a) Die Bestimmungen des Teils II des
GATT 1994 sind nicht auf Maßnahmen
anzuwenden, die von einem Mitglied
gemäß einer bestimmten zwingenden
Gesetzgebung getroffen wurden und
deren Rechtskraft bestanden hat, bevor
das
Mitglied
Vertragspartei
des
GATT 1947 geworden ist; diese Gesetzgebung verbietet die Verwendung, den
Verkauf oder die Vermietung von im
Ausland gebauten oder im Ausland
instand gesetzten Schiffen im Handelsverkehr zwischen Orten innerhalb der
Hoheitsgewässer oder Gewässer einer

ausschließlichen Wirtschaftszone. Diese
Ausnahme findet Anwendung auf: a) die
Beibehaltung oder sofortige Erneuerung
einer nichtvereinbaren Bestimmung solcher Rechtsvorschriften; und b) die
Änderung einer nichtvereinbaren Bestimmung solcher Rechtsvorschriften dahin
gehend, daß die Änderung die Vereinbarkeit der Bestimmung mit Teil II des

GATT 1947 nicht schmälen. Diese Ausnahme ist auf Maßnahmen beschränkt, die
auf Grund der oben beschriebenen
Rechtsvorschriften, die vor dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens notifiziert
und spezifiziert wurden, getroffen worden
sind. Wenn solche Rechtsvorschriften in
der Folge geändert werden, um ihre
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Vereinbarkeit
mit
Teil II
des
GATT 1994 zu schmälern, ist sie nicht
mehr vom Geltungsbereich des gegenständlichen Absatzes erfaßt.
b) Die Ministerkonferenz überprüft diese
Ausnahme spätestens fünf Jahre nach

dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens
und danach alle zwei Jahre, solange die
Ausnahme in Kraft ist, mit dem Ziele, ob
die die Ausnahme begründeten Erfordernisse weiterhin vorherrschen.
c) Ein Mitglied, dessen Maßnahmen durch
diese Ausnahme gedeckt sind, übermittelt
jährlich eine genaue statistische Mitteilung, die einen Fünfjahresdurchschnitt der
tatsächlichen und erwarteten Lieferungen
einschlägiger Schiffe sowie zusätzliche
Informationen über Verwendung, Verkauf, Vermietung oder Instandsetzung
einschlägiger Schiffe, die von dieser
Ausnahme erfaßt sind, enthalten.
d) Einem Mitglied, das die Auffassung
vertritt, daß diese Ausnahme derart
gehandhabt wird, die eine gegenseitige
und verhältnismäßige Beschränkung der
Verwendung, des Verkaufs, der Vermietung oder der Instandsetzung von Schiffen, die im Gebiet des die Ausnahme
anrufenden Mitglieds gebaut wurden,
rechtfertigt, steht es frei, eine solche
Beschränkung einzuführen, vorbehaltlich
einer vorherigen Notifikation an die
Ministerkonferenz.
e) Diese Ausnahme gilt unbeschadet von
Lösungen betreffend bestimmte Aspekte
der von der Ausnahme erfaßten Rechtsvorschriften, die im Rahmen sektoraler
Abkommen oder in anderem Rahmen
verhandelt werden.

VEREINBARUNG ÜBER DIE AUSLEGUNG

DES ARTIKELS II ABSATZ l LIT. b DES
ALLGEMEINEN ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994
Die Mitglieder kommen wie folgt überein:
1. Zur Gewährleistung der Transparenz der sich
aus Artikel II Absatz l lit. b ergebenden
Rechte und Verpflichtungen werden die Art
und Höhe jeglicher „anderer Abgaben oder
Belastungen", die im Sinne dieser Bestimmung
bei gebundenen Zollpositionen erhoben
werden, in den
als Anhänge dem

GATT 1994 beigefügten Listen der Zugeständnisse bei jeder diesbezüglichen Zollposition angeführt. Es besteht Einverständnis, daß
eine solche Anführung den Rechtscharakter
von „anderen Abgaben oder Belastungen"
nicht ändert.
2. Für die Zwecke des Artikels II ist der
Zeitpunkt, ab dem „andere Abgaben oder
Belastungen" gebunden sind, der 15. April

938

3.

4.

5.

6.

7.
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1994. „Andere Abgaben oder Belastungen"
werden daher in die Listen in der Höhe
aufgenommen, die zu diesem Zeitpunkt
angewendet werden. Bei jeder nachfolgenden
Neuverhandlung eines Zugeständnisses oder
Verhandlung eines neuen Zugeständnisses
wird der Anwendungszeitpunkt für die in
Betracht kommende Zollposition der Zeitpunkt der Aufnahme des neuen Zugeständnisses in die betreffende Liste. Der Zeitpunkt
des Rechtsinstruments, auf Grund dessen ein
Zugeständnis oder eine bestimmte Zollposition erstmals in das GATT 1947 oder
GATT 1994 aufgenommen wurde, bleibt
jedoch weiterhin in der Spalte 6 der LoseBlatt-Listen angeführt.
„Andere Abgaben oder Belastungen" werden
hinsichtlich aller Bindungen von Zollsätzen
angeführt.
Wenn eine Zollposition früher Gegenstand
eines Zugeständnisses gewesen ist, übersteigt
die Höhe von „anderen Abgaben oder
Belastungen", die in der betreffenden Liste
aufgenommen sind, nicht die Höhe zum
Zeitpunkt der ersten Aufnahme des Zugeständnisses in die Listen. Es steht jedem
Mitglied frei, das Bestehen einer „anderen
Abgabe oder Belastung" aus dem Grunde
anzufechten, daß keine solche „andere
Abgabe oder Belastung" zum Zeitpunkt der
ursprünglichen Bindung der betreffenden
Position bestanden hat; ebenso kann die
Vereinbarkeit der aufgenommenen Höhe
einer „anderen Abgabe oder Belastung" mit
der ursprünglich gebundenen Höhe angefochten werden; eine solche Anfechtung
erfolgt innerhalb einer Frist von drei Jahren
nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des
WTO-Abkommens, oder drei Jahre nach dem
Zeitpunkt der Hinterlegung des die in
Betracht kommende Liste zum GATT 1994
enthaltenen Instruments beim Generaldirektor
der WTO, falls dies ein späterer Zeitpunkt ist.
Die Aufnahme der „anderen Abgaben oder
Belastungen" in die Listen erfolgt unbeschadet
auf ihre Vereinbarkeit mit anderen Rechten
und Verpflichtungen des GATT 1994 als den
vom obigen Absatz 4 berührten. Alle Mitglieder behalten das Recht, jederzeit die
Vereinbarkeit jeder „anderen Abgabe oder
Belastung" mit solchen Verpflichtungen
anzufechten.
Für die Zwecke dieser Vereinbarung finden
die Bestimmungen der Artikel XXII und
XXIII des GATT 1994, ergänzt durch die
Vereinbarung über Streitbeilegung Anwendung.
„Andere Abgaben oder Belastungen", die in
einer Liste zum Zeitpunkt weggelassen
wurden, in dem das Instrument hinterlegt
wurde, das die in Betracht kommende Liste in

das GATT 1994 einbezieht, und zwar bis
zum Inkrafttreten des WTO-Abkommens
beim Generaldirektor der VERTRAGSPARTEIEN des GATT 1947, oder in der Folge
beim Generaldirektor der WTO, werden ihr
nachträglich nicht hinzugefügt; jede „andere
Abgabe oder Belastung", die mit einer
niedrigeren Höhe als sie zum Anwendungszeitpunkt als zulässig eingetragen war, wird
auch nicht wieder auf diese Höhe hinaufgesetzt; es sei denn, solche Einfügungen oder
Änderungen erfolgen innerhalb von sechs
Monaten ab dem Zeitpunkt der Hinterlegung
des Instruments.
8. Die im Absatz 2 enthaltene Bestimmung über
den Anwendungszeitpunkt für jedes Zugeständnis im Sinne des Artikels II Absatz l
lit. b des GATT 1994 ersetzt die Entscheidung über den Anwendungszeitpunkt, die am
26. März 1980 getroffen wurde (BISD 27S/
24).

VEREINBARUNG ÜBER DIE AUSLEGUNG
DES ARTIKELS XVII DES ALLGEMEINEN
ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994
Die Mitglieder,
stellen fest, daß Artikel XVII Verpflichtungen
für Mitglieder in bezug auf Tätigkeiten der im
Artikel XVII Absatz l erwähnten staatlichen
Handelsunternehmen vorsieht, die die Vereinbarkeit mit den allgemeinen Grundsätzen der nichtdiskriminierenden Behandlung fordern, die im
GATT 1994 für staatliche Maßnahmen, die sich
auf Ein- oder Ausfuhren durch Privatunternehmen
auswirken, vorgeschrieben sind;
stellen weiters fest, daß die Mitglieder ihren
Verpflichtungen nach dem GATT 1994 hinsichtlich
dieser staatlichen Maßnahmen in bezug auf
staatliche Handelsunternehmen unterliegen;
anerkennen, daß diese Vereinbarung unbeschadet der im Artikel XVII vorgeschriebenen materiellen Normen besteht;
kommen hiermit wie folgt überein:
1. Zur Gewährleistung der Transparenz der
Tätigkeiten der staatlichen Handelsunternehmen notifiziert jedes Mitglied solche Unternehmen dem Rat für den Handel mit Waren
zur Überprüfung durch die gemäß Absatz 5
eingesetzte Arbeitsgruppe mit folgender
Arbeitsdefinition:
„Staatliche und nichtstaatliche Unternehmen,
einschließlich Vermarktungsstellen, denen
ausschließliche oder besondere Vorrechte
gewährt worden sind, einschließlich gesetzliche oder verfassungsmäßige Befugnisse, bei
deren Handhabung sie durch ihre Käufe oder
Verkäufe das Ausmaß oder die Richtung der
Einfuhren oder Ausfuhren beeinflussen"

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2.

3.

4.

5.

Dieses Notifikationserfordernis findet keine
Anwendung auf Einfuhren von Waren für
den unmittelbaren oder schließlichen Verbrauch durch staatliche Stellen oder zur
Verwendung durch ein oben genanntes
Unternehmen und die nicht anderweitig zum
Wiederverkauf oder zur Verwendung bei der
Erzeugung von Waren zum Verkauf
bestimmt sind.
Jedes Mitglied überprüft seine Vorgangsweise
hinsichtlich der Vorlage von Notifikationen
über staatliche Handelsunternehmen an den
Rat für den Handel mit Waren unter
Bedachtnahme auf die Bestimmungen dieser
Vereinbarung. Bei der Durchführung einer
solchen Überprüfung soll jedes Mitglied auf
die Notwendigkeit der Sicherstellung der
höchstmöglichen Transparenz seiner Notifikation Bedacht nehmen, um eine klare
Beurteilung der Art der Tätigkeit der
notifizierten Unternehmen und der Auswirkung ihrer Tätigkeiten auf den internationalen Handel zu ermöglichen.
Notifikationen werden in Übereinstimmung
mit dem am 24. Mai 1960 genehmigten
Fragebogen über Staatshandel (BISD, 9S/
184—185) ausgearbeitet, wobei Einvernehmen besteht, daß Mitglieder die im Absatz l
genannten Unternehmen ohne Rücksicht
darauf notifizieren, ob Einfuhren oder Ausfuhren tatsächlich stattgefunden haben oder
nicht.
Jedes Mitglied, das Grund zur Annahme hat,
daß ein anderes Mitglied seine Notifikationspflicht nicht angemessen erfüllt hat, kann die
Angelegenheit beim betreffenden Mitglied
aufwerfen. Wenn die Angelegenheit nicht
zufriedenstellend gelöst wird, kann es eine
Gegen-Notifikation an den Rat für den
Handel mit Waren zwecks Prüfung durch
die gemäß Absatz 5 eingesetzte Arbeitsgruppe
richten, wobei es das betreffende Mitglied
gleichzeitig informiert.
Eine Arbeitsgruppe zur Prüfung der Notifikationen und Gegen-Notifikationen im
Namen des Rates für den Handel mit Waren
wird eingesetzt. Der Rat für den Handel mit
Waren kann im Lichte dieser Überprüfung
und unbeschadet des Artikels XVII Absatz 4
lit. c Empfehlungen bezüglich der Angemessenheit der Notifikationen und der Notwendigkeit weiterer Informationen aussprechen. Die Arbeitsgruppe überprüft auch im
Lichte der erhaltenen Notifikationen die
Angemessenheit des oben erwähnten Fragebogens über Staatshandel und die Reichweite
von staatlichen Handelsunternehmen, die
gemäß Absatz l notifiziert wurden. Sie
arbeitet auch eine Liste von Beispielen aus,
in der die Art der Beziehungen zwischen
staatlichen Stellen und Unternehmen aufge-
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zeigt werden, sowie die Art der von diesen
Unternehmen ausgeübten Tätigkeiten, die für

die Zwecke von Artikel XVII von Bedeutung"
sein können. Es besteht Einvernehmen, daß
das Sekretariat ein allgemeines Hintergrunddokument für die Arbeitsgruppe über die
Arbeiten von staatlichen Handelsunternehmen
in bezug auf den internationalen Handel
ausarbeiten wird. Die Mitgliedschaft in der
Arbeitsgruppe steht allen Mitgliedern offen,
die ihren Wunsch, ihr anzugehören, bekanntgeben. Sie wird innerhalb eines Jahres nach
dem Zeitpunkt des Inkrafttreten des WTOAbkommens zusammentreten und nachher
mindestens einmal jährlich. Sie berichtet
jährlich dem Rat für den Handel mit
Waren 1).
der im Abschnitt III des Ministerbeschlusses über
Notifikationsverfahren vom 15. April 1994 vorgesehenen
Arbeitsgruppe koordiniert.

VEREINBARUNG ÜBER DIE ZAHLUNGSBILANZBESTIMMUNGEN DES ALLGEMEINEN ZOLL- UND
HANDELSABKOMMENS 1994Die Mitglieder,

in der Erkenntnis der Bestimmungen der
Artikel XII
und
XVIII
Abschnitt B
des
GATT 1994 und der Erklärung betreffend Handelsmaßnahmen zum Schutz der Zahlungsbilanz,
angenommen am 28. November 1979 (BISD 26S/
205—209, im folgenden „Erklärung 1979"
genannt) und zwecks Klarstellung solcher Bestimmungen 1);
kommen wie folgt überein:

Anwendung von Maßnahmen
1. Die Mitglieder bekräftigen ihre Verpflichtung, Zeitpläne für die Beseitigung von
Einfuhrbeschränkungen aus Zahlungsbilanzgründen sobald wie möglich öffentlich
bekanntzumachen. Solche Zeitpläne können
unter Berücksichtigung von Änderungen der
Zahlungsbilanzlage gegebenenfalls geändert
werden. Wenn ein Zeitplan von einem
Mitglied nicht öffentlich bekanntgemacht
wird, wird das Mitglied diesbezügliche
Rechtfertigungsgründe darlegen.
1
)2.Die
Arbeiten
dieser Arbeitsgruppe
mit jenen
Die
Mitglieder
bekräftigen werden
ihre Verpflichtung, jenen Maßnahmen den Vorzug zu
geben, die den Handel am wenigsten
') Nichts in dieser Vereinbarung zielt darauf ab, die
Rechte und Verpflichtungen der Mitglieder nach

Artikel XII oder XVIII Abschnitt B des GATT 1994 zu
ändern. Die Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII
des GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung über
Streitbeilegung, können bezüglich aller Angelegenheiten,
die sich bei der Anwendung von aus Zahlungsbilanzgründen getroffenen Einfuhrbeschränkungsmaßnahmen
ergeben, angerufen werden.
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beeinträchtigen. Solche Maßnahmen (im
folgenden
„preisbezogene Maßnahmen"
genannt) umfassen: Einfuhr-Zusatzabgaben,
Einfuhrdepot-Erfordernisse
oder andere
gleichwertige Handelsmaßnahmen mit Auswirkungen auf die Preise eingeführter
Waren. Ungeachtet der Bestimmungen des
Artikels II können preisbezogene Maßnahmen aus Zahlungsbilanzgründen von einem
Mitglied angewendet werden, welche die
Höhe der in der Liste dieses Mitglieds
gebundenen Zölle überschreiten. Überdies
wird das Mitglied den Betrag, mit dem die
preisbezogene Maßnahme den gebundenen
Zoll überschreitet, eindeutig und gesondert
im Rahmen des Notifikationsverfahrens
dieser Vereinbarung ausweisen.
3. Jedes Mitglied ist bestrebt, die Anwendung
von Einfuhrbeschränkungen aus Zahlungsbilanzgründen zu vermeiden, außer wenn
wegen einer bedenklichen Zahlungsbilanzlage preisbezogene Maßnahmen eine starke
Verschlechterung der Devisenbilanzlage
nicht aufhalten können. In Fällen, in denen
ein Mitglied Einfuhrbeschränkungen anwendet, sind Rechtfertigungsgründe darzulegen,
warum preisbezogene Maßnahmen kein
hinreichendes Instrument zur Verbesserung
der Zahlungsbilanzlage sind. Ein Mitglied,
welches Einfuhrbeschränkungen aufrechterhält, hat in nachfolgenden Konsultationen
den erzielten Fortschritt bei der Verringerung der Belastung und der restriktiven
Auswirkung solcher Maßnahmen anzugeben. Auf dieselbe Ware sollte höchstens
nur eine Art von beschränkenden Einfuhrmaßnahmen, die aus Zahlungsbilanzgründen verfügt wurden, angewendet werden.
4. Die Mitglieder bekräftigen, daß Einfuhrbeschränkungen aus Zahlungsbilanzgründen
nur zur Kontrolle der allgemeinen Höhe
der Einfuhren angewendet werden dürfen;
sie dürfen nicht das zur Stabilisierung ihrer
Zahlungsbilanz notwendige Ausmaß überschreiten. Um die Nebenwirkungen bei
Schutzmaßnahmen möglichst gering zu
halten, wird jedes Mitglied die Beschränkungen transparent vollziehen. Die Behör-den des einführenden Mitglieds werden für
ausreichende Rechtfertigung bezüglich der
angewendeten Kriterien zur Festlegung des
von
den
Beschränkungen
betroffenen
Warenkreises sorgen. Wie in den Artikeln XII Absatz 3 und XVIII Absatz 10
vorgesehen, kann ein Mitglied bei bestimmten unentbehrlichen Waren die generelle
Anwendung von Zusatzabgaben oder anderen Maßnahmen aus Zahlungsbilanzgründen
ausschließen oder beschränken. Der Begriff
„unentbehrliche Waren" bedeutet Waren,

welche die Grundbedürfnisse befriedigen
oder welche zu den Bemühungen der
Mitglieder zur Verbesserung ihrer Zahlungsbilanzlage beitragen, wie Investitionsgüter
oder Betriebsmittel, die für die Erzeugung
benötigt werden. Bei der Vollziehung von
mengenmäßigen Beschränkungen darf ein
Mitglied ein nicht-automatisches Bewilligungsverfahren nur dann anwenden, wenn
dies unvermeidlich ist und fortschreitend
aufgehoben wird. Hinsichtlich der angewendeten Kriterien ist eine ausreichende Rechtfertigung zu erbringen, um die zulässigen
Einfuhrmengen
oder Einfuhrwerte
zu
bestimmen.
Verfahren für Zahlungsbilanzkonsultationen
5. Das Komitee für Zahlungsbilanzbeschränkungen (im folgenden „Komitee" genannt)
führt Konsultationen durch, um alle Einfuhrbeschränkungsmaßnahmen aus Zahlungsbilanzgründen zu überprüfen. Die
Mitgliedschaft im Komitee steht allen
Mitgliedern offen, die ihren Wunsch
bekanntgeben, ihm anzugehören. Das Komitee bedient sich des am 28. April 1970
genehmigten Verfahrens für Konsultationen
über
Zahlungsbilanzbeschränkungen
(BISD 18S/48—53, im folgenden „volles
Konsultationsverfahren" genannt), vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen.
6. Ein Mitglied, welches neue Beschränkungen
anwendet oder die . allgemeine Höhe
bestehender Beschränkungen durch eine
wesentliche Verschärfung von Maßnahmen
anhebt, tritt innerhalb von vier Monaten nach
der Anwendung solcher Maßnahmen mit dem
Komitee in Konsultationen ein. Das Mitglied,
welches solche Maßnahmen trifft, kann
beantragen, daß zweckdienliche Konsultationen nach Artikel XII Absatz 4 lit. a oder
Artikel XVIII Absatz 12 lit. a abgehalten
werden. Wird ein solcher Antrag nicht
gestellt, richtet der Vorsitzende des Komitees an das Mitglied die Einladung, solche
Konsultationen durchzuführen. Umstände,
die in den Konsultationen geprüft werden
können, würden unter anderem die Einführung neuer Arten von Beschränkungsmaßnahmen aus Zahlungsbilanzgründen oder
eine Steigerung der Höhe oder des Warenkreises der Beschränkungen einschließen.
7. Alle aus Zahlungsbilanzgründen angewendeten Beschränkungen unterliegen im Komitee
einer regelmäßig wiederkehrenden Überprüfung gemäß Artikel XII Absatz 4 lit. b oder
Artikel XVIII Absatz 12 lit. b, vorbehaltlich
der Möglichkeit der Änderung der Zeiteinteilung für die Konsultationen im Einvernehmen mit dem konsultierenden Mitglied
oder nach einem bestimmten Prüfungsver-
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fahren, das vom Allgemeinen Rat empfohlen
• werden kann.
8. Die Konsultationen können bei am wenigsten
entwickelten Mitgliedsländern oder bei
Entwicklungsland-Mitgliedern, die Liberalisierungsbemühungen gemäß der dem Komitee in früheren Konsultationen vorgelegten
Liste weiter fortsetzen, nach den am
19. Dezember 1972 genehmigten vereinfachten Verfahren (BISD 20S/47—49, im folgenden „vereinfachte Konsultationsverfahren" genannt) durchgeführt werden. Vereinfachte Konsultationsverfahren können auch
dann durchgeführt werden, wenn die handelspolitische Prüfung eines Entwicklungsland-Mitglieds für dasselbe Kalenderjahr
anberaumt ist, wie das für die Konsultationen festgelegte Datum. In solchen Fällen
wird die Entscheidung, ob volle Konsultationsverfahren durchgeführt werden sollen,
auf Grund der im Absatz 8 der Erklärung
1979 aufgezählten Umstände getroffen. Ausgenommen bei am wenigsten entwickelten
Mitgliedsländern, dürfen nicht mehr als zwei
nacheinander folgende Konsultationen nach
dem vereinfachten Konsultationsverfahren
durchgeführt werden.
Notifikation und Dokumentation

9. Ein Mitglied notifiziert dem Allgemeinen
Rat die Einführung oder Änderungen von
beschränkenden Einfuhrmaßnahmen aus
Zahlungsbilanzgründen sowie auch Änderungen im Zeitplan für die Beseitigung
solcher Maßnahmen, wie nach Absatz l
vorgesehen. Bedeutsame Änderungen sind
dem Allgemeinen Rat vor oder spätestens
dreißig Tage nach ihrer Bekanntmachung zu
notifizieren. Jedes Mitglied stellt dem
Sekretariat jährlich eine konsolidierte Notifikation, einschließlich aller gesetzlichen
Änderungen, Verordnungen, politischen
Erklärungen oder öffentlichen Verlautbarungen, zur Prüfung durch die Mitglieder zur
Verfügung. Die Notifikationen werden
soweit wie möglich volle Informationen,
einschließlich Zollinien, Art der angewendeten Maßnahmen, die Kriterien für ihre
Vollziehung, betroffener Warenkreis und
berührte Handelsströme, enthalten.
10. Auf Antrag eines Mitglieds können Notifikationen vom Komitee geprüft werden.
Solche Prüfungen würden auf die Klärung
von bestimmten Kernpunkten einer Notifikation oder Prüfung, ob eine Konsultation
nach Artikel XII Absatz 4 lit. a oder Arti-

kel XVIII Absatz 12 lit. a erforderlich ist,
beschränkt sein. Ein Mitglied, das Grund
zur Annahme hat, daß von einem anderen
Mitglied aus Zahlungsbilanzgründen eine
beschränkende Einfuhrmaßnahme getroffen
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wurde, kann die Angelegenheit dem Komitee zur Kenntnis bringen. Der Vorsitzende
des Komitees hat um Informationen über die
Maßnahme zu ersuchen und sie allen
Mitgliedern zur Verfügung zu stellen.
Unbeschadet des Rechts jedes Komiteemitglieds geeignete Klarstellungen im Laufe der
Konsultationen zu suchen, können schon im
voraus dem konsultierenden Mitglied Fragen
zur Prüfung gestellt werden.
11. Das konsultierende Mitglied bereitet ein
Basisdokument für die Konsultationen vor,
welches zusätzlich zu anderen relevanten
Informationen folgendes enthält:
a) einen Überblick über die Zahlungsbilanzlage und Vorschau, einschließlich
einer Prüfung der inneren und äußeren
Faktoren, die für die Zahlungsbilanzlage
von Bedeutung sind und die getroffenen
heimischen Maßnahmen, um das Gleichgewicht auf einer gesunden und dauerhaften Grundlage wiederherzustellen;
b) eine ausführliche Beschreibung der aus
Zahlungsbilanzgründen
angewendeten
Beschränkungen, ihre Rechtsgrundlage
und unternommene Schritte zur Verringerung der Schutznebenwirkungen;
c) getroffene Maßnahmen seit der letzten
Konsultation zur Liberalisierung der
Einfuhrbeschränkungen im Lichte der
Schlußfolgerungen des Komitees;
d) einen Plan für "die Beseitigung und
fortschreitende Lockerung von restlichen Beschränkungen. Sofern erheblich,
können Hinweise auf Informationen in
anderen Notifikationen oder Berichten
an die WTO gegeben werden. Nach den
vereinfachten Konsultationsverfahren hat
das konsultierende Mitglied eine schriftliche Darstellung vorzulegen, die wichtige Informationen über die vom Basisdokument erfaßten Teile enthält.
12. Das Sekretariat bereitet zur Erleichterung der
Konsultationen im Komitee ein tatsächliches
Hintergrunddokument vor, welches sich mit
den verschiedenen Aspekten des Konsultationsplans befaßt. Bei EntwicklungslandMitgliedern wird das Sekretariatsdokument
angemessenes Hintergrund- und analytisches
Material über den Einfluß der äußeren
Handelsumwelt auf die Zahlungsbilanzlage
und die Aussichten des konsultierenden
Mitglieds enthalten. Auf Antrag eines Entwicklungsland-Mitglieds werden die technischen Hilfsdienste des Sekretariats bei der
Vorbereitung der Dokumentation für die
Konsultationen ihre Unterstützung gewähren.
Abschluß der Zahlungsbilanzkonsultationen

13. Das Komitee berichtet dem Allgemeinen Rat
über seine Konsultationen. Wenn volle
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Konsultationsverfahren durchgeführt worden sind, soll der Bericht die Schlußfolgerungen über die verschiedenen Elemente des
Konsultationsplans enthalten, wie auch die
darauf beruhenden Tatsachen und Gründe.
Das Komitee wird sich bemühen, Vorschläge für Empfehlungen in seine Schlußfolgerungen aufzunehmen, die darauf abzielen,
die Bestimmungen der Artikel XII, XVIII
Abschnitt B, die Erklärung 1979 und diese
Vereinbarung zu erfüllen. In jenen Fällen, in
denen ein Zeitplan für die Beseitigung von
aus
Zahlungsbilanzgründen
getroffenen
beschränkenden Maßnahmen vorgelegt worden ist, kann der Allgemeine Rat empfehlen,
daß ein Mitglied seine Verpflichtungen nach
dem GATT 1994 einhält, wenn es einen
solchen Zeitplan befolgt. Wann auch immer
der Allgemeine Rat bestimmte Empfehlungen ausgesprochen hat, sind die Rechte und
Verpflichtungen von Mitgliedern im Lichte
solcher Empfehlungen festzulegen. In
Ermangelung von bestimmten Vorschlägen
für Empfehlungen des Allgemeinen Rates
sollen die Schlußfolgerungen des Komitees
die verschiedenen im Komitee ausgedrückten Meinungen festhalten. Wenn vereinfachte Konsultationsverfahren durchgeführt worden sind, wird der Bericht eine Zusammenfassung der im Komitee erörterten Hauptpunkte enthalten und eine Entscheidung
darüber, ob volle Konsultationsverfahren
erforderlich sind.

VEREINBARUNG ÜBER DIE AUSLEGUNG
DES ARTIKELS XXIV DES ALLGEMEINEN
ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994
Die Mitglieder,
unter Berücksichtigung der Bestimmungen des

Artikels XXIV des GATT 1994;
in der Erkenntnis, daß Zollunionen und Freihandelszonen in der Anzahl und Bedeutung seit
der Gründung des GATT 1947 wesentlich zugenommen haben und gegenwärtig einen hervorragenden Anteil am Welthandel umfassen;
in Anerkennung des Beitrages zur Ausweitung
des Welthandels, der durch engeren Zusammenschluß zwischen den Wirtschaften der Vertragsparteien zu solchen Abkommen bewirkt wird;

in weiterer Anerkennung, daß ein solcher Beitrag
erhöht wird, wenn zwischen den teilnehmenden
Gebieten die Beseitigung der Zölle und anderen
restriktiven Handelsvorschriften auf den gesamten
Handel ausgedehnt wird und sich verringert, wenn
ein größerer Handelssektor ausgeschlossen ist;
in der neuerlichen Bekräftigung, daß der Zweck
solcher Abkommen darin bestehen soll, den
Handel zwischen den teilnehmenden Gebieten zu

erleichtern, nicht aber dem Handel anderer
Mitglieder mit diesen Gebieten Schranken zu
setzen; weiters, daß bei ihrer Bildung oder
Erweiterung deren Vertragsparteien im größtmöglichen Ausmaß schädliche Auswirkungen auf den
Handel anderer Mitglieder vermeiden sollen;
in der Überzeugung, auch von der Notwendigkeit die Wirksamkeit der Rolle des Rates für den
Handel mit Waren bei der Überprüfung der nach
Artikel XXIV notifizierten Abkommen durch
Klärung der Kriterien und Verfahren zur Beurteilung von neuen oder erweiterten Abkommen und
durch Verbesserung der Transparenz aller Abkommen nach Artikel XXIV zu stärken;
in der Erkenntnis der Notwendigkeit einer
gemeinsamen Vereinbarung der Verpflichtungen
der Mitglieder nach Artikel XXIV Absatz 12;
kommen wie folgt überein:
1. Zollunionen, Freihandelszonen und vorläufige Vereinbarungen mit dem Ziel der
Bildung einer Zollunion oder Freihandelszone, müssen hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit Artikel XXIV unter anderem die
Bestimmungen der Absätze 5, 6, 7 und 8
dieses Artikels erfüllen.

Artikel XXIV Absatz 5
2. Die
Beurteilung
nach
Artikel XXIV
Absatz 5 lit. a der allgemeinen Belastung
durch Zölle oder andere Handelsvorschriften vor und nach der Bildung einer
Zollunion stützt sich hinsichtlich der Zölle
und Abgaben auf die Gesamtbewertung der
gewogenen Zollsätze und eingehobenen
Zölle. Diese Bewertung gründet sich auf
Einfuhrstatistiken, für einen vorangegangenen repräsentativen Zeitraum betreffend die
Zollunion, und zwar auf Grundlage von
Zollinien mit Werten und Mengen, aufgegliedert nach Ursprung aus WTO-Ländern.
Das Sekretariat errechnet das gewogene
Mittel der Zollsätze und der erhobenen
Zölle in Übereinstimmung mit der bei der
Bewertung der Zollangebote bei den
Multilateralen Handelsverhandlungen im
Rahmen der Uruguay-Runde verwendeten
Methode. Für diesen Zweck werden bei den
in Betracht kommenden Zöllen und Abgaben die Anwendungszölle herangezogen. Es
wird anerkannt, daß für die Zwecke der
Gesamtbewertung der Belastung durch
andere Handelsvorschriften, für die eine
Quantifizierung und Aggregierung schwierig
ist, die Prüfung individueller Maßnahmen,
Vorschriften, in Betracht kommender Waren
und betroffener Handelsströme erforderlich
sein kann.
3. Die im Artikel XXIV Absatz 5 lit.c
erwähnte „angemessene Zeitspanne" soll
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nur in Ausnahmefällen 10 Jahre überschreiten. In Fällen, in denen Mitglieder, die
Parteien einer vorläufigen Vereinbarung
sind, der Auffassung sind, daß 10 Jahre
nicht ausreichend sind, übermitteln sie dem
Rat für den Handel mit Waren eine
ausführliche Erläuterung über die Notwendigkeit einer längeren Zeitspanne.
Artikel XXIV Absatz 6

4. Artikel XXIV Absatz 6 sieht das zu beachtende Verfahren vor, wenn ein eine Zoll-
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Zollunion oder vorläufigen Vereinbarung
mit dem Ziel der Bildung einer Zollunion

Nutzen ziehen, ausgleichende Regelungen
deren Teilnehmern zuzugestehen.
Prüfung von Zollunionen und Freihandelszonen

7. Alle gemäß Artikel XXIV Absatz 7 lit. a
ergangenen Notifikationen werden von einer
Arbeitsgruppe im Lichte der einschlägigen
Bestimmungen des GATT 1994 und des
Absatzes l dieser Vereinbarung geprüft.
Die Arbeitsgruppe berichtet dem Rat für
den Handel mit Waren über ihre diesbezüglichen Ergebnisse. Der Rat für den Handel
mit Waren kann die ihm geeignet erscheinenden Empfehlungen an die Mitglieder
richten.
In bezug auf vorläufige Vereinbarungen
kann die Arbeitsgruppe in ihrem Bericht
geeignete Empfehlungen über den vorgeschlagenen Zeitrahmen und über erforderliche Maßnahmen zur Vollendung der Zollunion oder Freihandelszone aussprechen.
Falls erforderlich, kann sie für eine weitere
Prüfung der Vereinbarung Vorsorge treffen.
Mitglieder, die Parteien einer vorläufigen
Vereinbarung sind, notifizieren wesentliche
Änderungen des Planes und Programms
dieser Vereinbarung an den Rat für den
Handel mit Waren; der Rat prüft die
Änderungen, wenn dies beantragt wird.
Sollte eine nach Artikel XXIV Absatz 7
lit. a notifizierte vorläufige Vereinbarung
entgegen dem Artikel XXIV Absatz 5 lit.c
keinen Plan und kein Programm enthalten,
wird die Arbeitsgruppe in ihrem Bericht die
Erstellung eines solchen Planes und Programmes empfehlen. Die Parteien werden
eine solche Vereinbarung, je nach Lage des
Falles, weder aufrechterhalten noch in Kraft
setzen, wenn sie nicht bereit sind, Änderungen gemäß diesen Empfehlungen vorzunehmen. Für eine nachträgliche Überprüfung
der Erfüllung der Empfehlungen ist Vorsorge zu treffen.
Zollunionen und Teilnehmer an Freihandelszonen berichten in regelmäßigen Zeitabständen über die Durchführung der einschlägigen Vereinbarung dem Rat für den Handel
mit Waren, wie dies von den VERTRAGSPARTEIEN des GATT 1947
in ihrer

union bildendes Mitglied die Erhöhung eines
gebundenen Zollsatzes vorschlägt. In dieser
Hinsicht bekräftigen die Mitglieder erneut,
daß das im Artikel XXVIII vorgesehene
Verfahren, wie es in den am 10. November
8.
1980 angenommenen Richtlinien (BISD 27S/
26—28) und in der Vereinbarung über die
Auslegung des Artikels XXVIII des
GATT 1994 ausgearbeitet wurde, eingeleitet
werden muß, bevor Zollzugeständnisse
anläßlich der Bildung einer Zollunion oder
. einer vorläufigen Vereinbarung mit dem Ziel
der Bildung einer Zollunion geändert oder
9.
zurückgenommen werden.
5. Diese Verhandlungen werden im guten
Glauben eingeleitet, um eine gegenseitig
zufriedenstellende ausgleichende Regelung
zu erreichen. In solchen Verhandlungen
werden, wie nach Artikel XXIV Absatz 6
10.
erforderlich, Zollsenkungen auf die gleiche
Zollinie durch andere Teilnehmer der sich
bildenden Zollunion gebührend in Rechnung
gestellt. Sollten solche Senkungen für die
ausgleichende Regelung nicht ausreichen,
hätte die Zollunion Ausgleichszugeständnisse
anzubieten, welche die Möglichkeit von
Zollsenkungen bei anderen Zollinien bilden
können. Solch ein Angebot wird von
Mitgliedern in Betracht gezogen, die Verhandlungsrechte bei Bindungen haben, die
geändert oder zurückgenommen werden.
Sollte die ausgleichende Regelung unannehmbar bleiben, sollen die Verhandlungen
11.
fortgesetzt werden. Kann trotz solcher
Bemühungen eine Einigung in den Verhandlungen über eine ausgleichende Regelung nach Artikel XXVIII, ergänzt durch
die Vereinbarung über die Auslegung des
Artikels XXVIII des GATT 1994, innerhalb
Weisung an den Rat des GATT 1947
einer angemessenen Frist ab Beginn der
betreffend Berichte über regionale VereinVerhandlungen nicht erzielt werden, ist die
barungen (BISD 18S/38) vorgesehen ist.
Zollunion nichtsdestoweniger frei, die ZugeAlle
bedeutenden Änderungen und/oder
ständnisse zu ändern oder zurückzunehmen;
Entwicklungen der Vereinbarungen sollen
sodann steht es betroffenen Mitgliedern frei,
berichtet werden, sobald sie sich ereignen.
im wesentlichen gleichwertige Zugeständnisse in Übereinstimmung mit ArtiStreitbeilegung
kel XXVIII zurückzunehmen.
12. Die Bestimmungen der Artikel XXII und
6. Das GATT 1994 verpflichtet nicht die
XXIII des GATT 1994, ergänzt durch die
Mitglieder, die als Folge der Bildung einer
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Vereinbarung über Streitbeilegung, können
in Angelegenheiten, die sich aus der
Anwendung jener Bestimmungen des Artikels XXIV ergeben, die sich auf Zollunionen, Freihandelszonen oder vorläufige Vereinbarungen mit dem Ziel der Bildung einer
Zollunion oder Freihandelszone beziehen,
angerufen werden.
Artikel XXIV Absatz 12

13. Jedes Mitglied ist nach dem GATT 1994 für
die Einhaltung aller Bestimmungen des
GATT 1994 voll verantwortlich und trifft
solche angemessene verfügbaren Maßnahmen, um eine solche Einhaltung durch
regionale und lokale staatliche Stellen und
Behörden innerhalb seines Gebietes sicherzustellen.
14. Die Bestimmungen der Artikel XXII und

XXIII des GATT 1994, ergänzt durch die

2. Jede zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
WTO-Abkommens bestehende Ausnahmegenehmigung verliert ihre Wirksamkeit, sofern
sie nicht gemäß dem obigen Verfahren und
jenen des Artikels IX des WTO-Abkommens,
zum Zeitpunkt ihres Ablaufs oder zwei Jahre
ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des
WTO-Abkommens, je nachdem, welcher
Zeitpunkt der frühere ist, verlängert wird.
3. Jedes Mitglied, das der Meinung ist, daß ein
aus dem GATT 1994 sich ergebender Vorteil
zunichte gemacht oder geschmälert wird, als
Folge
a) eines Versäumnisses eines Mitglieds, dem
eine Ausnahmegenehmigung eingeräumt
wurde, Fristen oder Bedingungen der
Ausnahmegenehmigung einzuhalten, oder
b) der Anwendung einer Maßnahme, die mit
den Fristen und Bedingungen der Ausnahmegenehmigung vereinbar ist,
kann die Bestimmungen des Artikels XXIII
des GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung über Streitbeilegung, anrufen.

Vereinbarung über Streitbeilegung, können
bei Maßnahmen, die deren Einhaltung durch
regionale oder lokale staatliche Stellen oder
Behörden innerhalb des Gebietes eines
VEREINBARUNG ÜBER DIE AUSLEGUNG
Mitglieds beeinträchtigen, angerufen wer- DES ARTIKELS XXVIII DES ALLGEMEINEN
den. Wenn das Streitbeilegungsorgan ent- ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994
schieden hat, daß eine Bestimmung des
Die Mitglieder kommen wie folgt überein:
GATT 1994 nicht eingehalten worden ist,
1. Für die Zwecke der Änderung oder Zurücktrifft das verantwortliche Mitglied solche
nahme eines Zugeständnisses wird dem
angemessene verfügbare Maßnahmen, um
Mitglied mit dem höchsten Anteil der
ihre Einhaltung sicherzustellen. Die BestimAusfuhren,
die vom Zugeständnis betroffen
mungen bezüglich Ausgleich und Aussetsind (das sind die Ausfuhren der Ware nach
zung von Zugeständnissen oder anderer
dem Markt des Mitglieds, welches das
Verpflichtungen finden in Fällen AnwenZugeständnis ändert oder zurücknimmt), an
dung, in denen es nicht möglich gewesen ist,
seinen Gesamtausfuhren ein Hauptlieferintereine derartige Einhaltung sicherzustellen.
esse zugestanden, falls es nicht bereits über
15. Jedes Mitglied verpflichtet sich, Vorbringen
ein ursprüngliches Verhandlungsrecht oder
anderer Mitglieder betreffend Maßnahmen,
Hauptlieferinteresse gemäß Artikel XXVIII
die auf seinem Territorium getroffen wurden
Absatz l verfügt. Es besteht jedoch Einund die das Funktionieren des GATT 1994
vernehmen darüber, daß dieser Absatz vom
beeinträchtigen, wohlwollend zu prüfen und
Rat für den Handel mit Waren fünf Jahre
hinreichend Gelegenheit für Konsultationen
nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des
zu bieten.
WTO-Abkommens mit dem Ziel überprüft
wird, ob dieses Kriterium zufriedenstellend
VEREINBARUNG BETREFFEND AUSNAHbei der Sicherstellung einer Umverteilung der
MEGENEHMIGUNGEN VON VERPFLICHVerhandlungsrechte
zugunsten von kleinen
TUNGEN NACH DEM ALLGEMEINEN
und
mittleren
Ausfuhrländern
funktioniert
ZOLL- UND HANDELSABKOMMEN 1994
hat. Ist dies nicht der Fall, werden mögliche
Die Mitglieder kommen wie folgt überein:
Verbesserungen erwogen, unter anderem, im
1. Ein Antrag um eine Ausnahmegenehmigung
Lichte verfügbarer ausreichender Daten die
oder um Verlängerung einer bestehenden
Annahme eines Kriteriums auf der Grundlage
Ausnahmegenehmigung beschreibt die Maßdes Anteils der Ausfuhren, die vom Zugenahmen, die das Mitglied zur Anwendung
ständnis betroffen sind, nach allen Märkten
vorschlägt, bestimmte handelspolitische Ziele,
der in Rede stehenden Ware.
welche das Mitglied zu verfolgen sucht und
2. Wenn ein Mitglied der Meinung ist, daß es
die Gründe, welche das Mitglied daran
ein Hauptlieferinteresse im Sinne des Absathindern, seine handelspolitischen Ziele durch
zes l hat, soll es sein Begehren schriftlich mit
Maßnahmen zu erreichen, die mit seinen
Beweismitteln dem Mitglied bekanntgeben,
Verpflichtungen nach dem GATT 1994 verwelches die Änderung oder Zurücknahme
einbar sind.
eines Zugeständnisses beantragt und gleich-
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zeitig das WTO-Sekretariat informieren.
Absatz 4 des am 10. November 1980 angenommenen „Verfahrens für Verhandlungen

nach Artikel XXVIII" (BISD 27S/26) gilt in
3.

4.

5.

6.

945

Kontingentausmaß überschreiten. Die Berechnung der künftigen Handelsaussichten soll
sich auf den höheren Betrag
a) des Handels im Jahresdurchschnitt des
jüngsten repräsentativen Dreijahreszeitraums stützen, erhöht um die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der
Einfuhren im selben Zeitraum, oder um
10 Prozent, je nachdem welche der
höhere ist; oder
b) des Handels im jüngsten Jahr, erhöht um
10 Prozent, stützen.
Keinesfalls darf die Ausgleichsverpflichtung
eines Mitglieds jenes Maß überschreiten, das
sich bei gänzlicher Zurücknahme des Zugeständnisses ergeben würde.
7. Jedem Mitglied, das ein Hauptlieferinteresse
im Sinne des obigen Absatzes l oder gemäß
Artikel XXVIII Absatz l bezüglich eines
Zugeständnisses hat, welches geändert oder
zurückgenommen wird, ist ein ursprüngliches
Verhandlungsrecht für die Ausgleichszugeständnisse zu gewähren, sofern nicht eine
andere Ausgleichsform durch die betroffenen
Mitglieder vereinbart wird.

diesen Fällen.
Bei der Festlegung der Mitglieder mit einem
Hauptlieferinteresse (im Sinne des obigen
Absatzes l oder gemäß Artikel XXVIII
Absatz 1) oder wesentlichem Lieferinteresse
ist nur der Handel mit der betroffenen Ware
heranzuziehen, der auf Meistbegünstigungsbasis stattgefunden hat. Jedoch ist auch jener
Handel mit der betroffenen Ware heranzuziehen, der auf nichtvertraglicher präferentieller Basis stattgefunden hat, wenn der in
Rede stehende Handel nicht mehr die
Präferenzbehandlung genießt und somit zur
Zeit der Verhandlung zur Änderung oder
Zurücknahme des Zugeständnisses oder mit
dem Verhandlungsabschluß Meistbegünstigungshandel wird.
Wenn ein Zollzugeständnis für eine neue
Ware geändert oder zurückgenommen wird
(das ist eine Ware, für die eine Dreijahresstatistik nicht verfügbar ist), hat ein Mitglied
dann ein ursprüngliches Verhandlungsrecht
PROTOKOLL VON MARRAKESCH ZUM
bei dem in Rede stehenden Zugeständnis,
ALLGEMEINEN
ZOLL- UND HANDELSABwenn das Mitglied ursprüngliche VerhandKOMMEN 1994
lungsrechte bei der Zollinie hat, bei der die
Ware in den Zolltarif eingereiht wird oder
Die Mitglieder,
früher eingereiht wurde. Bei der Festlegung
haben im Rahmen des GATT 1947 Verhandlunvon Hauptlieferinteressen und wesentlichen
Lieferinteressen und der Berechnung des gen gemäß der Ministererklärung über die
Ausgleichszugeständnisses
werden
unter Uruguay-Runde geführt,
anderem berücksichtigt: Erzeugungskapazikommen hiermit wie folgt überein:
tät, Investitionen bei der betroffenen Ware
1. Die diesem Protokoll als Anhang beigefügte
im ausführenden Mitglied und Schätzungen
Zuständigkeitsliste für ein Mitglied wird von
des Ausfuhrwachstums sowie auch Vorhersadem Tag an, an dem das WTO-Abkommen
gen über die Nachfrage für die Ware im
für dieses Mitglied in Kraft tritt, eine Liste
einführenden Mitglied. Für die Zwecke dieses
des GATT 1994 für dieses Mitglied. Jede
Absatzes bedeutet der Begriff „neue Ware"
gemäß dem Ministerbeschluß über Maßdie Schaffung einer Zollposition durch Ausnahmen zugunsten von am wenigsten entwikgliederung von einer bestehenden Zolltarifkelten Ländern vorgelegte Liste gilt als
linie.
Anhang zu diesem Protokoll.
Wenn ein Mitglied der Meinung ist, daß es
2. Die von jedem Mitglied vereinbarten Zollein Hauptlieferinteresse oder ein wesentliches
senkungen werden, sofern in der Liste eines
Lieferinteresse im Sinne des Absatzes 4 hat,
Mitglieds nichts anderes bestimmt ist, in fünf
soll es sein Begehren schriftlich mit Beweisgleichen Senkungsstufen durchgeführt. Die
mitteln dem Mitglied bekanntgeben, das die
erste Senkung wird am Tag des Inkrafttretens
Änderung oder Zurücknahme eines Zugedes WTO-Abkommens, jede darauffolgende
ständnisses beantragt und gleichzeitig das
Senkung am 1. Jänner jedes der folgenden
Sekretariat informieren. Absatz 4 des oben
Jahre, die letzte Stufe wird spätestens vier
erwähnten „Verfahrens für Verhandlungen
Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens des
nach Artikel XXVIII" gilt in diesen Fällen.
WTO-Abkommens wirksam, sofern in der
Wenn ein unbeschränktes Zollzugeständnis
Liste des betreffenden Mitglieds nichts
durch ein Zollkontingent ersetzt wird, soll der
anderes bestimmt ist. Ein Mitglied, welches
dem WTO-Abkommen nach dessen InkraftAusgleichsbetrag das durch die Änderung des
Zugeständnisses berührte tatsächliche Hantreten beitritt, setzt zum Zeitpunkt, an dem
dieses Abkommen für dieses Mitglied in Kraft
delsvolumen übersteigen. Die Grundlage für
die Berechnung des Ausgleichs soll der Betrag
tritt, alle Senkungsstufen, die bereits stattgesein, mit dem künftige Handelsaussichten das
funden haben, zusammen mit den Senkungen,
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zu welchen das Mitglied nach dem vorangegangenen Satz am 1. Jänner des folgenden
Jahres verpflichtet gewesen wäre, in Kraft
und setzt die verbleibenden Senkungsstufen
der im vorstehenden Satz erwähnten Liste in
Wirksamkeit. Die gesenkten Zollsätze jeder
Stufe sollen auf die erste Dezimalstelle
abgerundet werden. Für die im Artikel 2 des
Übereinkommens über die Landwirtschaft
bestimmten Waren werden die stufenweisen
Senkungen, wie dies in den Listen näher
festgelegt ist, durchgeführt.
3. Die Durchführung der in den dem Protokoll
angeschlossenen Listen enthaltenen Zugeständnisse und Verpflichtungen unterliegt
über Ersuchen einer multilateralen Prüfung
durch die Mitglieder. Dies würde unbeschadet der Rechte und Pflichten der Mitglieder
nach den Abkommen des Anhangs 1A zum

WTO-Abkommen erfolgen.
4. Nachdem die diesem Protokoll angeschlossene Liste für ein Mitglied gemäß Absatz l
eine Liste zum GATT 1994 geworden ist,
steht es einem solchen Mitglied frei, jederzeit
ein in dieser Liste enthaltenes Zugeständnis
ganz oder teilweise zurückzuhalten oder
zurückzunehmen, wenn es sich auf ein
Erzeugnis bezieht, bei dem der Hauptlieferant ein anderer Teilnehmer an der UruguayRunde ist, dessen Liste jedoch noch nicht zu
einer Liste zum GATT 1994 geworden ist.
Eine derartige Maßnahme darf jedoch nur
getroffen werden, nachdem eine schriftliche
Mitteilung über eine derartige Zurückhaltung
oder Zurücknahme eines Zugeständnisses an
den Rat für den Handel mit Waren gerichtet
worden ist und nachdem über Ersuchen
Konsultationen mit einem Mitglied, dessen
Liste von Zugeständnissen eine Liste zum
GATT 1994 geworden ist und die ein
wesentliches Interesse an der betreffenden
Ware hat, geführt worden sind. Auf diese
Weise zurückgehaltene oder zurückgenommene Zugeständnisse werden von dem Tag
an wieder angewendet, an dem die Liste des
Mitglieds, das ein Hauptlieferinteresse hat,
eine Liste zum GATT 1994 wird.
5. a) Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 2 des Übereinkommens
über die Landwirtschaft, gilt für die
Zwecke des im Artikel II Absatz l lit. b
und c des GATT 1994 enthaltenen
Hinweises auf das Datum dieses Abkommens als anwendbares Datum hinsichtlich
einer Ware, die den Gegenstand eines
Zugeständnisses in einer diesem Protokoll
angeschlossenen Liste von Zugeständnissen bildet, das Datum dieses Protokolls.

ist das für eine diesem Protokoll angeschlossene Liste von Zugeständnissen
anzuwendende Datum das Datum des
vorliegenden Protokolls.
6. Bei Änderungen oder Zurücknahme von
Zugeständnissen betreffend
nichttarifliche
Maßnahmen, wie im Teil III der Listen
enthalten, finden die Bestimmungen des

Artikels XXVIII des GATT 1994 und des
vom Rat des GATT 1947 am 10. November
1980 genehmigten „Verfahrens für Verhandlungen nach Artikel XXVIII" (BISD 27S/26)
Anwendung. Dies würde unbeschadet der
Rechte und Pflichten. der Mitglieder nach
dem GATT 1994 erfolgen.
7. In Fällen, in denen in einer diesem Protokoll
angeschlossene Liste sich für eine Ware eine
weniger günstige Behandlung ergibt, als sie
für eine solche Ware in den Listen des
GATT 1947 vor dem Inkrafttreten des
WTO-Abkommens vorgesehen war, wird
von dem Mitglied, auf das sich die Liste
bezieht, angenommen, daß es angemessene
Maßnahmen getroffen hat, wie sie sonst nach
den einschlägigen Bestimmungen des Artikels XXVIII des GATT 1947 oder 1994
notwendig gewesen wären. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten nur für Nicaragua,
Peru und Uruguay.
8. Die diesem Protokoll angeschlossenen Listen
sind in englischer, französischer und spanischer Sprache, wie in jeder Liste jeweils
bestimmt, verbindlich.
9. Das Datum dieses Protokolls ist der 15. April
1994.
(Die vereinbarten Zugeständnislisten der Teilnehmer werden dem Protokoll von Marrakesch in
der Vertragsausfertigung des WTO-Abkommens
beigefügt.)

ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE LANDWIRTSCHAFT
Die Mitglieder,

haben beschlossen, eine Grundlage zur Einleitung eines Reformprozesses für den Handel mit
landwirtschaftlichen Waren in Übereinstimmung
mit den Zielsetzungen der Verhandlungen der
Erklärung von Punta del Este zu schaffen;

sind sich bewußt, daß das bei der Halbzeitprüfung der Multilateralen Handelsverhandlungen
der Uruguay-Runde vereinbarte langfristige Ziel
„darin besteht, ein faires und marktorientiertes
landwirtschaftliches Handelssystem zu schaffen,
und daß ein Reformprozeß durch Verhandlungen
über Verpflichtungen betreffend Stützung und
b) Für die Zwecke des im Artikel II Absatz 6 Schutz und durch verstärkte und durchführungslit. a des GATT 1994 enthaltenen Hin- wirksamere GATT-Regeln und -Vorschriften einweises auf das Datum dieses Abkommens geleitet werden soll";
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nahme jener Stützungen, die im Rahmen von
Programmen erfolgen, die nach Anhang 2 als
von der Senkung ausgenommen gelten,
nämlich:
(i) in bezug auf die im Ausgangszeitraum
gewährte Stützung, die in den diesbezüglichen Hilfstabellen mit dem Hinweis

sind sich weiterhin bewußt, daß „dieses oben
erwähnte langfristige Ziel darin besteht, eine
wesentliche schrittweise Senkung landwirtschaftlicher Stützungen und Schutzmaßnahmen innerhalb eines vereinbarten Zeitraumes zu erreichen,
sodaß damit eine Korrektur herbeigeführt sowie
Beschränkungen und Verzerrungen auf den Weltagrarmärkten verhindert werden";

im Teil IV der Liste des Mitglieds im

haben sich verpflichtet, bestimmte bindende
Verpflichtungen in jedem der folgenden Bereiche
zu erzielen: Marktzutritt, Inlandsstützungen, Ausfuhrwettbewerb, wie auch ein Übereinkommen
hinsichtlich sanitärer und phytosanitärer Angelegenheiten;
sind übereingekommen, daß die entwickelten
Mitgliedsländer bei der Durchführung ihrer
Marktzutrittsverpflichtungen
die
besonderen
Bedürfnisse und Bedingungen der Entwicklungsland-Mitglieder voll in Betracht ziehen, indem sie
für eine weitergehende Verbesserung der Zutrittsmöglichkeiten und Zutrittsbedingungen für landwirtschaftliche Waren, die für diese Mitglieder
besonders wichtig sind, sorgen, einschließlich der
größtmöglichen Liberalisierung des Handels mit
tropischen landwirtschaftlichen Waren, wie bei der
Halbzeitprüfung beschlossen, und für Waren, die
für die Diversifizierung der Erzeugung als
Alternativen zum Anbau unerlaubter Kulturen für
die Drogenherstellung besonders wichtig sind;

b)

c)
d)
,

nehmen zur Kenntnis, daß Verpflichtungen im
Rahmen des Reformprogramms von allen Mitgliedern auf angemessene Art und Weise übernommen
werden, unter Bedachtnahme auf nicht handelsbezogene Faktoren wie Nahrungsmittelsicherheit
und Umweltschutz, sowie eingedenk des Abkommens, daß eine besondere und differenzierte
Behandlung der Entwicklungsländer ein wesentliches Element der Verhandlungen ist, wobei auch
mögliche negative Auswirkungen der Durchführung des Reformprogrammes auf die am wenigsten
entwickelten Länder und die Netto-Nahrungsmittelimporteure unter den Entwicklungsländern
zu berücksichtigen sind;

kommen hiermit wie folgt überein:

TEIL I
Artikel l
Begriffsbestimmungen

In diesem Übereinkommen, außer wenn der
Zusammenhang eine andere Auslegung erfordert,
a) bedeuten „Aggregiertes Stützungsmaß" und
„AMS" das jährliche für eine landwirtschaftliche Ware vorgesehene in Geldwert ausgedrückte Ausmaß an Stützungen zugunsten
der Erzeuger eines landwirtschaftlichen
Grundproduktes oder der nichtproduktspezifischen Stützung zugunsten landwirtschaftlicher Erzeuger im allgemeinen, mit Aus-
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e)

f)

einzelnen angeführt ist; und
(ii) in bezug auf die in jedem Jahr des
Durchführungszeitraums und danach
gewährte Stützung, die gemäß den
Bestimmungen des Anhangs .3 berechnet
wird, unter Berücksichtigung der grundlegenden Daten und Methoden, die in
den Hilfstabellen mit Hinweis im Teil IV
der Liste des Mitglieds, verwendet
werden;
versteht man unter „landwirtschaftlichem
Grundprodukt" in bezug auf inländische
Stützungsverpflichtungen jene Ware, die
möglichst nahe dem ersten Verkaufsort
entspricht, wie in der Liste des Mitglieds
und der diesbezüglichen Hilfstabeile im
einzelnen angeführt;
umfassen „Budgetausgaben" oder „Ausgaben" auch Einnahmenverzicht;
bedeutet „Äquivalentes Stützungsmaß" das
jährliche in Geldwert ausgedrückte Ausmaß
an Stützung, das der Erzeuger eines landwirtschaftlichen Grundproduktes durch die
Anwendung einer oder mehrerer Maßnahmen zugute kommt und nicht nach der
AMS-Methode berechnet werden kann, mit
Ausnahme jener Stützungen, die im Rahmen
von Programmen erfolgen, die nach
Anhang 2 als von der Senkung ausgenommen gelten, nämlich:
(i) in bezug auf die im Ausgangszeitraum
gewährte Stützung, die in den diesbezüglichen Hilfstabellen mit Hinweis im
Teil IV der Liste des Mitglieds im
einzelnen angeführt ist; und
(ii) in bezug auf die in jedem Jahr des
Durchführungszeitraums und danach
gewährte Stützung, die gemäß den
Bestimmungen des Anhangs 4 dieses
Übereinkommens berechnet wird, unter
Berücksichtigung der grundlegenden
Daten und - Methoden, die in den
Hilfstabellen mit Hinweis im Teil IV
der Liste des Mitglieds verwendet
werden;
beziehen sich „Ausfuhrsubventionen" auf
Subventionen, die von der Ausfuhrleistung
abhängig sind, einschließlich Ausfuhrsubventionen nach Artikel 9 dieses Übereinkommens;
bedeutet „Durchführungszeitraum" den Zeitraum von sechs Jahren beginnend mit dem
Jahre 1995, mit Ausnahme des Artikels 13,
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für den der Zeitraum neun Jahre ab 1995

umfaßt;
g) umfassen „Marktzutrittszugeständnisse" alle
Marktzutrittsverpflichtungen, die im Rahmen
dieses Übereinkommens übernommen werden;
h) bedeuten „Gesamtes Aggregiertes Stützungsmaß" und „Gesamt-AMS" die Summe aller
inländischen Stützungen zugunsten landwirtschaftlicher Erzeuger, berechnet als Summe
aller AMS-Stützungen für landwirtschaftliche
Grundprodukte, aller nichtproduktspezifischer AMS-Stützungen und aller Stützungen
des äquivalenten Stützungsmaßes für landwirtschaftliche Waren, nämlich:
(i) in bezug auf die Stützung, die im
Ausgangszeitraum gewährt wurde (das

heißt, „das Gesamte Ausgangs-AMS"),
und auf die höchste Stützung, die
während eines jeden Jahres des Durchführungszeitraums oder danach gewährt
werden darf (das sind die „Jährlichen
und Endgültigen Gebundenen Verpflichtungen"), wie im Teil IV der Liste des
Mitglieds im einzelnen angeführt; und
(ii) in bezug auf da's Stützungsausmaß, das
tatsächlich während eines jeden Jahres
des
Durchführungszeitraumes
und
danach gewährt wird (das heißt, das
„Laufende Gesamt-AMS"), berechnet
gemäß den Bestimmungen dieses Übereinkommens, einschließlich Artikel 6,
und unter Berücksichtigung der grundlegenden Daten und Methoden, die in
den Hilfstabellen mit Hinweis im Teil IV
der Liste des Mitglieds verwendet
werden;
i) bezieht sich „Jahr" in obiger lit. f und im
Zusammenhang mit den spezifischen Verpflichtungen eines Mitglieds auf das Kalender-, Finanz- oder Wirtschaftsjahr, entsprechend der Liste dieses Mitglieds.
Artikel 2
Warenkreis

Dieses Übereinkommen bezieht sich auf die im
Anhang l zu diesem Übereinkommen aufgezählten
Waren, die im folgenden landwirtschaftliche
Waren genannt werden.

TEIL II
Artikel 3
Einbindung der Zugeständnisse und Verpflichtungen

1. Die Verpflichtungen bezüglich inländischer
Stützung und Ausfuhrsubventionen
im
Teil IV der Liste jedes Mitglieds sind
Verpflichtungen zur Beschränkung der Sub-

ventionierung und bilden hiermit einen
wesentlichen Bestandteil des GATT 1994.
2. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 6
gewährt ein Mitglied keine Stützung zugunsten heimischer Erzeuger, die über die im

Abschnitt 1 des Teils IV seiner Liste im
einzelnen angegebenen Verpflichtungen hinausgeht.
3. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 9
Absätze 2 lit. b und 4 gewährt ein Mitglied
keine im Artikel 9 Absatz l angeführten
Ausfuhrsubventionen für landwirtschaftliche
Waren oder Warengruppen, die im Abschnitt II des Teils IV seiner Liste angeführt
sind und die über die in jener Liste
angeführten Verpflichtungsausmaße bezüglich Budgetausgaben und Mengen hinausgehen und gewährt keine Subventionen dieser
Art für landwirtschaftliche Waren, die nicht
in jenem Abschnitt seiner Liste angeführt
sind.

TEIL III
Artikel 4
Marktzutritt

1. Marktzutrittszugeständnisse, die in den Listen
enthalten sind, betreffen Bindungen und
Senkungen von Zöllen und anderen Marktzutrittsverpflichtungen, wie in den Listen
angeführt.
2. Die Mitglieder behalten keine Maßnahmen
bei, noch führen sie solche ein oder führen sie
wieder ein, die in Zölle 1) im eigentlichen
Sinn umzuwandeln gewesen sind, außer
Artikel 5 und dessen Anhang 5 sehen etwas
anderes vor.
Artikel 5
Besondere Schutzklauseln

1. Ungeachtet der Bestimmungen des Artikels II
Absatz l lit. b des GATT 1994, kann jedes
Mitglied im Zusammenhang mit der Einfuhr
einer landwirtschaftlichen Ware für die
Maßnahmen gemäß Artikel 4 Absatz 2 in
einen Zoll im eigentlichen Sinn umgewandelt
wurden und welche in seiner Liste mit dem
Symbol „SSG" als eine Ware, die einem
1
) Diese Maßnahmen umfassen mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen, Einfuhrabschöpfungen, Mindesteinfuhrpreise,
Einfuhrlizenzvergaben
nach
Ermessen,
nichttarifliche Maßnahmen, die durch staatliche Handelsunternehmen aufrechterhalten werden, freiwillige Ausfuhrbeschränkungen und ähnliche Grenzmaßnahmen, die
keine Zölle im eigentlichen Sinn darstellen, unabhängig
davon, ob die Maßnahmen unter länderspezifischen
Abweichungen nach den Bestimmungen des GATT 1947
bestehen, aber nicht Maßnahmen gemäß Zahlungsbilanzbestimmungen und anderen allgemeinen, nichtlandwirtschaftlichen Bestimmungen des GATT 1994 oder der
anderen Multilateralen Handelsabkommen im Anhang l A zum WTO-Abkommen.
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Zugeständnis unterliegt, gekennzeichnet ist,
für die die Bestimmungen dieses Artikels
angerufen werden können, auf die Bestimmungen der untenstehenden Absätze 4 und 5
zurückgreifen, falls:
a) der Umfang der Einfuhren dieser Ware,
welche in das Zollgebiet des Mitglieds
gelangt, das das Zugeständnis in einem
Jahr gewährt, eine Auslöseschwelle überschreitet, die sich auf die bestehenden
Marktzutrittsmöglichkeiten, entsprechend
dem Absatz 4 bezieht; oder, aber nicht
gleichzeitig:
b) der Preis zu welchem Einfuhren dieser
Ware, welche in das Zollgebiet des das
Zugeständnis
gewährenden
Mitglieds
gelangt, festgelegt auf der Grundlage des
cif-Einfuhrpreises der betreffenden Lieferungen in seiner Inlandswährung, unter
einen Schwellenpreis fällt, welcher dem
durchschnittlichen Referenzpreis 2) in den
Jahren 1986 bis 1988 der betreffenden
Ware entspricht.
2. Einfuhren im Rahmen der gegenwärtigen und
der Mindestzutrittsverpflichtungen, die als
Teil eines im obigen Absatz l behandelten
Zugeständnisses festgelegt werden, sind zum
Zwecke der Bestimmung des Einfuhrvolumens, das benötigt wird, um die Bestimmun-

gen des Absatzes l lit. a und des Absatzes 4
anzurufen, anzurechnen, jedoch sind die
Einfuhren im Rahmen solcher Verpflichtungen von keinem zusätzlichen Zoll gemäß
Absatz l lit. a und Absatz 4 oder Absatz l
lit. b und Absatz 5 betroffen.
3. Lieferungen von in Frage kommenden
Waren, die auf Grund eines Vertrages, der
noch vor Erhebung eines Zusatzzolls im

Rahmen

des Absatzes l

lit. a

und

des

Absatzes 4 geschlossen wurde, unterwegs ist,
ist von einem solchen Zusatzzoll befreit,
vorausgesetzt, daß sie dem Umfang der
Einfuhren der in Frage kommenden Ware
während des folgenden Jahres angerechnet
werden kann, und zwar zum Zwecke der
Auslösung der Bestimmungen des Absatzes l
lit. a in diesem Jahr.
4. Jeder Zusatzzoll, der gemäß Absatz l lit. a
erhoben wird, wird nur bis zum Ende des
Jahres, in welchem er erhoben wurde,
aufrechterhalten und wird nur bis zu einer
Höhe erhoben, welche ein Drittel der Höhe
des in dem Jahr, in welchem diese Aktion
2
) Der Referenzpreis zur Anrufung der Bestimmungen
dieser lit. ist generell der durchschnittliche cif-Wert pro
Einheit der betreffenden Ware oder ein angemessener
Preis hinsichtlich Qualität und Verarbeitungsgrad der
Ware. Er ist gemäß seiner ursprünglichen Verwendung
genau zu veröffentlichen und hat so weit zur Verfügung
zu stehen, als dies anderen Mitgliedern ermöglicht, den
Zusatzzoll, der erhoben werden kann, zu ermitteln.
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vorgenommen wird, erhobenen Zolls nicht
überschreitet. Die Auslöseschwelle ist nach
dem folgenden Schema zu berechnen, ausgehend von den Marktzutrittsmöglichkeiten,
die als Anteil der Einfuhr in Prozenten des
entsprechenden Inlandsverbrauchs 3) während
der drei vorangegangenen Jahre, für die
Daten vorhanden sind, definiert werden:
a) wenn solche Marktzutrittsmöglichkeiten
für eine Ware niedriger oder gleich
10 Prozent sind, beträgt die Ausgangsauslöseschwelle 125 Prozent;
b) wenn solche Marktzutrittsmöglichkeiten
für eine Ware höher als 10 Prozent aber
unter oder gleich 30 Prozent sind, beträgt
die Ausgangsauslöseschwelle 110 Prozent;
c) wenn solche Marktzutrittsmöglichkeiten
für eine Ware höher als 30 Prozent sind,
beträgt
die
Ausgangsauslöseschwelle
105 Prozent.
In allen Fällen darf der zusätzliche Zoll in
jedem Jahr erhoben werden, in dem das
absolute Einfuhrvolumen der betroffenen
Ware, die in das Zollgebiet des in das
Zugeständnis
gewährenden
Mitglieds
gelangt, die Summe (x) der oben angegebenen Ausgangsauslöseschwelle mal der durchschnittlichen Menge der Einfuhren in den
drei vorangegangenen Jahren für die Daten
vorhanden sind und (y) der absoluten
Volumensveränderung des inländischen Verbrauchs der betroffenen Ware im letzten Jahr
für das Daten vorhanden sind, im Vergleich
zum vorangegangenen Jahr überschreitet,
vorausgesetzt, daß die auslösende Schwelle
105 Prozent der durchschnittlichen Einfuhrmenge nach (x) oben nicht unterschreitet.

5. Der gemäß Absatz l lit. b erhobene Zusatzzoll ist gemäß folgendem Schema festzusetzen:
a) wenn die Differenz zwischen dem cifEinfuhrpreis der Lieferung, ausgedrückt in
der Inlandswährung (im folgenden „Einfuhrpreis" genannt), und dem Schwellenpreis, entsprechend der Definition in jener
lit., 10 Prozent oder weniger des Schwellenpreises ist, ist kein Zusatzzoll zu
erheben;
b) wenn die Differenz zwischen dem Einfuhrpreis und dem auslösenden Preis (im
folgenden „Differenz" genannt) größer als
10 Prozent, jedoch 40 Prozent oder
weniger des Schwellenpreises ist, beträgt
der Zusatzzoll 30 Prozent jenes Betrages,
um welchen die Differenz 10 Prozent
überschreitet;
c) wenn die Differenz größer als 40 Prozent,
jedoch 60 Prozent oder weniger des
J
) Wenn der Inlandsverbrauch nicht berücksichtigt
wird, gilt der Ausgangswert nach lit. a unten.
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Schwellenpreises ist, beträgt der Zusatzzoll 50 Prozent jenes Betrages, um
welchen die Differenz 40 Prozent überschreitet, plus dem gemäß lit. b zulässigen

Zusatzzoll;

zes l lit. b in Anspruch zu nehmen. Jedenfalls
wird ein Mitglied, das diese Maßnahme trifft,
jedem interessierten Mitglied die Möglichkeit
bieten, mit ihm hinsichtlich der Bedingungen
der Anwendung einer solchen Maßnahme zu
konsultieren.
8. In Fällen, in denen ein Mitglied in Übereinstimmung mit den Absätzen l bis 7 Maßnahmen trifft, wird das Mitglied hinsichtlich
einer solchen Maßnahme nicht auf die

d) wenn die Differenz größer als 60 Prozent
ist, jedoch kleiner als 75 Prozent, beträgt
der Zusatzzoll 70 Prozent jenes Betrages,
um welchen die Differenz 60 Prozent des
Schwellenpreises überschreitet, plus den
gemäß lit. b und c zulässigen ZusatzBestimmungen des Artikels XIX Absätze l
zöllen;
lit. a und 3 des GATT 1994 oder auf
e) wenn die Differenz größer als 75 Prozent
Artikel 8 Absatz 2 des Übereinkommens
des Schwellenpreises ist, beträgt der
über Schutzmaßnahmen zurückgreifen.
Zusatzzoll 90 Prozent jenes Betrages, um
9. Die Bestimmungen dieses Artikels bleiben für
welchen die Differenz 75 Prozent überdie Dauer des Reformprozesses gemäß
schreitet, plus den gemäß lit. b, c und d
Artikel 20 in Kraft.
zulässigen Zusatzzöllen.
6. Bei verderblichen und Saisonwaren sind die
TEIL IV
oben dargelegten Bedingungen so anzuwenden, daß den Besonderheiten solcher Waren
Artikel 6
Rechnung getragen wird. Insbesondere könVerpflichtungen betreffend inländische Stützungen
nen kürzere Zeiträume als im Absatz l lit. a
und Absatz 4 im Hinblick auf die entspre1. Die Senkungsverpflichtungen jedes Mitglieds,
chenden Zeiträume im Ausgangszeitraum
bei inländischen Stützungsmaßnahmen, die im
verwendet werden, es können aber auch
Teil IV seiner Liste enthalten sind, zu senken,
verschiedene Referenzpreise für verschiedene
werden auf alle inländischen StützungsmaßZeiträume gemäß Absatz l lit. b verwendet
nahmen zugunsten der landwirtschaftlichen
werden.
Erzeuger angewendet, mit Ausnahme jener
inländischen Maßnahmen, die nicht gemäß den
7. Die Anwendung der besonderen Schutzin diesem Artikel und im Anhang 2 zu diesem
maßnahmen erfolgt auf transparente Art und
Übereinkommen enthaltenen Kriterien zu
Weise. Jedes Mitglied, das gemäß obigem
senken sind. Diese Verpflichtungen werden in
Absatz l lit. a handelt, übermittelt eine
Form des „Gesamten Aggregierten Stützungsschriftliche Mitteilung mit allen relevanten
maßes" und den „Jährlichen und Endgültig
Daten an das Komitee für Landwirtschaft
Gebundenen Verpflichtungen" ausgedrückt.
zum frühestmöglichen Zeitpunkt, in jedem
Fall jedoch innerhalb von 10 Tagen ab
2. Gemäß dem Übereinkommen bei der HalbDurchführung einer solchen Maßnahme. In
zeitprüfung, wonach sowohl unmittelbare als
jenen Fällen, in denen Veränderungen im
auch mittelbare Hilfsmaßnahmen der RegieKonsumvolumen individuellen Zollinien, die
rungen zur Förderung der landwirtschaftvon Maßnahmen nach Absatz 4 erfaßt wurde,
lichen und ländlichen Entwicklung einen
zugeordnet werden müssen, umfassen die
wesentlichen Bestandteil der Entwicklungsrelevanten Daten, die Informationen und
programme der Entwicklungsländer darstelMethoden, die zur Zuordnung dieser Veränlen, sind Investitionsförderungen, die der
derungen verwendet wurden. Ein Mitglied,
Landwirtschaft in den Entwicklungslanddas eine Maßnahme unter Absatz 4 trifft,
Mitgliedern im allgemeinen zur Verfügung
gewährt jedem interessierten Mitglied die
stehen und landwirtschaftliche BetriebsmittelMöglichkeit, bezüglich der Durchführungsbestützungen, die Erzeugern mit geringem
dingungen einer solchen Maßnahme KonsulEinkommen oder geringen Ressourcen in
tationen abzuhalten. Jedes Mitglied, das
den Entwicklungsland-Mitgliedern im allgegemäß Absatz l lit. b handelt, teilt dem
meinen zur Verfügung stehen, von der
Komitee für Landwirtschaft schriftlich alle
Verpflichtung zur Senkung dieser inländirelevanten Daten, und zwar innerhalb von
schen Stützungen, die sonst von solchen
10 Tagen nach Durchführung der ersten
Maßnahmen betroffen wären, ausgenommen,
derartigen Maßnahme mit oder, bei verderbebenso wie inländische Stützungen für
lichen und Saisonwaren, von der ersten
Erzeuger in den Entwicklungsland-MitglieMaßnahme innerhalb eines jeden Zeitraudern, die zur Aufgabe des unerlaubten
mes. Die Mitglieder verpflichten sich, soweit
Anbaus narkotischer Pflanzen und zur
dies durchführbar ist, dort, wo die EinDiversifizierung ermutigt werden sollen.
fuhrmengen der betreffenden Ware zurückInländische Stützungen, die die Kriterien
gehen, nicht die Bestimmungen des Absatdieses Absatzes erfüllen, müssen nicht in die
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Berechnung des Laufenden Gesamt-AMS
eines Mitglieds einbezogen werden.
3. Die Verpflichtungen eines Mitglieds zur
Senkung seiner Stützungen werden in jedem
einzelnen Jahr als erfüllt betrachtet, in dem
die inländische Stützung zugunsten landwirtschaftlicher Erzeuger, ausgedrückt im Laufenden Gesamt-AMS, das entsprechende
jährliche oder endgültige Verpflichtungsaus-

maß, das im Teil IV der Liste des Mitglieds
im einzelnen angeführt ist, nicht überschreitet.
4. a) Ein Mitglied ist nicht verpflichtet, in die
Berechnung seines Laufenden GesamtAMS einzubeziehen und zu senken:
(i) produktspezifische inländische Stützungen, die andernfalls in die
Berechnungen des AMS eines Mitglieds einbezogen werden müßten,
sofern diese 5 Prozent des Gesamtwertes der Erzeugung eines landwirtschaftlichen Grundprodukts in diesem Mitglied im betreffenden Jahr
nicht überschreiten; und
(ii) nicht-produktspezifische inländische
Stützungen, die andernfalls in die
Berechnungen des AMS eines Mitglieds einbezogen werden müßten,
sofern diese 5 Prozent des Wertes
der gesamten landwirtschaftlichen
Erzeugung eines Mitglieds nicht
überschreiten.
b) Für
die
Entwicklungsland-Mitglieder
beträgt der Mindestprozentsatz in diesem
Absatz 10 Prozent.
5. a) Direktzahlungen im Rahmen von Programmen zur Begrenzung der Erzeugung
unterliegen nicht der Verpflichtung zur
Senkung von inländischen Stützungen,
wenn:
(i) die Zahlungen auf bestimmte Flächen
und Erträge bezogen sind; oder
(ii) die Zahlungen auf der Grundlage
von 85 Prozent oder weniger der
Ausgangserzeugungsmenge erfolgen ;
oder
(iii) Lebendviehzahlungen auf der Grundlage einer festgesetzten Stückzahl
erfolgen.
b) Der Befreiung von der Verpflichtung zur
Senkung von Direktzahlungen, die die
oben genannten Kriterien erfüllen, wird
durch Nichtberücksichtigung des Wertes
dieser Direktzahlungen bei der Berechnung des Laufenden Gesamt-AMS des
Mitglieds Rechnung getragen.

Artikel 7
Allgemeine Regeln für inländische Stützungen
1. Jedes Mitglied stellt sicher, daß Stützungsmaßnahmen zugunsten von landwirtschaft-
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lichen Erzeugern, die nicht den Senkungsverpflichtungen unterliegen, weil sie den im
Anhang 2 zu diesem Übereinkommen angeführten Kriterien entsprechen, dementsprechend gehandhabt werden.
2. a) Jede inländische Stützungsmaßnahme
zugunsten
von
landwirtschaftlichen
Erzeugern, einschließlich allfälliger Abänderungen solcher Maßnahmen und jede
Maßnahme, die nachträglich eingeführt
wird, für die jedoch nicht der Nachweis
erbracht werden kann, daß sie die
Kriterien im Anhang 2 zu diesem Übereinkommen erfüllt oder auf Grund einer
anderen Bestimmung dieses Übereinkommens von der Senkung ausgenommen ist,
wird in die Berechnung des Laufenden
Gesamt-AMS des Mitglieds einbezogen,
b) Falls keine Gesamt-AMS Verpflichtung im
Teil IV der Liste eines Mitglieds aufscheint, gewährt das Mitglied keine
Stützungen für landwirtschaftliche Erzeuger, die die entsprechenden Mindestwerte
im Artikel 6 Absatz 4 überschreiten.

TEIL V
Artikel 8
Ausfuhrwettbewerbsverpflichtungen
Jedes Mitglied verpflichtet sich, keine Ausfuhrsubventionen zu gewähren, soweit sie nicht
mit diesem Übereinkommen und mit den in der
Liste dieses Mitglieds enthaltenen Verpflichtungen
im Einklang stehen.

Artikel 9
Verpflichtungen betreffend Ausfuhrsubventionen
1. Die folgenden Ausfuhrsubventionen unterliegen den Senkungsverpflichtungen im Rahmen dieses Übereinkommens:
a) Gewährung direkter Subventionen der
öffentlichen Hand, einschließlich Sachleistungen an eine Firma, einen Wirtschaftszweig oder Erzeuger einer landwirtschaftlichen Ware, an eine Genossenschaft oder andere Vereinigung solcher
Erzeuger, oder an eine Absatzorganisation nach Maßgabe deren Ausfuhrleistung;
b) Verkauf oder Überlassung durch die
öffentliche Hand zur Ausfuhr von landwirtschaftlichen Waren aus nicht kommerziellen Lagern zu einem Preis, der
niedriger ist als der vom Käufer am
Inlandsmarkt für gleiche Waren verlangte
vergleichbare Preis;
c) Zahlungen für die Ausfuhr einer landwirtschaftlichen Ware, die auf Grund von
Regierungsmaßnahmen
finanziert
ist,
unabhängig davon, ob eine Belastung
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d)

e)

f)

2. a)

öffentlicher Konten damit verbunden ist
oder nicht, einschließlich Zahlungen, die
von den Einnahmen einer Abgabe, die für
die betreffende landwirtschaftliche Ware
erhoben wird oder für eine landwirtschaftliche Ware, aus der die Ausfuhrware
erzeugt wird, finanziert sind;
Gewährung von Subventionen zur Verminderung der Kosten für die Marktbetreuung bei der Ausfuhr von landwirtschaftlichen Waren (ausschließlich der
allgemeinen Ausfuhrförderung und Beratungsdienste), einschließlich Manipulations-, Veredelungs- und anderer Verarbeitungskosten,
sowie
internationaler
Transport- und Frachtkosten;
Inländische Transport- und Frachtgebühren auf den Auslandsversand, die vom
Staat zu Bedingungen festgesetzt oder
vorgeschrieben werden, die günstiger sind
als für den Inlandsversand;
Subventionen
für
landwirtschaftliche
Waren, abhängig von ihrer Einbeziehung
in Ausfuhrwaren.
Mit Ausnahme der Regelungen in lit. b
umfassen die Verpflichtungen betreffend
die Ausfuhrsubventionen für jedes Jahr
des in der Liste eines Mitglieds angegebenen Durchführungszeitraums in bezug
auf die im Absatz l dieses Artikels
angeführten Ausfuhrsubventionen :
(i) im Falle von Verpflichtungen zur
Kürzung von Budgetausgaben das
Höchstausmaß für solche Subventionen, die in diesem Jahr bezüglich der
betroffenen
landwirtschaftlichen
Ware oder Gruppe solcher Waren

zugeteilt werden oder anfallen können;
(ii) im Falle von Verpflichtungen zur
Verminderung von Ausfuhrmengen,
die Höchstmenge einer landwirtschaftlichen Ware oder Gruppe
solcher Waren, für welche in diesem
Jahr Subventionen gemäß diesem
Artikel gewährt werden können,
b) In jedem vom zweiten bis zum fünften
Jahr des Durchführungszeitraums kann
ein Mitglied im Absatz l oben angegebene Ausfuhrsubventionen gewähren, die für
das betreffende Jahr die entsprechenden
jährlichen Verpflichtungsausmaße für die
Waren oder Warengruppen, die im

Teil IV

der

Liste

des Mitglieds

im

einzelnen angeführt sind, überschreiten,
vorausgesetzt, daß:
(i) die kumulativen Beträge der Budgetausgaben für solche Subventionen
vom Beginn des Durchführungszeitraums bis zum betreffenden Jahr die
kumulativen Beträge, die sich bei

voller Einhaltung der diesbezüglichen
jährlichen Ausgabenverpflichtungen,
wie in der Liste des Mitglieds im
einzelnen angeführt, ergeben hätten,
um nicht mehr als 3 Prozent des
Ausgangszeitraumwertes für solche
Budgetausgaben überschreiten;
(ii) die kumulativen Mengen, die mit
solchen Ausfuhrsubventionen ausgeführt werden, vom Anfang des
Durchführungszeitraums bis zum
betreffenden Jahr die kumulativen
Mengen, die sich bei voller Einhaltung der diesbezüglichen jährlichen Mengenverpflichtungen, wie in
der Liste des Mitglieds im einzelnen
angeführt, ergeben hätten, um nicht
mehr als 1,75 Prozent der Ausgangszeitraummengen überschreiten;
(iii) die gesamten kumulativen Beträge
der Budgetausgaben für solche Ausfuhrsubventionen und die Mengen,
die mit solchen Ausfuhrsubventionen
über den gesamten Durchführungszeitraum ausgeführt werden, nicht
höher sind als die Gesamtbeträge und
Gesamtmengen, die sich bei voller
Einhaltung der diesbezüglichen jährlichen Verpflichtungen, wie in der
Liste des Mitglieds im einzelnen
angeführt, ergeben hätten; und

(iv) die Budgetausgaben des Mitglieds für
Ausfuhrsubventionen und die Mengen, die mit solchen Subventionen
ausgeführt werden, am Ende des
Durchführungszeitraums 64 Prozent
beziehungsweise
79 Prozent der

Werte des Ausgangszeitraums 1986
bis 1990 nicht überschreiten. Für die
Entwicklungsland-Mitglieder betragen diese Prozentsätze jeweils
76 Prozent und 86 Prozent.
3. Verpflichtungen hinsichtlich einer Begrenzung der Ausweitung des Umfanges der
Ausfuhrsubventionierung sind in den Listen
angeführt.
4. Während des Durchführungszeitraums sind
Entwicklungsland-Mitglieder nicht verpflichtet, Verpflichtungen hinsichtlich Ausfuhrsubventionen gemäß Absatz l lit. d und e zu
übernehmen, vorausgesetzt, daß diese nicht in
einer Art und Weise angewandt werden, die
die Senkungsverpflichtungen umgehen würden.

Artikel 10
Verhinderung der Umgehung von Ausfuhrsubventionen

1. Im Artikel 9 Absatz l nicht angeführte Ausfuhrsubventionen werden nicht derart ange-
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wandt, daß damit die Verpflichtungen hinsichtlich der Ausfuhrsubventionen umgangen
werden oder in Gefahr sind, umgangen zu
werden; auch nicht-kommerzielle Transaktionen dürfen nicht zur Umgehung solcher
Verpflichtungen benützt werden.
2. Die Mitglieder verpflichten sich, international
abgestimmte Disziplinen zu erarbeiten, die die
Bereitstellung von Exportkrediten, Exportkreditgarantien oder Versicherungsprogrammen regeln und, sobald Einvernehmen über
diese Disziplinen besteht, Exportkredite,
Exportkreditgarantien oder Versicherungsprogramme nur in Übereinstimmung mit
diesen bereitzustellen.
3. Jedes Mitglied, das behauptet, eine über das
Senkungsverpflichtungsausmaß hinausgehende Menge werde nicht subventioniert, muß
nachweisen, daß für die betroffene Ausfuhrmenge keine im Artikel 9 angeführte
oder nicht angeführte Ausfuhrsubvention
gewährt wurde.
4. Mitglieder, die internationale Nahrungsmittelhilfe leisten, stellen sicher:
a) daß die Gewährung von internationaler
Nahrungsmittelhilfe nicht unmittelbar
oder mittelbar an kommerzielle Ausfuhren von landwirtschaftlichen Waren in die
Empfängerländer gebunden ist;
b) daß internationale Transaktionen für
' Nahrungsmittelhilfe, einschließlich -monetärer bilateraler Nahrungsmittelhilfe, entsprechend den „FAO-Grundsätzen zur
Verwertung von Überschüssen und beratende Verpflichtungen" und, sofern erforderlich, dem System der Üblichen Vermarktungserfordernisse (UMRs) erfolgen;
und
c) daß eine solche Hilfe im größtmöglichen
Ausmaß in Form einer Schenkung oder
zumindest zu
den
im Artikel IV
des Nahrungsmittelhilfe-Übereinkommens
1986 vorgesehenen Bedingungen erfolgt.
Artikel 11
Verarbeitete Produkte

Keinesfalls darf die pro Einheit gewährte
Subvention eines verarbeiteten landwirtschaftlichen Rohstoffes die pro Einheit gewährte Ausfuhrsubvention überschreiten, die bei der Ausfuhr
des Rohstoffes selbst bezahlt würde.

ausfuhren gemäß Artikel XI Absatz 2 lit. a
des GATT 1994 einführt, wird folgende
Bestimmungen einhalten:
a) das Mitglied, das das Ausfuhrverbot oder
die
Ausfuhrbeschränkung
einführt,
berücksichtigt sorgfältig die Auswirkungen eines solchen Verbots oder einer
solchen Beschränkung auf die Sicherheit
der Nahrungsmittelversorgung des einführenden Mitglieds;
b) bevor ein Mitglied ein Ausfuhrverbot oder
eine Ausfuhrbeschränkung einführt, wird
es so früh wie möglich das Komitee für
Landwirtschaft schriftlich unter anderem
über die Art und Dauer einer solchen
Maßnahme benachrichtigen und wird auf
Wunsch eines beliebigen anderen Mitglieds, das als Importeur wesentliches
Interesse an jeder mit der betroffenen
Maßnahme verbundenen Frage hat, Konsultationen abhalten. Auf Antrag muß das
Mitglied, das ein solches Ausfuhrverbot
oder eine solche Ausfuhrbeschränkung
einführt, einem solchen Mitglied die
notwendige Information zur Verfügung
stellen.
2. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten nicht
für Entwicklungsland-Mitglieder, außer wenn
die Maßnahme von einem EntwicklungslandMitglied getroffen wird, das Netto-Exporteur
des betreffenden Nahrungsmittels ist.

TEIL VII
Artikel 13
Angemessene Zurückhaltung

Während des Durchführungszeitraums gilt ungeachtet der Bestimmungen des GATT 1994 und des
Übereinkommens über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen (in diesem Artikel „Übereinkommen über Subventionen" genannt) folgendes:
a) inländische Stützungsmaßnahmen, die den
Bestimmungen des Anhangs 2 zu diesem
Übereinkommen voll entsprechen, sind:
(i) nicht anfechtbare Subventionen für die
Zwecke von Ausgleichszöllen 4);
(ii) ausgenommen von Aktionen auf Grund

des Artikels XVI des GATT 1994 und
Teil III des Übereinkommens über Subventionen; und
(iii) ausgenommen von Aktionen bei Nichtverletzung von GATT-Bestimmungen
und Zunichtemachung oder Schmälerung von Vorteilen von Zollzugeständnissen, die sich für ein anderes Mitglied

TEIL VI
Artikel 12
Disziplinen für Ausfuhrverbote und Ausfuhrbeschränkungen

1. Ein Mitglied, das ein neues Ausfuhrverbot
oder eine Beschränkung für Nahrungsmittel-
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4

) Die in diesem Artikel erwähnten „Ausgleichszölle"

sind die im Artikel VI des GATT 1994 und Teil V des
Übereinkommens über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen erfaßten Abgaben.
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gemäß Artikel II des GATT 1994 und

TEIL VIII

nach Artikel XXIII Absatz l lit. b des
GATT 1994 ergeben;

Artikel 14

b) inländische Stützungsmaßnahmen, die den
Bestimmungen des Artikels 6 dieses Übereinkommens voll entsprechen, einschließlich
Direktzahlungen, die den Erfordernissen
des Absatzes 5 desselben entsprechen, wie
in den Listen jedes Mitglieds angegeben,
sowie inländische Stützungen mit geringen
Werten und im Einklang mit Artikel 6
Absatz 2, sind:
(i) ausgenommen von der Erhebung von
Ausgleichszöllen, sofern nicht die Feststellung einer Schädigung oder drohenden Schädigung gemäß Artikel VI des
GATT 1994 und des Teils V des Übereinkommens über Subventionen getroffen wird; bei der Einleitung einer
Ausgleichszolluntersuchung ist angemessene Zurückhaltung zu üben;
(ii) ausgenommen von Aktionen gemäß

Artikel XVI Absatz l des GATT 1994
oder der Artikel 5 und 6 des Übereinkommens über Subventionen, vorausgesetzt die Maßnahmen gewähren keine
Stützung für eine bestimmte Ware, die
über das während des Marktjahres
1992
beschlossene Maß hinausgeht;
und
(iii) ausgenommen von Aktionen bei NichtVerletzung von GATT-Bestimmungen,
und Zunichtemachung oder Schmälerung von Vorteilen von Zollzugeständnissen, die sich für ein anderes
Mitglied
gemäß
Artikel II
des

GATT 1994

nach

Artikel XXIII

Sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen

Die Mitglieder kommen überein, dem Übereinkommen über sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen Wirksamkeit zu verleihen.

TEIL IX
Artikel 15
Besondere und differenzierte Behandlung

1. In Anerkennung, daß die differenzierte und
günstigere Behandlung von Entwicklungsland-Mitgliedern ein wesentlicher Bestandteil
der Verhandlungen ist, wird wie in den
diesbezüglichen Bestimmungen dieses Übereinkommens und der in den Listen enthaltenen Zugeständnisse und Verpflichtungen eine
besondere und differenzierte Behandlung
gewährt.
2. Entwicklungsland-Mitglieder haben die Möglichkeit, Senkungsverpflichtungen über einen
Zeitraum bis zu 10 Jahren zu erfüllen. Von
den am wenigsten entwickelten Entwicklungsland-Mitgliedern wird nicht verlangt, Senkungsverpflichtungen einzugehen.

TEIL X
Artikel 16
Am wenigsten entwickelte Länder und NettoNahrungsmittelimporteure unter den Entwicklungsländern

1. Die entwickelten Mitgliedsländer treffen
Maßnahmen, wie sie im Rahmen des
Beschlusses über Maßnahmen bezüglich
möglicher negativer Auswirkungen des
Reformprogramms auf die am wenigsten
entwickelten Länder und auf Entwicklungsländer mit Netto-Nahrungsmitteleinfuhren
vorgesehen sind.
2. Das Komitee für Landwirtschaft wird in
geeigneter Weise die Weiterentwicklung
dieser Bestimmung überwachen.

Absatz l lit. b des GATT 1994 ergeben,
vorausgesetzt die Maßnahmen
gewähren keine Stützung für eine
bestimmte Ware, die über das während des Marktjahres 1992 beschlossene Maß hinausgeht;
c) Ausfuhrsubventionen, die den Bestimmungen
des Teils V dieses Übereinkommens voll
entsprechen, wie sie in der Liste jedes
Mitglieds angeführt sind,
TEIL XI
(i) unterliegen Ausgleichszöllen nur nach
Feststellung einer Schädigung oder
Artikel 17
drohenden Schädigung auf Grund des
Komitee für Landwirtschaft
Umfangs, der Auswirkung auf die Preise
oder entsprechender Folgen nach ArtiEs wird hiermit ein Komitee für Landwirtschaft
kel VI des GATT 1994 und Teil V des
eingesetzt.
Übereinkommens über Subventionen;
bei der Einleitung von AusgleichszollunArtikel 18
tersuchungen ist angemessene ZurückÜberprüfung der Durchführung von Verpflichtunhaltung zu üben; und sind
gen
(ii) ausgenommen von Aktionen auf Grund
des Artikels XVI des GATT 1994 oder
1. Fortschritte bei der Durchführung der im
der Artikel 3, 5 und 6 des ÜbereinRahmen des Reformprogramms der Uruguaykommens über Subventionen.
Runde ausgehandelten Verpflichtungen wer-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2.

3.

4.

5.

6.

7.

den vom Komitee für Landwirtschaft überprüft.
Die Überprüfung wird in bezug auf festzulegende Angelegenheiten und innerhalb
festzusetzender Zeiträume sowohl auf Grund
von Notifikationen der Mitglieder als auch
auf Grund von Unterlagen, deren Vorbereitung zur Erleichterung der Überprüfung vom
Sekretariat verlangt werden kann, durchgeführt.
Zusätzlich zu den gemäß Absatz 2 vorzulegenden Notifikationen wird jede neue
inländische Stützungsmaßnahme oder Abänderung einer bereits bestehenden Maßnahme,
für die eine Ausnahme von der Senkungsverpflichtung beansprucht wird, unverzüglich
notifiziert. Diese Notifikation enthält die
Einzelheiten der neuen oder abgeänderten
Maßnahme und ihre Übereinstimmung mit
den entweder im Artikel 6 oder im Anhang 2
vereinbarten Kriterien.
Bei Durchführung der Überprüfung werden
die Mitglieder den Einfluß überaus hoher
Inflationsraten auf die Fähigkeit eines Mitglieds, seine Verpflichtungen hinsichtlich der
Inlandsstützungen einzuhalten, gebührend in
Rechnung stellen.
Die Mitglieder halten jährlich im Komitee für
Landwirtschaft bezüglich ihres Anteils am
normalen Wachstum des Welthandels mit
landwirtschaftlichen Waren im Rahmen der
Verpflichtungen betreffend Ausfuhrsubventionen gemäß dem vorliegenden Übereinkommen Konsultationen ab.
Die Überprüfung wird jedem Mitglied die
Möglichkeit geben, im Rahmen des in diesem
Übereinkommen vorgesehenen Reformprogramms eine für die Durchführung der
Verpflichtungen zweckdienliche Angelegenheit zur Sprache zu bringen.
Jedes Mitglied kann eine Maßnahme, von der
es der Meinung ist, daß sie von einem
anderen Mitglied notifiziert hätte werden
müssen, dem Komitee für Landwirtschaft zur
Kenntnis bringen.
Artikel 19

Konsultationen und Streitbeilegung
Die Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII
des GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung
über Streitbeilegung, gelten für Konsultationen und
Streitbeilegung im Rahmen dieses Übereinkommens.

TEIL XII
Artikel 20
Fortsetzung des Reformprozesses
Angesichts der Tatsache, daß das langfristige Ziel
von schrittweisen wesentlichen Senkungen von
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Stützungen und Schutzmaßnahmen, die zu einer
grundlegenden Reform führen, ein andauernder
Prozeß ist, kommen die Mitglieder überein,
Verhandlungen zur Fortführung dieses Prozesses
ein Jahr vor dem Ende des Durchführungszeitraumes
einzuleiten, wobei folgendes berücksichtigt wird :
a) die bis zu diesem Zeitpunkt gewonnenen
Erfahrungen bei der Durchführung der
Senkungsverpflichtungen ;
b) die Auswirkungen der Senkungsverpflichtungen auf den Welt-Agrarhandel;
c) nicht handelsbezogene Anliegen, besondere
und differenzierte Behandlung der Entwicklungsland-Mitglieder und das Ziel, ein
gerechtes und marktorientiertes System für
den Handel mit landwirtschaftlichen Waren
einzuführen und die anderen Ziele und
Anliegen, die in der Präambel zu diesem
Übereinkommen genannt sind; und
d) welche Verpflichtungen weiterhin notwendig
sind, um die oben erwähnten langfristigen
Ziele zu erreichen.

TEIL XIII
Artikel 21
Schlußbestimmungen

1. Die Bestimmungen des GATT 1994 und
anderer Multilateraler Handelsabkommen
des Anhangs 1A zum WTO-Abkommen
unterliegen den Bestimmungen dieses Übereinkommens.
2. Die Anhänge zu diesem Übereinkommen sind
hiermit wesentlicher Bestandteil dieses Übereinkommens.
Anhang l

WARENKREIS
l. Dieses Übereinkommen umfaßt die folgenden
Waren:
(i) Die HS-Kapitel l bis 24, ausgenommen
Fische und Erzeugnisse daraus, sowie *)

(ii) HS UNr. 2905 43

(Mannit)

HS UNr. 2905 44
(Sorbit)
HS Nr.
3301
(Etherische öle)
HS Nrn. 3501 — 3505 (Albuminsubstanzen,
modifizierte
Stärken, Leime)
HS UNr. 3809 10
(Appretur- oder
Endausrüstungsmittel)
HS UNr. 3823 60
(D-Sorbit, weder
genannt
noch
inbegriffen)
HS Nrn. 4101—4103 (Häute und Felle)
*) Die in runden Klammern enthaltenen Warenbeschreibungen sind nicht notwendigerweise erschöpfend.
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HS Nr.

4301

(Pelzfelle, roh)

HS Nrn. 5001—5003 (Rohseide

und

Abfälle von Seide)
HS Nrn. 5101—5103 (Wolle und Tierhaare)
HS Nrn. 5201—5203 (Rohbaumwolle,
Abfälle und kardierte und gekämmte Baum-

wolle)
HS Nr. . 5301
(Flachs, roh)
HS Nr.
5302
(Hanf, roh)
2. Vorstehendes schränkt den Warenkreis des
Übereinkommens über sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen nicht ein.
Anhang 2

INLÄNDISCHE STÜTZUNGEN:
GRUNDLAGE FÜR AUSNAHMEN VON

DEN SENKUNGSVERPFLICHTUNGEN
1. Inländische Stützungsmaßnahmen, für welche Ausnahmen von den Senkungsverpflichtungen beansprucht werden, werden den
grundlegenden Erfordernissen entsprechen,
wonach sie keine oder höchstens geringe
Handelsverzerrungen hervorrufen oder die
Erzeugung beeinflussen. Demzufolge werden Maßnahmen, für die eine Ausnahme
beansprucht wird, folgenden grundlegenden
Kriterien entsprechen:
a) die in Frage kommende Stützung wird
durch ein öffentlich finanziertes Regierungsprogramm (einschließlich Einnahmenverzicht), welches nicht den Transfer
vom Konsumenten miteinbezieht, aufgebracht, und
b) die in Frage kommende Stützung darf
sich nicht wie eine Preisstützung für die
Erzeuger auswirken;
sowie politikspezifischen Kriterien und
Bedingungen wie unten angeführt.
Staatliche Dienstleistungsprogramme
2. Allgemeine Dienstleistungen
Maßnahmen in dieser Kategorie schließen
Ausgaben (oder Einnahmenverzicht) für
Programme ein, die Dienstleistungen oder
Vorteile für die Landwirtschaft oder ländlichen Raum bieten. Sie schließen Direktzahlungen an Erzeuger oder Weiterverarbeiter nicht ein. Solche Programme, die in
der untenstehenden Liste angeführt, aber
nicht darauf beschränkt sind, entsprechen
den allgemeinen Kriterien im obigen
Absatz l und politikspezifischen Bedingungen wie folgt:
a) Forschung, einschließlich Grundlagenforschung, Forschung in Verbindung mit

Umweltprogrammen sowie Forschungsprogramme bestimmte Waren betreffend;
b) Schädlings- und Krankheitsbekämpfung,
einschließlich allgemeine und produktspezifische Schädlings- und Krankheitsbekämpfungsmaßnahmen wie Frühwarnsysteme, Quarantäne und Ausrottung;
c) Ausbildungsmöglichkeiten genereller wie
auch spezifischer Art;
d) Förderungs- und Beratungsdienste, einschließlich der Zurverfügungstellung von
Mitteln zur Erleichterung des Informationstransfers und der Weiterleitung der
Forschungsergebnisse an Erzeuger und
Verbraucher;
e) Inspektionsdienste, einschließlich allgemeine Inspektionsdienste und Inspektion
bestimmter Waren zu Gesundheits-,
Sicherheits-, Güteklassen- und Normungszwecken ;
f) Marktförderungsmaßnahmen, einschließlich Marktinformation, -beratung und
-förderung in bezug auf bestimmte
Waren mit Ausnahme von Ausgaben
für nicht näher bestimmte Zwecke, die
von den Verkäufern zur Verminderung
ihres Verkaufspreises verwendet werden
oder den Käufern einen unmittelbaren
wirtschaftlichen
Nutzen verschaffen
könnten; und
g) Dienstleistungen betreffend die Infrastruktur, einschließlich Errichtung eines
Stromnetzes, von Straßen und anderen
Transportwegen, Markt- und Hafenanlagen, Wasserversorgungsanlagen, Dämmen und Entwässerungsvorhaben sowie
infrastrukturelle
Arbeiten, die mit
Umweltprogrammen zusammenhängen.
In jedem Fall werden die Geldmittel
nur für die Errichtung von größeren
Projekten zur Verfügung gestellt, keinesfalls jedoch zur Stützung von Baumaßnahmen der einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe herangezogen; ausgenommen davon ist der Anschluß an
öffentliche Versorgungsnetze. Sie dürfen
keine Subventionen für Betriebsmittel
oder Betriebskosten oder begünstigte
Gebühren für Benutzer einschließen.
3. öffentliche Lagerhaltung zum Zwecke der
Nahrungsmittelsicherheit 5)
5
) Für die Zwecke des Absatzes 3 dieses Anhangs
gelten staatliche Lagerhaltungsprogramme für die Nahrungsmittelsicherheit in Entwicklungsländern, die transparent und im Einklang mit amtlich verlautbarten,
objektiven Kriterien oder Richtlinien geführt werden, als
mit den Bestimmungen ' dieses Absatzes vereinbar,
einschließlich Programme im Rahmen derer Nahrungsmittellager für die Nahrungsmittelsicherheit zu amtlich
geregelten Preisen gekauft und verkauft werden, vorausgesetzt die Differenz zwischen Kaufpreis und ausländischem Referenzpreis wird im AMS berücksichtigt.
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Ausgaben (oder Einnahmenverzicht), die mit
der Bildung und Haltung von Lagern
zusammenhängen, die einen integrierenden
Bestandteil eines Nahrungsmittel-Sicherheitsprogrammes gemäß inländischer Gesetzgebung bildet. Dies kann staatliche Beihilfe an
private Lagerhaltung von Waren als Teil
eines solchen Programmes einschließen.
Der Umfang und die Anlegung eines solchen
Lagers wird ausschließlich den für Nahrungsmittelsicherheit vorgegebenen Zielvorstellungen entsprechen. Das Anlegen eines
solchen Lagers und die Verfügung darüber
muß finanziell transparent sein.
Lebensmitteleinkäufe durch die öffentliche
Hand werden zu den üblichen Marktpreisen
und Verkäufe aus dem Lagerbestand für
Nahrungsmittelsicherheit nicht unter dem
Preis, der für diese Ware und die in Frage
kommende Qualität auf dem Inlandsmarkt
üblich ist, erfolgen.
4. Inländische Nahrungsmittelhilfe 6)
Ausgaben (oder Einnahmenverzicht) im
Hinblick auf die Versorgung von bedürftigen Teilen der Bevölkerung mit inländischen
Nahrungsmitteln.
Die Berechtigung zum Empfang der Nahrungsmittelhilfe richtet sich nach klaren
ernährungswissenschaftlichen Kriterien. Eine
solche Hilfe erfolgt entweder durch unmittelbare Nahrungsmittellieferungen an die
Betroffenen oder durch die Zurverfügungstellung von Mitteln, die es berechtigten
Empfängern ermöglichen, die Nahrungsmittel auf dem Markt oder zu subventionierten
Preisen zu kaufen. Nahrungsmittelkäufe
durch die öffentliche Hand erfolgen zu den
üblichen Marktpreisen; die Finanzierung und
Verwaltung der Hilfe muß transparent sein.
5. Direktzahlungen an Erzeuger
Stützungen in Form von Direktzahlungen
(oder Einnahmenverzicht einschließlich von
Sachbezügen) an Erzeuger, für die eine
Ausnahme von den Senkungsverpflichtungen
beansprucht wird, entsprechen den im
Absatz l enthaltenen Kriterien und darüber
hinaus spezifischen Kriterien, die sich auf
einzelne Arten von Direktzahlungen gemäß
den Absätzen 6 bis 13 beziehen. Wenn eine
Ausnahme von einer Senkung für eine
bestehende oder neue Art von Direktzahlungen, außer jenen in den Absätzen 6 bis
13 angeführten, beansprucht wird, entspricht
5 6
) ) Für die Zwecke der Absätze 3 und 4 dieses
Anhangs gilt die Zurverfügungstellung von Nahrungsmitteln zu subventionierten Preisen mit dem Ziel, die
Nahrungsmittelerfordernisse der Bedürftigen in städtischen und ländlichen Gebieten in Entwicklungsländern
auf geordneter Grundlage zu vernünftigen Preisen zu
decken, als mit den Bestimmungen dieses Absatzes
vereinbar.
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sie zusätzlich zu den im Absatz l enthaltenen allgemeinen Kriterien den im Absatz 6
lit. b bis e aufgezählten Kriterien.
6. Entkoppelte Einkommensstützung
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher
Zahlungen wird mit Hilfe klar definierter
Kriterien wie Einkommen, Status als
Erzeuger oder Landbesitzer, den Faktoreinsatz oder die Produktionsleistung in
einem bestimmten und festgelegten Ausgangszeitraum festgelegt.
b) Die Höhe solcher Zahlungen in einem
gegebenen Jahr bezieht sich oder stützt
sich nicht auf Art oder Erzeugungsmenge (einschließlich Vieheinheiten), welche
vom Erzeuger in einem beliebigen Jahr
nach dem Ausgangszeitraum erzeugt
wurden.
c) Die Höhe solcher Zahlungen in einem
gegebenen Jahr bezieht sich oder stützt
sich nicht auf inländische oder internationale Preise, die für eine nach dem
Ausgangszeitraum liegende Erzeugung
gelten.
d) Die Höhe solcher Zahlungen in einem
gegebenen Jahr bezieht sich oder stützt
sich nicht auf die verwendeten Produktionsfaktoren in einem beliebigen Jahr
nach dem Ausgangszeitraum.
e) Es ist keine Erzeugung erforderlich, um
solche Zahlungen zu erhalten.
7. Finanzierungsbeteiligung der öffentlichen
Hand an Programmen zur Einkommensversicherung und einem Sicherheitsnetz für
Einkommen
a) Die Berechtigung für den Erhalt solcher
Zahlungen wird unter ausschließlicher
Berücksichtigung des Einkommens aus
der Landwirtschaft, durch einen Einkommensverlust begründet, der 30 Prozent des durchschnittlichen Bruttoeinkommens überschreitet oder dessen
Äquivalent ausgedrückt als Nettoeinkommen (unter Ausschluß von Zahlungen aus diesen oder ähnlichen Programmen), auf Grundlage eines vorhergegangenen Dreijahreszeitraums oder eines
dreijährigen Durchschnitts aus dem
vorangegangenen
Fünfjahreszeitraum,
unter Ausschluß der höchsten und der
niedrigsten Ergebnisse in Betracht gezogen wird. Alle Erzeuger, die diesen
Bedingungen entsprechen, sind zum
Erhalt der Zahlungen berechtigt.
b) Die Höhe solcher Zahlungen gleicht
nicht mehr als 70 Prozent des Einkommensverlustes des Erzeugers in dem Jahr
aus, in dem er die Berechtigung zum
Erhalt dieser Hilfe erwirbt.
c) Die Höhe solcher Zahlungen bezieht

sich lediglich auf das Einkommen; sie
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bezieht sich nicht auf Art oder Umfang
der vom Hersteller 'vorgenommenen
Erzeugung (einschließlich Vieheinheiten) oder auf inländische oder internationale Preise für eine solche Erzeugung
oder auf die verwendeten Produktionsfaktoren.
d) In solchen Fällen, in denen ein Erzeuger
im gleichen Jahr Zahlungen im Rahmen
dieses Absatzes und des untenstehenden
Absatzes 8 (Hilfsmaßnahmen bei Naturereignissen) erhält, darf das Gesamtausmaß solcher Zahlungen nicht mehr als
100 Prozent des gesamten Einkommensverlustes betragen.
Zahlungen (entweder direkt oder im Rahmen einer Finanzierungsbeteiligung der
öffentlichen Hand an Ernteversicherungsprogrammen) für Hilfsmaßnahmen bei
Naturereignissen
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher
Zahlungen entsteht nur durch eine
formelle Anerkennung durch staatliche
Behörden, wonach ein Natur- oder
ähnliches Ereignis (einschließlich Ausbruch von Krankheiten, Schädlingsbefall,
Nuklearunfälle und Krieg auf dem
Gebiet des betroffenen Mitglieds) stattgefunden hat oder stattfindet; sie wird
bestimmt durch einen Produktionsverlust
der 30 Prozent der durchschnittlichen
Erzeugung des vorangegangenen Dreijahreszeitraums überschreitet, oder eines
dreijährigen Durchschnitts eines vorangegangenen Fünfjahreszeitraums, unter
Ausschluß der höchsten und geringsten
Ergebnisse.
b) Zahlungen im Gefolge eines Naturereignisses werden nur im Hinblick auf
Verluste beim Einkommen, beim Vieh
(einschließlich der Zahlungen für die
tierärztliche Behandlung des Viehs), bei
Grund und Boden oder anderen Produktionsfaktoren auf Grund des betreffenden Naturereignisses geleistet.
c) Zahlungen gleichen höchstens den
Ersatz solcher Verluste aus und erfordern und schreiben die Art und den
Umfang der zukünftigen Erzeugung
nicht vor.
d) Während des Naturereignisses geleistete
Zahlungen werden nicht die notwendige
Höhe überschreiten, um weitere Verluste
zu verhindern oder zu mildern, wie dies
in lit. b dargelegt ist.
e) Erhält ein Erzeuger im selben Jahr
Zahlungen im Rahmen dieses Absatzes
und des Absatzes 7 (Einkommensversicherung und Sicherheitsnetz für Einkommen), wird die Summe solcher
Zahlungen nicht mehr als 100 Prozent

des gesamten Einkommensverlustes des
Erzeugers betragen.
9. Strukturelle Anpassungshilfe in Form von
Pensionsprogrammen für Erzeuger
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher
Zahlungen wird mit Hilfe klar definierter
Kriterien bestimmt, die in Programmen
enthalten sind, die die Pensionierung von
Personen, die in der vermarktungsfähigen landwirtschaftlichen Erzeugung tätig
sind, oder deren Wechsel zu nichtlandwirtschaftlichen Tätigkeiten erleichtern.
b) Diese. Zahlungen haben die vollständige
und dauerhafte Zurückziehung des
Empfängers aus der vermarktungsfähigen landwirtschaftlichen Erzeugung zur
Voraussetzung.
10. Strukturelle Anpassungshilfe durch Programme zur Stillegung von Ressourcen
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher
Zahlungen wird durch Bezugnahme auf
klar definierte Kriterien bestimmt, die in
Programmen zur Herausnahme von
Anbauflächen oder anderen Ressourcen,
einschließlich Vieh, aus der vermarktbaren landwirtschaftlichen Erzeugung
enthalten sind.
b) Bedingung für diese Zahlungen ist die
Herausnahme von Anbauflächen aus der
vermarktbaren
landwirtschaftlichen
Erzeugung für einen Zeitraum von
mindestens drei Jahren, und bei Vieh
das Schlachten oder die endgültige
Aufgabe.
c) Die Zahlungen erfordern oder spezifizieren keinen alternativen Gebrauch
solcher Anbauflächen oder anderer
Ressourcen, die mit der Erzeugung
vermarktbarer
landwirtschaftlicher
Waren im Zusammenhang stehen.
d) Die Zahlungen werden weder auf Art
noch Menge der Erzeugung bezogen,
noch auf inländische oder internationale
Preise, die für die Erzeugung unter
Nutzung der verbleibenden Anbauflächen oder anderer Ressourcen gelten.
11. Strukturelle Anpassungshilfe durch Investitionszuschüsse
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher
Zahlungen wird durch klar definierte
Kriterien in Regierungsprogrammen
bestimmt, die der finanziellen oder
physischen Umstrukturierung der Tätigkeiten eines Erzeugers infolge objektiv
feststellbarer struktureller Nachteile dienen. Der Anspruch auf solche Programme kann auch auf ein klares
Regierungsprogramm für die Reprivatisierung von landwirtschaftlich genutzten
Flächen gestützt sein.
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b) Das Ausmaß solcher Zahlungen in einem
bestimmten Jahr bezieht sich oder stützt
sich nicht auf Art oder Erzeugungsmenge (einschließlich Vieheinheiten), die von
einem Erzeuger nach dem Ausgangszeitraum liegenden Jahr erzeugt wurden,
außer in den unter lit. e genannten
Fällen.
c) Die Höhe solcher Zahlungen in einem
bestimmten Jahr bezieht sich oder stützt
sich nicht auf inländische oder internationale Preise, die für eine Erzeugung
nach dem Ausgangszeitraum liegenden
Jahr gelten.
d) Die Zahlungen werden nur für die
erforderliche Zeitspanne gewährt, um
die Investition für den Zweck durchzuführen, für den sie vorgesehen wurden.
e) Durch die Zahlungen werden in keiner
Weise die von den Empfängern zu
erzeugenden landwirtschaftlichen Waren
vorgeschrieben oder bestimmt, doch
kann von ihnen die Nicht-Erzeugung
einer bestimmten Ware verlangt werden.
f) Die Zahlungen werden auf den Betrag
begrenzt, der für die Entschädigung
struktureller Nachteile notwendig ist.
12. Zahlungen im Rahmen von Umweltprogrammen
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher
Zahlungen wird als Teil eines klar
definierten staatlichen Umwelt- oder
Erhaltungsprogrammes bestimmt und ist
von der Erfüllung bestimmter Bedingungen im Rahmen des Regierungsprogrammes, einschließlich der Bedingungen
hinsichtlich der Erzeugungsmethoden
oder Betriebsmittel, abhängig.
b) Die Höhe der Zahlung ist auf die
Sonderaufwendungen oder den Einkommensverlust in Folge der Erfüllung des
Regierungsprogrammes beschränkt.
13. Zahlungen im Rahmen regionaler Hilfsprogramme
a) Die Berechtigung zum Erhalt solcher
Zahlungen ist auf Erzeuger in benachteiligten Regionen beschränkt. Jede
solche als benachteiligtes Gebiet bezeichnete Region muß ein klar bezeichnetes
zusammenhängendes
geographisches
Gebiet sein, mit einer erklärbaren wirtschaftlichen und verwaltungsmäßigen
Identität, welches auf Grund neutraler
und objektiver Kriterien, die deutlich im
Gesetz oder in Vorschriften zum Ausdruck gebracht werden und aus denen
hervorgehen muß, daß die Schwierigkeiten der Region nicht nur auf vorübergehende Faktoren zurückzuführen sind.
b) Die Höhe solcher Zahlungen in einem
bestimmten Jahr bezieht sich weder auf

c)

d)

e)

f)
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Art noch Erzeugungsmenge (einschließlich Vieheinheiten), die vom Erzeuger in
einem beliebigen Jahr nach dem Ausgangszeitraum hergestellt werden, außer
um ihre Erzeugung zu verringern.
Die Höhe solcher Zahlungen in einem
bestimmten Jahr bezieht sich oder stützt
sich nicht auf inländische oder internationale Preise, die für eine Erzeugung
in einem Jahr nach dem Ausgangszeitraum gelten.
Diese Zahlungen stehen nur Erzeugern
in den in Frage kommenden Regionen
zur Verfügung, jedoch generell allen
Erzeugern innerhalb dieser Regionen.
Wenn sich die Zahlungen auf Produktionsfaktoren beziehen, werden sie
degressiv über einem Schwellenwert des
betreffenden Faktors bezahlt.
Die Zahlungen werden auf die Sonderkosten oder Einkommensverluste auf
Grund der im vorgeschriebenen Gebiet
bestehenden landwirtschaftlichen Erzeugung beschränkt.
Anhang 3

INLÄNDISCHE STÜTZUNGEN:
BERECHNUNG DES AGGREGIERTEN

STÜTZUNGSMASSES
1. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 6 ist
das Aggregierte Stützungsmaß (AMS) für
jedes landwirtschaftliche Grundprodukt, das
Marktpreisstützung,
nicht-ausgenommene
Direktzahlungen oder andere Subventionen,
die nicht von der Senkungsverpflichtung
ausgenommen sind („andere, nicht-ausgenommene Maßnahmen"), erhält, auf produktspezifischer Grundlage zu berechnen.
Nichtproduktspezifische Stützungen werden
in monetärer Form in ein nicht produktspezifisches AMS zusammengefaßt.
2. Subventionen gemäß Absatz l umfassen
sowohl Budgetausgaben als auch Einnahmenverzicht der öffentlichen Hand oder
ihrer beauftragten Organe.
3. Stützungen auf nationaler und regionaler
Ebene sind eingeschlossen.
4. Spezifische, vom Erzeuger bezahlte landwirtschaftliche Abschöpfungen oder Gebühren werden vom AMS abgezogen.
5. Das AMS, das wie untenstehend für den
Ausgangszeitraum berechnet wird, bildet die
Ausgangsbasis für die Durchführung der
Senkungsverpflichtung für inländische Stützungen.
6. Für jedes landwirtschaftliche Grundprodukt
wird ein spezifisches AMS berechnet, das in
einem Gesamtgeldwert ausgedrückt wird.
7. Das AMS wird so nahe wie möglich beim
ersten Ort des Verkaufs des betreffenden
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landwirtschaftlichen Grundprodukts berechnet. Maßnahmen, die auf landwirtschaftliche
Verarbeiter gerichtet sind, werden in jenem
Umfang einbezogen, in welchem sie den
Erzeugern von landwirtschaftlichen Grundprodukten nützen.
8. Marktpreisstützung: zur Berechnung der
Marktpreisstützung wird die Differenz
zwischen einem festgelegten ausländischen
Referenzpreis und dem angewendeten amtlich geregelten Preis mit der durch den
angewendeten amtlich geregelten Preis
erzielbaren Erzeugungsmenge multipliziert.
Budgetäre Zahlungen, die zur Aufrechterhaltung dieser Differenz erfolgen, wie
Einstandskosten oder Lagerkosten, werden
nicht in das AMS einbezogen.
9. Der festgelegte ausländische Referenzpreis

stützt sich auf die Jahre 1986 bis 1988 und

10.

11.

12.

13.

ist im allgemeinen der durchschnittliche fobWert pro Einheit für das betreffende
landwirtschaftliche Grundprodukt in einem
Netto-Exportland und der durchschnittliche
cif-Wert pro Einheit für das betreffende
landwirtschaftliche Grundprodukt in einem
Netto-Importland im Ausgangszeitraum.
Der festgelegte Referenzpreis kann, falls
erforderlich, Qualitätsunterschieden angepaßt werden.
Nicht-ausgenommene
Direktzahlungen:
nicht-ausgenommene Direktzahlungen, die
auf. einer Preisdifferenz beruhen, werden so
berechnet, daß man entweder die Differenz
zwischen dem festgelegten Referenzpreis
und dem angewendeten amtlich geregelten
Preis mit der durch den angewendeten
amtlich geregelten Preis erzielbaren Erzeugungsmenge multipliziert oder budgetäre
Ausgaben verwendet.
Der feste Referenzpreis stützt sich auf die
Jahre 1986 bis 1988 und ist im allgemeinen
der tatsächliche, zur Ermittlung der Zahlungsbeträge angewendete Preis.
Nicht-ausgenommene Direktzahlungen, die
sich auf andere Faktoren als den Preis
stützen, werden unter Verwendung von
budgetären Ausgaben bemessen.
Andere, nicht-ausgenommene Maßnahmen,
einschließlich Subventionen für Betriebsmittel und andere Maßnahmen, wie Senkungsmaßnahmen bei Vermarktungskosten: der
Wert solcher Maßnahmen wird unter
Verwendung budgetärer Ausgaben bemessen oder, wenn die budgetären Ausgaben
nicht das gesamte Ausmaß der betreffenden
Subventionen widerspiegeln, wird als Grundlage zur Berechnung der Subvention die
Differenz zwischen dem Preis der subventionierten Ware oder Dienstleistung und einem
repräsentativen Marktpreis für eine ähnliche
Ware oder Dienstleistung, multipliziert mit

der Menge der Ware oder Dienstleistung,
herangezogen.
Anhang 4

INLÄNDISCHE STÜTZUNGEN:
BERECHNUNG DES ÄQUIVALENTEN

STÜTZUNGSMASSES
1. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 6
wird das äquivalente Stützungsmaß für alle
landwirtschaftlichen Grundprodukte berechnet, für die eine Marktpreisstützung gemäß
Anhang 3 besteht, jedoch die Berechnung
dieser Komponente des AMS nicht praktikabel ist. Für solche Waren besteht die
Ausgangsbasis zur Durchführung der Senkungsverpflichtung bei inländischen Stützungen aus einer Stützungskomponente des
Marktpreises, ausgedrückt in Form äquivalenter Verpflichtungen gemäß nachstehendem
Absatz 2 und anderen nicht-ausgenommenen
Stützungen und direkten Zahlungen, die
gemäß dem nachstehenden Absatz 3 bewertet werden. Stützungen auf nationaler und
regionaler Ebene werden berücksichtigt.
2. Das im Absatz l erwähnte äquivalente
Stützungsmaß wird für alle landwirtschaftlichen Grundprodukte auf produktspezifischer
Grundlage berechnet, möglichst nahe beim
ersten Verkaufsort, an dem die Marktpreisstützung einsetzt und für die die Berechnung
der Stützungskomponente des Marktpreises
des AMS nicht praktikabel ist. Für diese
landwirtschaftlichen
Grundprodukte sind
äquivalente Marktpreisstützungsmaße unter
Heranziehung des angewendeten amtlich
geregelten Preises und der zum Erhalt dieses
Preises
berechtigten
Produktionsmenge
durchzuführen oder, wo dies nicht praktikabel ist, auf der Grundlage von budgetären
Ausgaben, die zur Aufrechterhaltung des
Erzeugerpreises gemacht werden.
3. Bei landwirtschaftlichen Grundprodukten, die
unter den obigen Absatz l fallen und die
nicht-ausgenommene Direktzahlungen oder
andere
produktspezifische
Subventionen
erhalten, die nicht von der Senkungsverpflichtung ausgenommen sind, werden als Grundlage für äquivalente Stützungsmaße betreffend diese Maßnahmen die Berechnungen,
wie sie für die entsprechenden AMS-Komponenten (gemäß Absätze 10 bis 13 des
Anhangs 3) gelten, herangezogen.
4. Äquivalente Stützungsmaße werden auf

Grundlage des Subventionsbetrages so nahe
wie möglich beim ersten Verkaufsort des
betreffenden landwirtschaftlichen Produkts
berechnet. Maßnahmen, die auf landwirtschaftliche Verarbeiter gerichtet sind, werden

in

dem Maß

einbezogen, in dem der

Erzeuger des landwirtschaftlichen Grundpro-
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dukts aus diesen Maßnahmen Nutzen zieht.
Spezifische landwirtschaftliche Abschöpfungen oder Gebühren, die von Erzeugern

gezahlt werden, vermindern das äquivalente
Stützungsmaß

um

den

entsprechenden

Betrag.
Anhang 5

BESONDERE BEHANDLUNG GEMÄSS
ARTIKEL 4 ABSATZ 2
Abschnitt A
1. Die Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 2
dieses Übereinkommens gelten mit Inkrafttreten des WTO-Abkommens nicht für jene
landwirtschaftlichen Grundstoffe und die
dazugehörigen verarbeiteten und/oder bearbeiteten Waren („bezeichnete Waren"), für
die die folgenden Bedingungen erfüllt
werden (im folgenden „besondere Behandlung" genannt):
a) die Einfuhren der bezeichneten Waren
betragen weniger als 3 Prozent des
. entsprechenden Inlandsverbrauchs im
Ausgangszeitraum 1986 bis 1988 („der
Ausgangszeitraum") ;
b) für die bezeichneten Waren sind seit
Anfang des Ausgangszeitraums keine
Ausfuhrsubventionen gewährt worden;
c) wirksame
Erzeugungsbeschränkungsmaßnahmen werden für die landwirtschaftlichen Grundstoffe angewandt;
d) solche Waren sind im Abschnitt l B des
Teils l der Liste des Mitglieds, die als
Anhang zum Protokoll von Marrakesch
gehört, mit dem Symbol „ST-Anhang 5"
gekennzeichnet und unterliegen der
besonderen Behandlung auf Grund
nicht handelsbezogener Aspekte wie
Nahrungsmittelsicherheit und Umweltschutz; und
e) die Mindest-Marktzutrittsmöglichkeiten
für die bezeichneten Waren entsprechen, wie im Abschnitt 1B des Teils l
der Liste des betroffenen Mitglieds
festgelegt, 4 Prozent des Inlandsverbrauchs der bezeichneten Waren im
Ausgangszeitraum vom Beginn des
ersten Jahres des Durchführungszeitraums an und werden in der Folge, im
restlichen Durchführungszeitraum jährlich um 0,8 Prozent des entsprechenden
Inlandsverbrauchs im Ausgangszeitraum
angehoben.
2. Am Beginn jedes Jahres des Durchführungszeitraums kann ein Mitglied die besondere
Behandlung für eine bezeichnete Ware
einstellen, indem die Bestimmungen des
nachstehenden Absatzes 6 eingehalten werden. In diesem Fall gewährt das betreffende
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Mitglied weiterhin die zu diesem Zeitpunkt
bereits bestehenden Mindestzutrittsmöglich-

keiten und erhöht diese für den Rest des
Durchführungszeitraums
jährlich
um
0,4 Prozent des entsprechenden Inlandsverbrauchs im Ausgangszeitraum. Danach wird
das Ausmaß der Mindestzutrittsmöglichkei-

ten, das nach diesem System im letzten Jahr
des Durchführungszeitraums erreicht wird,
in der Liste des betreffenden Mitglieds
festgeschrieben.
3. Verhandlungen über eine mögliche Fortsetzung der besonderen Behandlung nach
Absatz l nach Ende des Durchführungszeitraums werden im Zeitrahmen des Durchführungszeitraums selbst als Teil der Verhandlungen nach Artikel 20 dieses Übereinkommens unter Bedachtnahme auf die
Faktoren nicht handelsbezogener Bereiche

abgeschlossen.
4. Wenn infolge der im Absatz 3 erwähnten
Verhandlungen Einigung erzielt wird, daß
ein Mitglied die besondere Behandlung
fortsetzen darf, gewährt das Mitglied
zusätzliche und annehmbare Zugeständnisse, wie sie in dieser Verhandlung festgelegt wurden.
5. Wenn die besondere Behandlung nach Ende
des Durchführungszeitraums nicht weitergeführt werden darf, wendet das Mitglied die

Bestimmungen des Absatzes 6 an. In diesem
Fall werden nach Ende des Durchführungszeitraums die Mindestzutrittsmöglichkeiten
für die bezeichneten Waren in der Höhe
von 8 Prozent des entsprechenden Inlandsverbrauchs im Ausgangszeitraum in der Liste
des betreffenden Mitglieds beibehalten.
6. Grenzmaßnahmen, die keine Zölle im
eigentlichen Sinn darstellen, für die bezeichnete Waren aufrechterhalten werden, unterliegen den Bestimmungen des Artikels 4
Absatz 2 dieses Übereinkommens vom
Beginn des Jahres an, in dem die besondere
Behandlung nicht mehr gültig ist. Solche
Waren unterliegen mit Beginn des Jahres, in
dem die besondere Behandlung nicht mehr
gültig ist, regulären Zöllen, die in der Liste
des betroffenen Mitglieds gebunden und
angewandt werden, zu Zollsätzen, wie sie
gegolten hätten, wenn eine Senkung von
mindestens 15 Prozent während des Durchführungszeitraums in gleichen, jährlichen
Stufen durchgeführt worden wäre. Diese
Zölle werden auf der Grundlage von
Tarifäquivalenten festgelegt, wie in den
vorgeschriebenen Richtlinien in der zugehörigen Beilage ausgeführt.
Abschnitt B

7. Die Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 2
gelten auch nicht mit Inkrafttreten

des
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WTO-Abkommens für einen landwirtschaftlichen Grundstoff, der das Hauptprodukt in
der traditionellen Ernährung eines Entwicklungsland-Mitglieds darstellt und für das die
folgenden Bedingungen zusätzlich zu den im
Absatz l lit. a bis d oben angeführten
Bedingungen, wie sie für die betroffenen
Waren gelten, erfüllt werden:
a) die Mindestzutrittsmöglichkeiten für die
betroffenen Waren entsprechen, wie im
Abschnitt 1B des Teils 1 der Liste des
betroffenen Entwicklungsland-Mitglieds
angegeben, l Prozent des Inlandsverbrauchs der betroffenen Waren im
Ausgangszeitraum mit Beginn des ersten
Jahres des Durchführungszeitraums und
werden in jährlichen Stufen auf 2 Prozent des entsprechenden Inlandsverbrauchs im Ausgangszeitraum am
Anfang des fünften Jahres des Durchführungszeitraums erhöht. Von Anfang
des sechsten Jahres des Durchführungszeitraums an, entsprechen die Mindestzutrittsmöglichkeiten für die betroffenen
Waren 2 Prozent des entsprechenden
Inlandsverbrauchs im Ausgangszeitraum
und werden bis zum Anfang des zehnten
Jahres in jährlichen Stufen auf 4 Prozent
des entsprechenden Inlandsverbrauchs im
Ausgangszeitraum erhöht. Dann wird
das Ausmaß der Mindestzutrittsmöglichkeiten, das sich aus dieser Formel im
zehnten Jahr ergibt, in der Liste des
betroffenen Entwicklungsland-Mitglieds
festgeschrieben;
b) geeignete
Marktzutrittsmöglichkeiten
wurden bei anderen Waren im Rahmen
dieses Übereinkommens vorgesehen.
8. Verhandlungen über eine Weiterführung der
besonderen Behandlung nach Ende des
zehnten Jahres nach Beginn des Durchführungszeitraums, wie im Absatz 7 ausgeführt, werden im Zeitrahmen des zehnten
Jahres nach Beginn des Durchführungszeitraums begonnen und abgeschlossen.
9. Wenn infolge der im Absatz 8 erwähnten
Verhandlungen Einigung erzielt wird, daß
ein Mitglied die besondere Behandlung
fortsetzen darf, gewährt das Mitglied
zusätzliche und annehmbare Zugeständnisse, wie sie in dieser Verhandlung festgelegt wurden.
10. Wenn diese besondere Behandlung gemäß
Absatz 7 nach Ende des zehnten Jahres
nach Beginn des Durchführungszeitraums
nicht weitergeführt wird, unterliegen die
betroffenen Waren den regulären Zöllen, die
auf der Grundlage eines Zolläquivalents, das
nach den in der zugehörigen Beilage
vorgeschriebenen
Richtlinien
berechnet
wird, welches in der Liste des betroffenen

Mitglieds gebunden wird. In anderen Fällen
wendet das Mitglied die i Bestimmungen des
Absatzes 6 an, so wie er durch die bezughabende besondere und differenzierte
Behandlung, die den EntwicklungslandMitgliedern in diesem Übereinkommen
gewährt wird, geändert wird.

Beilage zum Anhang 5
Richtlinien für die Berechnung von Tarifäquivalenten für den bestimmten in den Absätzen 6 und
10 dieses Anhangs vorgesehenen Zweck

1. Die Berechnung von wertmäßig oder durch
spezifische Sätze ausgedrückten Tarifäquivalenten erfolgt auf der Grundlage der tatsächlichen Differenz zwischen inländischen und
ausländischen Preisen auf transparente Art
und Weise. Es werden die Daten der Jahre
1986 bis 1988 verwendet. Tarifäquivalente:
a) werden in erster Linie mit der vierstelligen
Nummer des HS erstellt;
b) werden, sofern zweckdienlich, mit der
sechsstelligen oder darüber hinausgehenden Nummer des HS erstellt;
c) werden im allgemeinen für verarbeitete
und/oder bearbeitete Waren erstellt,
indem das (die) spezifische Tarifäquivalent(e) für den (die) landwirtschaftliche(n)
Grundstoff(e) mit dem (den) wertmäßigen
oder physischen Anteil(en), wie für den
(die) landwirtschaftliche(n) Grundstoff(e)
in den verarbeiteten und/oder bearbeiteten Waren geeignet, multipliziert wird
(werden), wobei, wenn notwendig,
zusätzliche Elemente, die laufend die
Wirtschaftszweige stützen, in Betracht
gezogen werden.
2. Ausländische Preise sind in der Regel
tatsächliche durchschnittliche cif-Werte pro
Einheit für das Einfuhrland. Falls die durchschnittlichen cif-Werte pro Einheit nicht zur
Verfügung stehen oder ungeeignet sind, sind
ausländische Preise entweder:
a) geeignete durchschnittliche cif-Preise eines
nahen Landes; oder
b) geschätzte Werte aus durchschnittlichen
fob-Werten pro Einheit von (einem)
geeigneten
Hauptexporteur(en),
die
durch Hinzurechnung von geschätzten
Versicherungs-, Fracht- und anderen
relevanten Kosten für das Einfuhrland
berichtigt werden.
3. Die ausländischen Preise werden im allgemeinen in inländische Währung umgerechnet, wobei der Jahresdurchschnitt des Wechselkurses für denselben Zeitraum wie für die
Preisunterlage herangezogen wird.
4. Der inländische Preis ist im allgemeinen ein
repräsentativer Großhandelspreis, wie er am
Inlandsmarkt vorherrscht, oder eine Schät-
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zung dieses Preises, wenn keine adäquaten
Daten vorhanden sind.
5. Die ursprünglichen Tarifäquivalente können,
wenn notwendig, unter Verwendung eines
geeigneten Koeffizienten angepaßt werden,
um Qualitäts- oder Sortenunterschieden
Rechnung zu tragen.
6. Wenn ein Tarifäquivalent nach diesen
Richtlinien negativ oder niedriger als der
jeweilige gebundene Zollsatz ist, kann das
Ausgangstarifäquivalent auf der Höhe des
jeweiligen gebundenen Zollsatzes oder auf
der Grundlage von inländischen Angeboten
für diese Ware festgesetzt werden.
7. Wenn der Wen eines Tarifäquivalents, das
aus den oben angeführten Richtlinien hervorgegangen wäre, angepaßt wird, gewährt das
betroffene Mitglied auf Antrag alle Konsultationsmöglichkeiten
zwecks
Verhandlung
geeigneter Lösungen.
ÜBEREINKOMMEN ÜBER DIE ANWENDUNG SANITÄRER UND PHYTOSANITÄRER MASSNAHMEN
Die Mitglieder,

bekräftigen erneut, daß kein Mitglied von der
Annahme oder Durchführung von Maßnahmen
abgehalten werden soll, die zum Schutz des Lebens
oder der Gesundheit von Menschen, Tieren oder
Pflanzen notwendig sind, unter der Voraussetzung,
daß diese Maßnahmen nicht so angewendet
werden, daß sie zu einer willkürlichen oder
ungerechtfertigten Diskriminierung zwischen Mitgliedern, bei denen gleiche Verhältnisse bestehen,
oder zu einer verschleierten Beschränkung des
internationalen Handels führen;

in dem Wunsch, die Gesundheit von Menschen
und Tieren und die phytosanitäre Lage bei allen
Mitgliedern zu verbessern;
nehmen zur Kenntnis, daß sanitäre und
phytosanitäre Maßnahmen oftmals auf der Grundlage bilateraler Abkommen oder Protokolle angewendet werden;

in dem Wunsch, ein multilaterales Rahmenwerk
von Regeln und Disziplinen für die Entwicklung,
Annahme und Durchführung von sanitären und
phytosanitären Maßnahmen zu schaffen, um damit
die negativen Auswirkungen auf den Handel zu
mindern;

in der Erkenntnis, welch wichtigen Beitrag
internationale Normen, Richtlinien und Empfehlungen hiezu leisten können;
in dem Wunsch, die Verwendung harmonisierter
sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen unter
Mitgliedern zu fördern und zwar auf der Grundlage von internationalen Normen, Richtlinien und
Empfehlungen, die von den einschlägigen internationalen Organisationen entwickelt worden sind,
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einschließlich der Codex Alimentarius Commission,
des Internationalen Tierseuchenamts sowie der
betreffenden internationalen und regionalen Organisationen, die im Rahmen der Internationalen
Pflanzenschutzkonvention tätig sind; dabei ist kein
Mitglied verpflichtet, sein angemessenes Ausmaß
an Schutz für die Gesundheit von Menschen,
Tieren oder Pflanzen zu ändern;
in der Erkenntnis, daß die EntwicklungslandMitglieder möglicherweise auf besondere Schwierigkeiten bei Anwendung der sanitären oder
phytosanitären Maßnahmen in den einführenden
Mitgliedern treffen können und folglich auch beim
Marktzutritt, und ebenso bei der Formulierung und
Anwendung sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen in ihrem eigenen Territorium und im
Wunsch ihnen in ihren diesbezüglichen Bemühungen zu helfen;

in dem Wunsch, deshalb Regeln für die
Anwendung der Bestimmungen des GATT 1994,
die sich auf die Handhabung sanitärer oder
phytosanitärer Maßnahmen, insbesondere auf die
Bestimmungen des Artikels XX lit. b 1) beziehen,
auszuarbeiten;
kommen wie folgt überein:
Artikel l
Allgemeine Bestimmungen

1. Dieses Übereinkommen findet auf alle
sanitären und phytosanitären Maßnahmen
Anwendung, die unmittelbare oder mittelbare •
Auswirkungen auf den internationalen Handel haben können. Solche Maßnahmen
werden in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieses Übereinkommens entwickelt
und angewendet.
2. Für die Zwecke dieses Übereinkommens
gelten die im Anhang A enthaltenen Begriffsbestimmungen.
3. Die Anhänge bilden einen integrierenden
Bestandteil dieses Übereinkommens.
4. Nichts in diesem Übereinkommen beeinträchtigt die Rechte der Mitglieder im Rahmen des
Übereinkommens über technische Handelshemmnisse betreffend Maßnahmen, die nicht
dem Wirkungsbereich dieses Übereinkommens unterliegen.
Artikel 2 .
Grundlegende Rechte und Verpflichtungen

l. Die Mitglieder haben das Recht, sanitäre und
phytosanitäre Maßnahmen zum Schutz von
Leben oder Gesundheit von Menschen,
Tieren oder Pflanzen zu treffen, vorausge') In diesem Übereinkommen umfaßt der Hinweis auf

Artikel XX lit. b auch den einleitenden Absatz dieses
Artikels.
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1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

setzt, daß solche Maßnahmen den Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht entgegenstehen.
2. Die Mitglieder stellen sicher, daß sanitäre und
phytosanitäre Maßnahmen nur in einem
solchen Ausmaß angewendet werden, das
notwendig ist, um das Leben oder die
Gesundheit von Menschen, Tieren oder
Pflanzen zu schützen, diese Maßnahmen auf
wissenschaftlichen Grundsätzen beruhen und
nicht ohne ausreichende wissenschaftliche
Beweise aufrecht erhalten werden, soweit im
Artikel 5 Absatz 7 nichts anderes vorgesehen
ist.
3. Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre
sanitären und phytosanitären Maßnahmen
keine willkürliche oder ungerechtfertigte
Diskriminierung zwischen Mitgliedern darstellen, bei denen identische oder ähnliche
Verhältnisse bestehen, einschließlich zwischen
ihrem eigenen Territorium und dem anderer
Mitglieder. Sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen werden nicht so angewendet, daß sie
zu einer verschleierten Beschränkung des
internationalen Handels führen.
4. Sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen, die
den diesbezüglichen Bestimmungen dieses
Übereinkommens entsprechen, gelten als in
Übereinstimmung mit den Verpflichtungen
der Mitglieder im Rahmen der Bestimmungen
des GATT 1994, das sich auf die Anwendung
von sanitären oder phytosanitären Maßnahmen — insbesondere die Bestimmungen des
Artikels XX lit. b — bezieht.
Artikel 3
Harmonisierung
1. Zur Harmonisierung der sanitären und
phytosanitären Maßnahmen im weitestmöglichen Umfang stützen die Mitglieder ihre
sanitären und phytosanitären Maßnahmen auf
allenfalls bestehende internationale Normen,
Richtlinien oder Empfehlungen, soweit in
diesem Übereinkommen, insbesondere im
Absatz 3 dieses Artikels nichts anderes
vorgesehen ist.
2. Sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen, die
internationalen Normen, Richtlinien oder
Empfehlungen entsprechen, werden als notwendig erachtet, um das Leben oder die
Gesundheit von Menschen, Tieren oder
Pflanzen zu schützen, und gelten als
vereinbar mit den entsprechenden Bestimmungen dieses Übereinkommens und des
GATT 1994.
3. Die Mitglieder können sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen einführen oder beibehalten, die einen höheren Grad an sanitären
oder phytosanitären Schutz erzielen, als
jenen, der durch Maßnahmen, die auf den

betreffenden internationalen Normen, Richtlinien oder Empfehlungen beruhen, erzielt
würde, wenn es dafür eine wissenschaftliche
Rechtfertigung gibt oder wenn ein Mitglied
feststellt, daß dieser höhere sanitäre oder
phytosanitäre Schutz in Folge der betreffenden Bestimmungen des Artikels 5 2) Absätze l bis 8 angemessen sei. Ungeachtet des
Vorstehenden sind alle Maßnahmen, die
einen anderen sanitären und phytosanitären
Schutz zur Folge haben, als wenn er auf der
Grundlage von Normen, Richtlinien oder
Empfehlungen erzielt worden wäre, nicht
unvereinbar mit anderen Bestimmungen dieses
Übereinkommens.
4. Die Mitglieder werden im Rahmen ihrer
Möglichkeiten in den betreffenden internationalen Organisationen und ihren nachgeordneten Organen, insbesondere der Codex
Alimentarius Commission, des Internationalen Tierseuchenamts und in den internationalen und regionalen Organisationen, die im
Rahmen der Internationalen Pflanzenschutzkonvention tätig sind, voll ihren Teil zur
Förderung der Entwicklung und zur regelmäßigen Überprüfung von Normen, Richtlinien und Empfehlungen hinsichtlich aller
Aspekte sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen im Rahmen dieser Organisationen
beitragen.
5. Das Komitee für sanitäre und phytosanitäre
Maßnahmen (in diesem Übereinkommen
„Komitee" genannt), das gemäß Artikel 12
Absätze l und 4 vorgesehen ist, wird eine
Methode zur Überwachung der internationalen Harmonisierung entwickeln und die
diesbezüglichen Bemühungen mit den einschlägigen internationalen Organisationen
koordinieren.
Artikel 4
Äquivalenz
1. Die Mitglieder betrachten die sanitären und
phytosanitären Maßnahmen anderer Mitglieder als äquivalent, auch wenn diese sich von
ihren eigenen unterscheiden oder von denen
anderer Mitglieder, die mit der gleichen Ware
handeln, wenn das ausführende dem einführenden Mitglied objektiv darlegt, daß
seine Maßnahmen den angemessenen sanitären und phytosanitären Schutz des einführenden Mitglieds erreichen. Zu diesem Zweck ist
2
) Für die Zwecke des Artikels 3 Absatz 3 gibt es dann
eine wissenschaftliche Rechtfertigung, wenn ein Mitglied
auf der Grundlage der Untersuchung und Bewertung
erhältlicher, wissenschaftlicher Informationen gemäß den
bezughabenden Bestimmungen in diesem Übereinkommen feststellt, daß die bezughabenden internationalen
Normen, Richtlinien oder Empfehlungen nicht ausreichen, um das angemessene Ausmaß an sanitären oder
phytosanitären Schutz zu erreichen.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
dem einführenden Mitglied auf Verlangen die
geeignete Möglichkeit zur Inspektion, Überprüfung und zu anderen diesbezüglichen
Vorgangsweisen zu gewähren.
2. Die Mitglieder treten auf Verlangen in
Konsultationen ein, mit dem Ziel, bilaterale
und multilaterale Abkommen über die Anerkennung der Äquivalenz bestimmter sanitärer
und phytosanitärer Maßnahmen zu erreichen.

Artikel5
Bewertung der Risken und Festlegung des
angemessenen sanitären oder phytosanitären
Schutzes

1. Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre
sanitären oder phytosanitären Maßnahmen
auf einer den Umständen entsprechenden
Bewertung der Risken für das Leben oder die
Gesundheit für Menschen, Tiere oder
Pflanzen beruhen, wobei Risikobewertungstechniken berücksichtigt werden, die von den
diesbezüglichen internationalen Organisationen entwickelt wurden.
2. Bei der Bewertung der Risken berücksichtigen die Mitglieder: verfügbare wissenschaftliche Beweise, einschlägige Verfahren und

Erzeugungsmethoden, sachdienliche Inspektion, Test- und Probenziehungsmethoden,
Verbreitung bestimmter Erkrankungen oder
Schädlinge, das Vorhandensein schädlingsoder krankheitsfreier Gebiete, entsprechende
ökologische Umweltbedingungen, Quarantäne oder andere Maßnahmen.
3. Bei Bewertung des Risikos für das Leben und
die Gesundheit von Tieren und Pflanzen und
bei der Festlegung des angemessenen sanitären und phytosanitären Schutzes, berücksichtigen die Mitglieder als entsprechende
wirtschaftliche Faktoren: den möglichen
Schaden in Form von Erzeugungs- oder
Absatzverlusten im Falle der Einschleppung,
des Auftretens oder der Verbreitung eines
Schädlings oder einer Krankheit beim einführenden Mitglied, weiters auch die Kosten
der Bekämpfung oder Vernichtung sowie die
relative Kosteneffizienz alternativer Methoden zur Risikobegrenzung.
4. Die Mitglieder sollen bei der Festlegung des
geeigneten Niveaus des sanitären oder
phytosanitären Schutzes berücksichtigen, daß
die negativen Auswirkungen auf den Handel
möglichst klein gehalten werden.
5. Mit dem Ziel einer folgerichtigen Anwendung
des Konzeptes des angemessenen sanitären
oder phytosanitären Schutzes gegen Risken
für Leben oder Gesundheit von Menschen,
Tieren und Pflanzen, hat jedes Mitglied
willkürliche oder ungerechtfertigte Unterschiede bei diesem Schutz, den es in
verschiedenen Situationen angemessen findet,
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zu vermeiden, wenn solche Unterschiede zu
Diskriminierung oder einer verschleierten
Beschränkung des internationalen Handels
führen. Die Mitglieder werden in Übereinstimmung mit Artikel 12 Absätze l, 2 und 3

im Komitee zusammenarbeiten, um Richtlinien zur Förderung der praktischen Durchführung dieser Bestimmung zu entwickeln.
Bei der Entwicklung dieser Richtlinien zieht
das Komitee alle entsprechenden Faktoren in
Betracht, einschließlich der außergewöhnlichen Natur von Gesundheitsrisiken für den
Menschen, denen sich Personen freiwillig

aussetzen.
6. Unbeschadet des Artikels 3 Absatz ,2 stellen
die Mitglieder bei der Einführung oder
Aufrechterhaltung sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen zur Erreichung des angemessenen sanitären oder phytosanitären
Schutzes bei Berücksichtigung technischer
und
wirtschaftlicher
Durchführbarkeit 3)
sicher, daß solche Maßnahmen für den
Handel nicht einschränkender sind, als dies
zur Erreichung seines angemessenen sanitären
oder phytosanitären Schutzes erforderlich ist.
7. In Fällen, in denen der diesbezügliche
wissenschaftliche Beweis unzureichend ist,
kann ein Mitglied vorübergehend sanitäre
oder phytosanitäre Maßnahmen auf der
Grundlage der verfügbaren einschlägigen
Information treffen, einschließlich jener von
einschlägigen internationalen Organisationen,
wie auch von sanitären oder phytosanitären
Maßnahmen, die von anderen Mitgliedern
angewendet wurden. Unter diesen Umständen werden sich die Mitglieder die nötige
Zusatzinformation für eine objektivere
Bewertung der Risken beschaffen und die
sanitäre oder phytosanitäre Maßnahme dementsprechend in einem angemessenen Zeitraum überprüfen.
8. Wenn ein Mitglied die begründete Auffassung
vertritt, daß eine bestimmte sanitäre oder
phytosanitäre Maßnahme, die von einem
anderen Mitglied eingeführt oder aufrechterhalten wird, seine Ausfuhren behindert oder
zu behindern droht und diese Maßnahme sich
nicht auf internationale Normen, Richtlinien
oder Empfehlungen stützt oder solche
Normen, Richtlinien oder Empfehlungen
nicht bestehen, kann eine Erklärung der
Gründe für eine solche sanitäre oder
phytosanitäre Maßnahme verlangt werden.
Das Mitglied, das diese Maßnahme aufrechterhält, gibt eine solche Erklärung ab.
3
) Für die Zwecke des • Artikels 5 Absatz 6 ist eine
Maßnahme nicht mehr handelshemmend als notwendig,
ausgenommen es besteht eine andere zumutbare Maßnahme, die unter Berücksichtigung der technischen und
wirtschaftlichen Durchführbarkeit das angemessene Ausmaß an sanitären oder phytosanitären Schutz erreicht und
wesentlich weniger den Handel beeinträchtigt.
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1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
Artikel 6

Anpassungen an regionale Bedingungen, einschließlich Schädlings- oder krankheitsfreie Gebiete
und Gebiete mit geringem Schädlings- oder
Krankheitsbefall

1. Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre
sanitären oder phytosanitären Maßnahmen
an die sanitären oder phytosanitären Gegebenheiten des Gebietes angepaßt sind — sei es ein
ganzes Land, Teil eines Landes, oder alle oder
Teile verschiedener Länder — aus dem eine
Ware stammt und für das die Ware bestimmt
ist. Bei der Bewertung der sanitären oder
phytosanitären Gegebenheiten einer Region
berücksichtigen die Mitglieder unter anderem
den Befall mit speziellen Schädlingen oder
Krankheiten, das Vorhandensein von Ausrottungs- oder Bekämpfungsprogrammen und
geeignete Kriterien oder Richtlinien, die von
den einschlägigen internationalen Organisationen entwickelt worden sein könnten.
2. Die Mitglieder anerkennen vor allem die
Konzepte Schädlings- oder krankheitsfreier
Gebiete und von Gebieten mit geringem
Schädlings- oder Krankheitsbefall. Die
Bestimmung solcher Gebiete ist auf folgende
Faktoren zu gründen: geographische Lage,
Ökosysteme, epidemiologische Überwachung
und die Wirksamkeit sanitärer oder phytosanitärer Kontrollen.
3. Behaupten ausführende Mitglieder, daß
Gebiete innerhalb ihrer Territorien Schädlings- oder krankheitsfrei seien oder nur einen
geringen Schädlings- oder Krankheitsbefall
aufweisen, müssen sie den notwendigen
Beweis dafür erbringen, um so den einführenden Mitgliedern objektiv zeigen zu
können, daß solche Gebiete tatsächlich
Schädlings- oder krankheitsfrei sind und
wahrscheinlich bleiben werden beziehungsweise Gebiete mit einem geringen Schädlingsoder Krankheitsbefall sind. Zu diesem Zweck
wird auf Verlangen dem einführenden Mitglied ein angemessener Zutritt zwecks Inspektion, Test und anderen einschlägigen Vorgangsweisen gewährt.

Artikel 7
Transparenz
Die Mitglieder notifizieren Veränderungen ihrer
sanitären oder phytosanitären Maßnahmen und
geben im Einklang mit den Bestimmungen des
Anhangs B Informationen über ihre sanitären oder
phytosanitären Maßnahmen.
Artikel 8
Kontrolle, Inspektion und Genehmigungsverfahren

Die Mitglieder beachten die Bestimmungen des
Anhangs C bei der Durchführung von Kontroll-,

Inspektions- und Genehmigungsverfahren, einschließlich nationaler Systeme für die Genehmigung von Zusätzen oder die Festlegung von
Toleranzen bei Verunreinigungen in Nahrungsmitteln, Getränken oder Futtermitteln; und stellen
außerdem sicher, daß ihre Verfahren nicht mit den
Bestimmungen dieses Übereinkommens unvereinbar sind.
Artikel 9
Technische Hilfe

1. Die Mitglieder stimmen überein, die Beistellung technischer Hilfe an andere Mitglieder zu erleichtern, im besonderen an
Entwicklungsland-Mitglieder, sei es bilateral
oder über die einschlägigen internationalen
Organisationen. Eine solche Hilfe kann unter
anderem auf den Gebieten der Verarbeitungstechnologie, Forschung und Infrastruktur,
einschließlich der Einrichtung nationaler
Normsetzungsorgane, gewährt werden und
kann in Form von Beratung, Krediten,
Schenkungen und Zuschüssen erfolgen, einschließlich solcher zum Zwecke der Erlangung technischer Gutachten, Ausbildung und
Ausstattung, damit diesen Ländern die
Möglichkeit geboten wird, sich sanitären
oder phytosanitären Maßnahmen anzupassen
und jenen zu entsprechen, die notwendig
sind, um den auf ihren Ausfuhrmärkten
angemessenen sanitären oder phytosanitären
Schutz zu erreichen.
2. Dort, wo beträchtliche Investitionen für ein
ausführendes Entwicklungsland-Mitglied notwendig sind, um die sanitären oder phytosanitären Erfordernisse eines einführenden
Mitglieds zu erfüllen, wird letzteres eine
solche technische Hilfe in Betracht ziehen,
mit der das Entwicklungsland-Mitglied in die
Lage versetzt wird, seine Marktzutrittsmöglichkeiten für die betreffende Ware aufrechtzuerhalten und zu erweitern.
Artikel 10
Besondere und differenzierte Behandlung

1. Bei der Vorbereitung und Anwendung
sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen
berücksichtigen die Mitglieder die besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsland-Mitglieder und im besonderen die der am
wenigsten entwickelten Mitgliedsländer.
2. Dort, wo der angemessene sanitäre oder
phytosanitäre Schutz Raum für die stufenweise Einführung neuer sanitärer oder
phytosanitärer Maßnahmen bietet, sollen
längerfristige Rahmenbedingungen für deren
Durchführung bei solchen Waren erstellt
werden, die für Entwicklungsland-Mitglieder

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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Artikel 11

die Förderung seiner Ziele, besonders im
Hinblick auf eine Harmonisierung, durchzuführen. Das Komitee faßt seine Beschlüsse
durch Konsens.
2. Das Komitee wird ad hoc Konsultationen
oder Verhandlungen zwischen Mitgliedern
bei bestimmten sanitären oder phytosanitären
Fragen fördern und erleichtern. Das Komitee
wird die Anwendung internationaler Normen,
Richtlinien oder Empfehlungen durch alle
Mitglieder fördern und diesbezüglich technische Konsultationen und Studien mit dem
Ziel, die Koordination und Integration
zwischen internationalen und nationalen
Systemen und Ansätzen zur Genehmigung
der Verwendung von Nahrungsmittelzusätzen
oder die Festlegung von Toleranzen bei
Verunreinigungen
in
Nahrungsmitteln,
Getränken oder Futtermitteln unterstützen.

Konsultationen und Streitbeilegung

3. Das Komitee wird engen Kontakt mit den

von Interesse sind, damit ihre Ausfuhrmöglichkeiten gewahrt bleiben.
3. Um sicherzustellen, daß EntwicklungslandMitglieder auch in der Lage sind, den
Bestimmungen dieses Übereinkommens zu
entsprechen, ist das Komitee ermächtigt,
solchen Ländern auf Verlangen bestimmte
zeitlich begrenzte Ausnahmen von der
Gesamtheit oder eines Teiles der Verpflichtungen im Rahmen dieses Übereinkommens
zu gewähren, wobei ihre Finanz-, Handelsund Entwicklungsbedürfnisse in Betracht
gezogen werden.
4. Die Mitglieder sollen die aktive Teilnahme
der Entwicklungsland-Mitglieder an den
einschlägigen internationalen Organisationen
fördern und erleichtern.

1. Die Bestimmungen der Artikel XXII und

- XXIII des GATT 1994, ergänzt durch die
Vereinbarung über Streitbeilegung, finden auf
Konsultationen und die Streitbeilegung im
Rahmen dieses Übereinkommens Anwendung, außer es ist darin etwas anderes
ausdrücklich vorgesehen.
2. Bei einem Streitfall im Rahmen dieses
Übereinkommens, bei dem es um wissenschaftliche oder technische Fragen geht, soll
ein Untersuchungsausschuß den Rat von
Sachverständigen einholen, die vorn Untersuchungsausschuß nach Konsultationen mit den
Streitparteien ausgewählt werden. Zu diesem
Zweck kann der Untersuchungsausschuß,
wenn er dies für angemessen hält, eine
beratende technische Sachverständigengruppe
einsetzen oder auf Wunsch einer der
Streitparteien oder auf Grund eigener Initiative, die einschlägigen internationalen Organisationen konsultieren.
3. Nichts in diesem Übereinkommen wird die
Rechte der Mitglieder im Rahmen anderer
internationaler Vereinbarungen beeinträchtigen, einschließlich der Rechte, die guten
Dienste oder die Streitbeilegungsmechanismen anderer internationaler Organisationen
oder solcher, die unter irgendwelchen internationalen Vereinbarungen eingerichtet wurden, in Anspruch zu nehmen.
Artikel 12
Verwaltung

1. Es wird ein Komitee für sanitäre und
phytosanitäre Maßnahmen eingesetzt, um
ein regelmäßiges Forum für Konsultationen
zu bieten. Dieses wird die Funktionen
ausüben, die notwendig sind, um die
Bestimmungen dieses Übereinkommens und

einschlägigen internationalen Organisationen
auf dem Gebiet des sanitären und phytosanitären Schutzes halten, insbesondere mit der
Codex Alimentarius Commission, dem Internationalen Tierseuchenamt und dem Sekretariat der Internationalen Pflanzenschutzkonvention mit dem Ziel, die bestmögliche
wissenschaftliche und technische Beratung
für die Handhabung dieses Übereinkommens
zu sichern und außerdem sicherstellen, daß
unnötige Doppelgeleisigkeiten vermieden
werden.
4. Das Komitee wird ein Verfahren zur Überwachung des internationalen Harmonisierungsprozesses und der Verwendung internationaler Normen, Richtlinien oder Empfehlungen ausarbeiten. Zu diesem Zweck soll
das Komitee in Verbindung mit den einschlägigen internationalen Organisationen
eine Liste der internationalen Normen,
Richtlinien oder Empfehlungen im Zusammenhang mit sanitären oder phytosanitären
Maßnahmen, von denen das Komitee feststellt, daß sie größere Auswirkungen auf den
Handel haben, erstellen. Die Liste soll einen
Hinweis der Mitglieder auf jene internationalen Normen, Richtlinien oder Empfehlungen enthalten, die sie als Bedingungen für die
Einfuhr verwenden oder auf deren Grundlage
eingeführte Waren, die diesen Normen
entsprechen, Zutritt zu ihren Märkten
gestattet wird. Falls ein Mitglied keine
internationale Norm, Richtlinie oder Empfehlung als Bedingung für die Einfuhr verwendet, soll das Mitglied den Grund dafür
angeben, insbesondere wenn es der Meinung
ist, daß die Norm nicht streng genug ist, um
einen angemessenen sanitären oder phytosanitären Schutz zu gewährleisten. Wenn ein
Mitglied seine Haltung ändert, nachdem es
auf die Verwendung einer Norm, Richtlinie

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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oder Empfehlung als Einfuhrvoraussetzung
- hingewiesen hat, soll es eine Erklärung für
diese Änderung abgeben und sonach das
Sekretariat wie auch die einschlägigen internationalen Organisationen informieren, außer
wenn eine solche Notifikation und Erklärung
gemäß den im Anhang B dargelegten Vorgangsweisen erfolgt.
5. Um unnötige Doppelgleisigkeiten zu vermei-

den,

kann

das

Komitee

gegebenenfalls

beschließen, besonders bei Notifikationen die
Informationen zu nützen, die durch die
bestehenden Informationsverfahren bei den
einschlägigen internationalen Organisationen
verfügbar sind.
6. Das Komitee kann auf Grund einer Initiative
eines der Mitglieder über die geeigneten
Kanäle die einschlägigen internationalen
Organisationen oder ihre nachgeordneten
Organe einladen, bestimmte Angelegenheiten
im Hinblick auf eine besondere Norm, eine
Richtlinie oder Empfehlung zu untersuchen,
einschließlich der Gründe für die Erklärungen
für eine Nichtanwendung im Sinne des
Absatzes 4 dieses Artikels.
7. Das Komitee wird das Funktionieren und die
Durchführung dieses Übereinkommens drei
Jahre nach Inkrafttreten des WTO-Abkommens überprüfen, danach je nach Notwendigkeit. Das Komitee wird erforderlichenfalls
dem Rat für den Handel mit Waren

Änderungen des Textes dieses Übereinkommens vorschlagen und zwar unter anderem
unter Berücksichtigung der bei seiner Durchführung gewonnenen Erfahrungen.
Artikel 13
Durchführung
Die Mitglieder sind im Rahmen dieses Übereinkommens für die Beachtung aller darin enthaltenen
Verpflichtungen voll verantwortlich. Die Mitglieder
formulieren und wenden positive Maßnahmen und
Mechanismen an, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Übereinkommens auch von Organen, die nicht zentrale Regierungsbehörden sind,
zu unterstützen. Die Mitglieder treffen die ihnen
zur Verfügung stehenden zweckdienlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß nichtstaatliche
Körperschaften auf ihrem Territorium, aber auch
regionale Organe, bei denen einschlägige Körperschaften innerhalb ihres Territoriums Mitglieder
sind, den einschlägigen Bestimmungen dieses
Übereinkommens entsprechen. Überdies treffen

die Mitglieder keine Maßnahmen, die solche

Körperschaften zur Durchführung sanitärer oder
phytosanitärer Maßnahmen nur dann in Anspruch
nehmen, wenn diese Körperschaften die Bestimmungen dieses Übereinkommens einhalten.
Artikel 14
Schlußbestimmungen
Die am wenigsten entwickelten Mitgliedsländer
können die Anwendung der Bestimmungen dieses
Übereinkommens auf die Dauer von fünf Jahren ab
Inkrafttreten des WTO-Abkommens hinsichtlich
ihrer sanitären oder phytosanitären Maßnahmen,
die die Einfuhr oder eingeführte Waren betreffen,
aufschieben. Andere Entwicklungsland-Mitglieder
können die Anwendung der Bestimmungen dieses

Übereinkommens, mit Ausnahme des Artikels 5
Absatz 8 und des Artikels 7, auf die Dauer von
zwei Jahren ab Inkrafttreten des WTO-Abkommens hinsichtlich ihrer bestehenden sanitären oder
phytosanitären Maßnahmen, die die Einfuhr oder
eingeführte Waren betreffen, aufschieben und zwar
in Fällen, in denen eine solche Anwendung auf
Grund mangelnden technischen Fachwissens, technischer Infrastruktur oder Ressourcen nicht
möglich ist.
Anhang A

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 4)
1. Sanitäre oder phytosanitäre Maßnahme —
Jede Maßnahme, die angewendet wird:
a) zum Schutz des Lebens oder der
Gesundheit von Tieren oder Pflanzen im
Territorium des Mitglieds vor Risken, die
aus der Einschleppung, dem Auftreten
oder der Verbreitung von Schädlingen,
Krankheiten,
krankheitsübertragenden
oder krankheitsverursachenden Organismen entstehen;
b) zum Schutz des menschlichen oder
tierischen Lebens oder der Gesundheit
vor Risken, die aus Zusätzen, Verunreinigungen, Toxinen oder •krankheitsverursachenden Organismen in Nahrungsmitteln, Getränken oder Futtermitteln entstehen;
c) zum Schutz des menschlichen oder
tierischen Lebens oder der Gesundheit
im Territorium des Mitglieds vor Risken,
die von Tieren, Pflanzen oder daraus
hergestellten Waren übertragen werden,
oder durch Einschleppen, Auftreten oder
Verbreitung von Schädlingen entstehen;
oder

regionale oder nichtstaatliche Körperschaften oder
lokale Regierungsstellen unmittelbar oder mittelbar
4
) Für Zwecke dieser Begriffsbestimmungen umfaßt
veranlassen oder ermutigen, in einer mit den
„Tier" Fische und Wildfauna; „Pflanze" Wälder und
Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht ver- Wildflora; „Schädlinge" umfassen Unkraut; „Verunreieinbaren Weise zu handeln. Die Mitglieder stellen nigungen" Pestizide und Rückstände veterinärer Medisicher, daß sie die Dienste von nichtstaatlichen kamente sowie Fremdkörper.
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ums eines Mitglieds gemäß den sanitären und
d) um anderen Schaden innerhalb des
Territoriums des Mitglieds durch Einphytosanitären Maßnahmen, die angewendet
werden könnten und der damit verbundenen
schleppen, Auftreten oder Verbreitung
potentiellen biologischen und wirtschaftlichen
von Schädlingen zu verhindern oder zu
begrenzen.
Konsequenzen; • oder die Einschätzung der
Sanitäre oder phytosanitäre Maßnahmen
potentiellen schädlichen Auswirkungen auf
die Gesundheit von Menschen oder Tieren,
umfassen alle einschlägigen Gesetze, Verorddie durch das Vorhandensein von Zusätzen,
nungen, Vorschriften, Anordnungen und
• Verunreinigungen, Toxinen oder krankheitsVerfahren sowie unter anderem: Endproduktverursachenden Organismen in Nahrungsmitkriterien, Verarbeitungs- und Erzeugungsmeteln, Getränken und Futtermitteln entstehen.
thoden, Tests, Inspektionen, Bescheinigungs5. Angemessener sanitärer oder phytosanitärer
und Genehmigungsverfahren, Quarantänemaßnahmen, einschließlich der betreffenden
Schutz — Jener Schutz, der den Mitgliedern
angemessen erscheint, die sanitäre und
Erfordernisse bezüglich Tier- und Pflanzentransporte, Bestimmungen für diesbezügliche
phytosanitäre Maßnahmen setzen, um das
Leben oder die Gesundheit von Menschen,
statistische Methoden, Probenziehungs- und
Risikobemessungsmethoden und VerpakTieren oder Pflanzen auf ihrem Territorium
zu schützen.
kungs- und Kennzeichnungsvorschriften im
Anmerkung: Viele Mitglieder bezeichnen dieses
direkten Zusammenhang mit NahrungsmittelKonzept als „annehmbare Risikoschwelle".
sicherheit.
6. Schädlings- oder krankheitsfreies Gebiet —
2. Harmonisierung — Die Erstellung, AnerkenEin Gebiet, sei es ein ganzes Land, Teil eines
nung und Anwendung gemeinsamer sanitärer
Landes oder alle oder Teile mehrerer Länder,
und phytosanitärer Maßnahmen durch verin denen, wie von den zuständigen Behörden
schiedene Mitglieder.
bestätigt wird, ein bestimmter Schädling oder
3. Internationale Normen, Richtlinien und Empeine bestimmte Krankheit nicht vorkommt.
fehlungen
Anmerkung: Ein Schädlings- oder krankheitsfreies
a) für Nahrungsmittelsicherheit die Normen,
Gebiet kann ein Gebiet sein, welches von einem
Richtlinien und Empfehlungen, die von
anderen Gebiet — sei es innerhalb eines Teiles
der Codex Alimentarius Commission
eines Landes oder in einer geographischen Region,
hinsichtlich
Nahrungsmittelzusätzen,
die ganze Länder oder Teile davon umfaßt —
Veterinärmedikamenten und Rückstänumgeben ist oder dieses umgibt, an dieses angrenzt,
von dem man weiß, daß ein bestimmter Schädling
den von Schädlingsbekämpfungsmitteln,
oder eine bestimmte Krankheit auftritt, das aber
Verunreinigungen, Analyse- und Probenregionalen Kontrollmaßnahmen unterliegt, wie der
ziehungsmethoden sowie Codes und
Errichtung von Schutz-, Überwachungs- und
Richtlinien der hygienischen Praxis
Pufferzonen, die den in Frage kommenden
erstellt wurden;
Schädling oder die Krankheit eindämmen oder
b) für Tiergesundheit und Zoonosen die
ausrotten.
Normen, Richtlinien und Empfehlungen,
7. Gebiet mit geringem Schädlings- oder Krankdie unter der Schirmherrschaft des
heitsbefall — Ein Gebiet, sei es ein ganzes
Internationalen Tierseuchenamts entwikLand, Teil eines Landes oder alle oder Teile
kelt wurden;
mehrerer Länder, dem von den zuständigen
c) für Pflanzengesundheit die internationalen
Behörden bestätigt wird, daß ein bestimmter
Normen, Richtlinien und Empfehlungen,
Schädling oder eine bestimmte Krankheit nur
die unter der Schirmherrschaft des
in geringem Ausmaß vorkommt und dieses
Sekretariats der Internationalen PflanzenVorkommen wirksamen Überwachungs-,
schutzkonvention in Zusammenarbeit mit
Kontroll- oder Ausrottungsmaßnahmen unterregionalen Organisationen, die im Rahliegt.
men der Internationalen Pflanzenschutzkonvention tätig sind, entwickelt wurden;
Anhang B
d) und für Angelegenheiten, die nicht durch
obige Organisationen abgedeckt sind, die
TRANSPARENZ DER SANITÄREN UND
entsprechenden Normen, Richtlinien und
PHYTOSANITÄREN VORSCHRIFTEN
Empfehlungen, die von anderen in Frage
kommenden internationalen Organisatio- Veröffentlichung der Vorschriften
nen, die allen Mitgliedern zur Mitglied1. Die Mitglieder stellen sicher, daß alle
schaft offen stehen, veröffentlicht wurden;
sanitären und phytosanitären Vorschrifsie werden vom Komitee festgestellt.
ten 5), die erlassen wurden, sofort und auf
4. Riskenbewertung — Die Einschätzung der
Möglichkeit des Einschleppens, des Auftre5
) Sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen wie
tens oder der Ausbreitung eines Schädlings Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften,
oder einer Krankheit innerhalb des Territori- die allgemein angewendet werden.
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solche Art veröffentlicht werden, daß
dadurch den interessierten Mitgliedern
ermöglicht wird, sich mit ihnen vertraut zu
machen.
2. Außer in dringenden Fällen gewähren die
Mitglieder eine angemessene Zeitspanne
zwischen der Veröffentlichung sanitärer
und phytosanitärer Maßnahmen und deren
Inkrafttreten, um so den Erzeugern in
Ausfuhrländern, insbesondere in Entwicklungsland-Mitgliedern, Zeit zu geben, ihre
Waren und Erzeugungsmethoden auf die
Erfordernisse des Einfuhrlandes umzustellen.

Auskunftsstellen

3. Jedes Mitglied stellt sicher, daß es eine
Auskunftsstelle gibt, die für die Beantwortung aller zweckdienlichen Fragen seitens
der interessierten Mitglieder, aber auch für
das Überlassen der folgenden Dokumente
zuständig ist:
a) alle sanitären und phytosanitären Vorschriften, die innerhalb seines Territoriums erlassen oder vorgeschlagen wurden;
b) die Handhabung aller Kontrollen und
Inspektionen, die Durchführung der
Erzeugung und Quarantäne, Pestizidtoleranzen und Genehmigungsverfahren
bei Nahrungsmittelzusätzen in seinem
Gebiet;
c) Risikobewertungsverfahren,
die
in
Betracht gezogenen Faktoren sowie die
Bestimmung des angemessenen sanitären
oder phytosanitären Schutzes;
d) die Mitgliedschaft und Teilnahme der
Mitglieder oder einschlägiger Körperschaften in seinem Territorium an
internationalen und regionalen sanitären
und phytosanitären Organisationen und
Systemen sowie an bilateralen und
multilateralen Abkommen und Vereinbarungen im Rahmen dieses Übereinkommens und die Texte solcher Abkommen
und Vereinbarungen.
4. Die Mitglieder stellen sicher, daß, falls
Schriftstücke von interessierten Mitgliedern
verlangt werden, diese zum selben Preis
(falls ein solcher dafür bezahlt wurde) zur
Verfügung gestellt werden wie an die
eigenen Staatsangehörigen ') und nur die
tatsächlichen Zustellungskosten verrechnet
werden.
6

) In diesem Übereinkommen bezieht sich „Staatsangehörige" im Falle von gesonderten Zollgebieten, die
Mitglied der WTO sind, auf natürliche oder juristische
Personen, die in diesem Zollgebiet ihren Wohnsitz oder
eine tatsächliche und wirksame industrielle, gewerbliche
oder Handelsniederlassung haben.

Notifikationsverfahren
5. Wenn eine internationale Norm, Empfehlung oder Richtlinie nicht besteht oder der
Inhalt einer vorgeschlagenen sanitären und
phytosanitären Richtlinie nicht im wesentlichen der internationalen Norm, der internationalen Empfehlung oder Richtlinie entspricht, und wenn die Vorschrift beträchtliche Auswirkungen auf den Handel anderer
Mitglieder haben kann, dann werden die
Mitglieder:
a) eine Ankündigung frühzeitig veröffentlichen und zwar so, daß die interessierten
Mitglieder in die Lage versetzt werden,
sich mit der zur Einführung vorgeschlagenen Vorschrift vertraut zu machen;
b) eine Notifikation an andere Mitglieder
über das WTO-Sekretariat richten,
welche Waren von der Vorschrift
betroffen sind und auch Ziel und Zweck
der beabsichtigten Vorschrift kurz dargestellt, bekanntgeben. Notifikationen
dieser Art sind frühzeitig auszusenden,
so daß Abänderungen noch vorgenommen und Stellungnahmen dazu berücksichtigt werden können;
c) auf Verlangen anderen Mitglieder
Kopien der vorgeschlagenen Vorschriften zur Verfügung stellen und falls
möglich, jene Teile kennzeichnen, die
wesentlich von internationalen Normen,
' Empfehlungen oder Richtlinien abweichen;
d) anderen Mitgliedern ohne Diskriminierung genügend Zeit zur Verfügung
stellen, damit sie schriftliche Stellungnahmen abgeben und diese auf Verlangen erörtern können, so daß diese
Stellungnahmen und die Ergebnisse der
Erörterungen berücksichtigt werden können.
6. Wenn jedoch dringende Probleme des
Gesundheitsschutzes für ein Mitglied auftreten oder aufzutreten drohen, braucht
dieses Mitglied, wenn es dies für notwendig
erachtet, die im Absatz 5 dieses Anhangs
angeführten Schritte nicht zu setzen, wenn
es:
a) sofort den anderen Mitgliedern über das
Sekretariat die betreffende Vorschrift
und die davon betroffenen Waren
notifiziert, Ziel und Zweck der Vorschrift und die An des dringenden
Problems/der
dringenden
Probleme
kurz dargestellt, bekanntgibt;
b) auf Verlangen anderen Mitgliedern
Kopien der Vorschrift zur Verfügung
stellt;
c) anderen Mitgliedern gestattet, schriftliche Stellungnahmen abzugeben, diese
auf Verlangen erörtert sowie die Stel-
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lungnahmen und die Ergebnisse der
Erörterungen in Betracht zieht.
7. Die Notifizierung an das Sekretariat ist
entweder in Englisch, Französisch oder
Spanisch abzufassen.
8. Die entwickelten Mitgliedsländer werden
auf Verlangen anderer Mitglieder, Schriftstücke und falls diese umfangreich sind,
Zusammenfassungen dieser Schriftstücke mit
einer Begleitnote in Englisch, Französisch
oder Spanisch zur Verfügung stellen.
9. Das Sekretariat wird unverzüglich Kopien

oder daß der hiefür erwartete Zeitaufwand dem Antragsteller auf Antrag
mitgeteilt wird; bei Erhalt eines Antrages
das zuständige Organ sofort die Vollständigkeit der Dokumentation prüft und
den Antragsteller genau und vollständig
über Mängel informiert; das zuständige
Organ so bald wie möglich die Ergebnisse
des Verfahrens in genauer und vollständiger Weise dem Antragsteller übermittelt,

so daß dieser gegebenenfalls Berichtigun-

dieser Notifikation allen Mitgliedern und
interessierten internationalen Organisationen
zusenden und die Entwicklungsland-Mitglie-

der auf alle Notifikationen aufmerksam
machen, die Waren betreffen, die für sie
von besonderem Interesse sind.
10. Die Mitglieder werden eine einzige zentrale
Behörde bestimmen, die für die Durchführung der Bestimmungen betreffend Notifikationsverfahren gemäß den Absätzen 5, 6,
7 und 8 dieses Anhangs auf nationaler
Ebene zuständig ist.

c)

Allgemeine Vorbehalte
11. Nichts in diesem Übereinkommen erfordert
folgendes:
a) Einzelheiten oder Kopien von Entwürfen
oder die Veröffentlichung von Texten in
einer anderen Sprache als der des
Mitglieds zur Verfügung zu stellen,
ausgenommen den im Absatz 8 dieses
Anhangs genannten Fall; oder
b) Preisgabe vertraulicher Informationen
seitens der Mitglieder, wodurch die
Durchsetzung sanitärer oder phytosanitärer legislativer Maßnahmen erschwert
oder die legitimen kommerziellen Interessen bestimmter Unternehmen geschädigt würden.
Anhang C

KONTROLLE, INSPEKTION UND GENEHMIGUNGSVERFAHREN 0
1. Die Mitglieder stellen hinsichtlich jeglicher
Verfahren zur Überprüfung und Erfüllung
sanitärer oder phytosanitärer Maßnahmen
sicher, daß:
a) solche Verfahren ohne ungebührliche
Verzögerung in Angriff genommen und

• zu Ende geführt werden und zwar so, daß
eingeführte Waren nicht ungünstiger als
inländische Waren behandelt werden;
b) der gewöhnliche Zeitaufwand für jedes
Verfahren öffentlich bekanntgegeben wird
7
) Kontroll-, Inspektions- und Genehmigungsverfahren
umfassen unter anderem Verfahren zur Probenziehung,

Tests und Bescheinigungen.
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d)

e)

f)

gen vornehmen kann; auch wenn der
Antrag mangelhaft ist, das zuständige
Organ das Verfahren so weit wie
möglich fortsetzt, sollte dies der Antragsteller wünschen ; und, daß auf Antrag der
Antragsteller über den Stand des Verfahrens informiert wird, wobei Verzögerungen erklärt werden;
Informationserfordernisse auf das für
angemessene Kontroll-, Inspektions- und
Genehmigungsverfahren
Notwendige
beschränkt sind, einschließlich der Genehmigung zur Verwendung von Zusätzen
oder der Festlegung von Toleranzen für
Verunreinigungen bei Nahrungsmitteln,
Getränken oder Futtermitteln;
die Vertraulichkeit von Informationen
über eingeführte Waren, die sich im
Zusammenhang mit der
Kontrolle,
Inspektion und Genehmigung ergibt,
gewahrt wird, daß diese Waren nicht
ungünstiger als inländische Waren behandelt werden und daß legitime kommerzielle Interessen geschützt sind;
Erfordernisse betreffend die Kontrolle,
Inspektion und Genehmigung einzelner
Proben einer Ware auf das Angemessene
und Notwendige beschränkt sind;
Gebühren, die für die Verfahren bei
eingeführten Waren erhoben werden, mit
jenen gleichwertig sind, die für eine
inländische Ware oder eine Ware, die

aus einem anderen Mitglied kommt,
berechnet werden und, daß sie nicht
höher sein sollen als die tatsächlichen
Kosten der Dienstleistung;
g) dieselben Kriterien bei der Platzwahl zur
Durchführung der Verfahren und der
Auswahl der Proben von eingeführten
Waren gelten sollen, wie für inländische
Waren, um den Antragstellern, Importeuren, Exporteuren oder ihren Vertretern so
wenig Schwierigkeiten wie möglich zu
bereiten;
h) bei jeder Änderung der Spezifikationen
für eine Ware nach ihrer Kontrolle und
Inspektion gegenüber den anwendbaren
Vorschriften, das Verfahren für die
veränderte Ware auf das Notwendige
beschränkt wird, um zu entscheiden, ob
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man in gutem Glauben annehmen kann,
daß die Ware noch immer den betreffenden Vorschriften entspricht;
i) ein Verfahren besteht, um Beschwerden
über das Funktionieren solcher Verfahren
zu überprüfen und Maßnahmen zur
Berichtigung getroffen werden, wenn
eine Beschwerde berechtigt ist.
Falls ein einführendes Mitglied ein System
zur Genehmigung von Nahrungsmittelzusätzen oder für die Festlegung von Toleranzen
für Verunreinigungen bei Nahrungsmitteln,
Getränken oder Futtermitteln hat, welches
den Zutritt für Waren auf Grund einer
fehlenden Genehmigung zu seinem Inlandsmarkt verbietet oder beschränkt, wird das
einführende Mitglied die Anwendung einer
einschlägigen internationalen Norm als
Grundlage für den Zutritt in Betracht
ziehen, solange noch keine endgültige
Entscheidung getroffen ist.
2. Falls eine sanitäre oder phytosanitäre Maßnahme Kontrollen auf der Erzeugungsebene
vorsieht, wird das Mitglied, auf dessen
Territorium die Erzeugung stattfindet, den
notwendigen Beistand leisten, um eine solche
Kontrolle und die Arbeit der Kontrollbehörden zu erleichtern.
3. Nichts in diesem Übereinkommen wird die
Mitglieder davon abhalten, eine angemessene
Inspektion auf ihrem eigenen Territorium
durchzuführen.

2.

3.

4.

5.

ÜBEREINKOMMEN ÜBER TEXTILIEN UND
BEKLEIDUNG

6.

Die Mitglieder,

eingedenk, daß die Minister in Punta del Este
vereinbart haben, daß „die Verhandlungen im
Bereich Textilien und Bekleidung darauf abzielen,
die Modalitäten einer späteren Einbeziehung dieses
Sektors in das GATT auf der Grundlage
verstärkter GATT-Regeln und -Disziplinen festzulegen und dabei auch zu einer stärkeren
Liberalisierung des Handels beizutragen";
eingedenk, daß das Handelsverhandlungskomitee
in seinem Beschluß vom April 1989 übereingekommen ist, daß dieser Einbeziehungsprozeß
nach dem Abschluß der Uruguay-Runde beginnen
und stufenweise durchgeführt werden sollte;
eingedenk, daß des weiteren vereinbart wurde,
daß den am wenigsten entwickelten Mitgliedsländern eine besondere Behandlung eingeräumt
werden sollte;
kommen hiermit wie folgt überein:

7.

einer Übergangszeit bis zur Einbeziehung des
Textil- und Bekleidungssektors in das
GATT 1994 angewendet werden.
Die Mitglieder kommen überein, Artikel 2
Absatz 18 und Artikel 6 Absatz 6 lit. b in
einer Weise anzuwenden, die eine bedeutende
Steigerung der Zutrittsmöglichkeiten für
kleine Lieferländer und die Entwicklung
eines kommerziell erheblichen Handelsvolumens für neue Marktteilnehmer im Bereich
des Handels mit Textilien und Bekleidung
gestattet 1).
Die Mitglieder berücksichtigen gebührend die
Lage solcher Mitglieder, die an den Protokollen zur Verlängerung des Abkommens
über den Internationalen Handel mit Textilien (in diesem Übereinkommen „MFA"
genannt) seit 1986 nicht teilgenommen
haben, und räumen diesen im Rahmen des
Möglichen bei der Durchführung dieses
Übereinkommens eine besondere Behandlung ein.
Die Mitglieder kommen überein, daß den
besonderen Interessen der Baumwolle erzeugenden Ausfuhrmitglieder in Konsultationen
mit diesen bei der Durchführung dieses
Übereinkommens Rechnung getragen werden sollte.
Zur Erleichterung der Einbeziehung des
Textil- und Bekleidungssektors in das
GATT 1994 sollten die Mitglieder autonom
für eine kontinuierliche Anpassung ihrer
Industrie und für verstärkten Wettbewerb
auf ihren Märkten sorgen.
Soweit in diesem Übereinkommen nichts
Gegenteiliges bestimmt ist, werden die
Rechte und Pflichten der Mitglieder auf
Grund des WTO-Abkommens und der
Multilateralen Handelsabkommen durch dieses Übereinkommen nicht berührt.
Die Textil- und Bekleidungswaren, die unter
dieses Übereinkommen fallen, sind im
Anhang angeführt.
Artikel 2

1. Alle mengenmäßigen Beschränkungen im
Rahmen von nach Artikel 4 MFA aufrechterhaltenen oder nach Artikel 7 oder 8 MFA
notifizierten bilateralen Abkommen, die am
1
vordesdem
Inkrafttreten
WTO) ImTag
Rahmen
Möglichen
kann diesedes
Bestimmung
Abkommens in Kraft sind, müssen von den
Mitgliedern, die diese Beschränkungen
aufrechterhalten, innerhalb von 60 Tagen
nach seinem Inkrafttreten unter Angabe aller
Einzelheiten, einschließlich der Höchstmengen, Zuwachsraten und Flexibilitätsbestim-

Artikel l

1. Dieses Übereinkommen legt die Bestimmungen fest, die von den Mitgliedern während

auch den Ausfuhren eines am wenigsten entwickelten
Mitgliedslandes zugute kommen.
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mungen, dem nach Artikel 8 eingerichteten
Textilaufsichtsorgan (in diesem Übereinkommen „TMB" genannt) notifiziert werden. Die Mitglieder kommen überein, daß
mit dem Tag des Inkrafttretens des WTOAbkommens alle derartigen Beschränkungen

GATT 1994 eingeführt werden 3). Beschränkungen, die nicht innerhalb von 60 Tagen
nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens notifiziert worden sind, werden unverzüglich außer Kraft gesetzt.

5. Einseitige Maßnahmen nach Artikel 3 MFA,

zwischen Vertragsparteien des GATT 1947,

die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des

die am Tag vor dem Inkrafttreten des
genannten Abkommens in Kraft waren,

WTO-Abkommens getroffen worden sind,

nach

Maßgabe

dieses

Übereinkommens

gehandhabt werden.

2. Das TMB leitet diese Notifikationen allen
Mitgliedern zur Unterrichtung zu. Es steht
den Mitgliedern frei, dem TMB innerhalb
von 60 Tagen nach der Verteilung einer
derartigen Notifikation für notwendig
erachtete Bemerkungen zu einer Notifikation zur Kenntnis zu bringen. Diese
Bemerkungen werden den anderen Mitgliedern zur Unterrichtung zugeleitet. Das
TMB kann gegebenenfalls an die betreffenden Mitglieder gerichtete Empfehlungen
aussprechen.
3. Wenn der Zwölfmonatszeitraum der nach
Absatz l zu notifizierenden Beschränkungen
nicht mit dem Zwölfmonatszeitraum übereinstimmt, der dem Inkrafttreten des WTOAbkommens unmittelbar vorangeht, sollten
die betreffenden Mitglieder einvernehmlich
Vereinbarungen darüber treffen, wie der
Beschränkungszeitraum mit dem Übereinkommensjahr 2) in Übereinstimmung
gebracht werden kann, und im Hinblick
auf die Durchführung dieses Artikels
nominelle
Grundmengen
derartiger
Beschränkungen festlegen. Die betreffenden
Mitglieder kommen überein, auf Antrag
unverzüglich Konsultationen aufzunehmen,
um zu einer allseitig zufriedenstellenden
Vereinbarung zu gelangen. Bei derartigen
Vereinbarungen werden unter anderem
saisonbedingte Schwankungen der Lieferungen in den letzten Jahren berücksichtigt. Die
Ergebnisse dieser Konsultationen werden
dem TMB notifiziert, das für angemessen
erachtete Empfehlungen an die betreffenden
Mitglieder richten kann.
4. Die nach Absatz l notifizierten Beschränkungen gelten als die Gesamtheit derartiger
Beschränkungen, die von den betreffenden
Mitgliedern am Tag vor dem Inkrafttreten
des WTO-Abkommens angewendet werden.
Neue Beschränkungen für bestimmte Waren
oder bestimmte Mitglieder dürfen nur nach
Maßgabe dieses Übereinkommens oder
der
einschlägigen
Bestimmungen
des

2
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) Ein Übereinkommensjahr wird als Zwölfmonatszeitraum definiert, der mit dem Inkrafttreten des WTOAbkommens beginnt, bzw. die jeweils nachfolgenden
Zwölfmonatszeiträume.

dürfen während der vorgesehenen Dauer,
aber nicht länger als 12 Monate in Kraft
bleiben, sofern sie von dem durch das MFA
eingesetzten Textilüberwachungsorgan (in

diesem Übereinkommen „TSB" genannt)
geprüft worden sind. Hatte das TSB noch
keine Gelegenheit, eine derartige einseitige
Maßnahme zu prüfen, so wird diese Maßnahme vom TMB im Einklang mit den
Vorschriften und Verfahren geprüft, die
nach dem MFA für Maßnahmen gemäß

Artikel 3 MFA gelten. Maßnahmen auf
Grund eines Abkommens nach Artikel 4
MFA, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTO-Abkommens angewendet

wurden und Gegenstand eines Streits sind,
der vom TSB noch nicht geprüft werden
konnte, werden -gleichfalls vom TMB nach
den für eine solche Prüfung geltenden

Regeln und Verfahren des MFA geprüft.
6. Mit dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens wird jedes Mitglied Waren, auf die
1990 nicht weniger als 16 Prozent des
Gesamtvolumens der Einfuhren des betreffenden Mitglieds von im Anhang angeführten Waren entfielen, unter Zugrundelegung
der betreffenden HS-Tariflinien oder Kategorien in das GATT 1994 einbeziehen. Die
einzubeziehenden Waren schließen Waren
aus jeder der folgenden vier Gruppen ein:

Kammzüge und Garne, Gewebe, konfektionierte Textilwaren und Bekleidung.
7. Die vollen Einzelheiten der nach Absatz 6
getroffenen Maßnahmen werden von den
betreffenden Mitgliedern wie folgt notifiziert:
a) Mitglieder, die Beschränkungen nach
Absatz l aufrechterhalten, verpflichten
sich, unbeschadet des Zeitpunkts des
Inkrafttretens des WTO-Abkommens

alle Einzelheiten dem GATT-Sekretariat
spätestens zu dem mit Ministerbeschluß
vom 15. April 1994 festgelegten Zeitpunkt zu notifizieren. Das GATTSekretariat leitet diese Notifikationen
umgehend den übrigen Teilnehmern zur
Unterrichtung zu. Diese Notifikationen
werden dem TMB nach dessen Errich3
) Für Waren, die noch nicht in das GATT 1994
einbezogen worden sind, gehört Artikel XIX nicht zu
den einschlägigen Bestimmungen des GATT 1994, sofern
nicht im Absatz 3 des Anhangs ausdrücklich etwas
Gegenteiliges bestimmt ist.
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tung für die Zwecke des Absatzes 21 zur
Verfügung gestellt;
b) Mitglieder, die nicht nach Artikel 6
Absatz l auf das Recht verzichtet
haben, Artikel 6 in Anspruch zu nehmen, notifizieren diese Einzelheiten dem
TMB spätestens 60 Tage nach dem
Inkrafttreten - des
WTO-Abkommens
oder, im Falle von Mitgliedern im Sinne
des Artikels l Absatz 3, spätestens am
Ende des zwölften Monats nach dem
Inkrafttreten dieses Übereinkommens.
Das TMB leitet diese Notifikationen
den übrigen Mitgliedern zur Unterrichtung zu und prüft sie nach Maßgabe des
Absatzes 21.
8. Die übrigen Waren, dh. Waren, die nicht
nach Absatz 6 in das GATT 1994 einbezogen werden, werden unter Zugrundelegung der betreffenden HS-Tariflinien oder
Kategorien in drei Stufen wie folgt einbezogen :
a) am ersten Tag des 37. Monats nach dem
Inkrafttreten des WTO-Abkommens
werden die Waren einbezogen, auf die
1990 nicht weniger als 17 Prozent des
Gesamtvolumens der Einfuhren der
betreffenden Mitglieder von im Anhang
angeführten Waren entfielen. Die von
den
Mitgliedern
einzubeziehenden
Waren schließen Waren aus jeder der
folgenden vier Gruppen ein: Kammzüge
und Garne, Gewebe, konfektionierte
Textilwaren und Bekleidung;
b) am ersten Tag des 85. Monats nach dem
Inkrafttreten des WTO-Abkommens
werden die Waren einbezogen, auf die
1990 nicht weniger als 18 Prozent des
Gesamtvolumens der Einfuhren der
betreffenden Mitglieder von im Anhang
angeführten Waren entfielen. Die von
den
Mitgliedern
einzubeziehenden
Waren schließen Waren aus jeder der
folgenden vier Gruppen ein: Kammzüge
und Garne, Gewebe, konfektionierte
Textilwaren und Bekleidung;
c) am ersten Tag des 121. Monats nach
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens wird der Textil- und Bekleidungssektor vollständig in das GATT 1994
einbezogen, nachdem alle Beschränkungen nach diesem Übereinkommen aufgehoben worden sind.
9. Haben Mitglieder nach Artikel 6. Absatz l
ihre Absicht notifiziert, auf das Recht zur
Inanspruchnahme des Artikels 6 zu verzichten, so gilt ihr Textil- und Bekleidungssektor
für die Zwecke dieses Übereinkommens als
in das GATT 1994 einbezogen. Diese
Mitglieder brauchen daher den Absätzen 6
bis 8 und 11 nicht nachzukommen.

10. Dieses Übereinkommen hindert Mitglieder,
die ein Programm für die Einbeziehung
gemäß Absatz 6 oder 8 vorgelegt haben,
nicht daran, Waren früher als nach dem
Programm vorgesehen in das GATT 1994
einzubeziehen. Die Einbeziehung dieser
Waren wird jedoch mit Beginn eines
Übereinkommensjahres wirksam; die Einzelheiten sind dem TMB mindestens drei
Monate vorher zwecks Weiterleitung an
alle Mitglieder zu notifizieren.
11. Die Programme für die Einbeziehung nach
Absatz 8 werden dem TMB im einzelnen
mindestens 12 Monate im voraus notifiziert
und vom TMB an alle Mitglieder weitergeleitet.
12. Die Grundmengen der Beschränkungen für
die verbleibenden Waren im Sinne des
Absatzes 8 sind die im Absatz l genannten
Höchstmengen.
13. Während der Stufe l dieses Übereinkommens (vom Tag des Inkrafttretens des
WTO-Abkommens bis zum Ende des
36. Monats nach seinem Inkrafttreten) wird
jede im Rahmen eines bilateralen MFAAbkommens festgesetzte Höchstmenge, die
für den Zwölfmonatszeitraum vor dem
Inkrafttreten des WTO-Abkommens gilt,
jährlich um nicht weniger als die für die
betreffenden
Höchstmengen
geltenden
Zuwachsraten — erhöht um 16 Prozent —
angehoben.
14. Sofern nicht der Rat für den Handel mit
Waren oder das Streitbeilegungsorgan nach
Artikel 8 Absatz 12 etwas Gegenteiliges
beschließt, werden die verbleibenden Höchstmengen im Verlauf der weiteren Stufen
dieses Übereinkommens um nicht weniger
als die folgenden Prozentsätze angehoben:
a) für Stufe 2 (vom 37. bis zum 84. Monat
nach dem Inkrafttreten des WTOAbkommens) um die für Stufe l geltende Zuwachsrate für die betreffende
Höchstmenge, erhöht um 25 Prozent;
b) für Stufe 3 (vom 85. bis zum 120. Monat
nach dem Inkrafttreten des WTOAbkommens) um die für Stufe 2 geltende Zuwachsrate für die betreffende
Höchstmenge, erhöht um 27 Prozent.
15. Dieses Übereinkommen hindert ein Mitglied
nicht daran, nach diesem Artikel aufrechterhaltene Beschränkungen im Verlauf der
Übergangszeit mit Wirkung vom Beginn
eines Übereinkommensjahres aufzuheben,
sofern das betreffende Ausfuhrmitglied und
das TMB mindestens drei Monate vor dem
Wirksamwerden der Maßnahme unterrichtet
werden. Die Frist für die vorherige Unterrichtung kann mit Zustimmung des Mitglieds, gegen das die Beschränkung gerichtet
war, verkürzt werden. Das TMB leitet
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solche Notifikationen an alle Mitglieder
das betreffende einführende Mitglied die
weiter. Mitglieder, die die Aufhebung von
Maßnahme auf Antrag eines ausführenden
Beschränkungen nach diesem Absatz erwäMitglieds, dessen Ausfuhren der betreffengen, berücksichtigen die Behandlung gleichden Ware zu irgendeinem Zeitpunkt des der
artiger Ausfuhren anderer Mitglieder.
Einleitung der Schutzmaßnahme unmittelbar
vorausgehenden Einjahreszeitraums einer
16. Die Flexibilitätsbestimmungen, dh. ÜberBeschränkung unterlagen, in der im Artitragungen zwischen Kategorien, Übertrakel XIII Absatz 2 lit. d des GATT 1994
gungen auf das folgende Übereinkommensbeschriebenen Weise an. Das betreffende
jahr und Ausnutzung im Vorgriff, die für
ausführende Mitglied verwaltet die Maßalle nach diesem Artikel in Kraft bleibenden
nahme. Die anwendbare Höchstmenge darf
Beschränkungen gelten, entsprechen den
• nicht zur Folge haben, daß die betreffenden
Flexibilitätsbestimmungen, die nach den
Ausfuhren unter das Niveau eines nicht zu
bilateralen MFA-Abkommen für den Zwölfweit zurückliegenden repräsentativen Zeitmonatszeitraum vor dem Inkrafttreten des
raums gesenkt werden; darunter sind
WTO-Abkommens galten. Eine mengenmänormalerweise die durchschnittlichen Ausßige Beschränkung der kumulierten Inanfuhren des betreffenden Mitglieds in den
spruchnahme • der Übertragung zwischen
letzten drei repräsentativen Jahren, für die
Kategorien, der Übertragung auf das folgenStatistiken vorliegen, zu verstehen. Wird die
de Übereinkommensjahr und der AusnutSchutzmaßnahme für mehr als ein Jahr
zung im Vorgriff darf weder eingeführt
angewendet, so muß die betreffende Höchstnoch beibehalten werden.
menge
im Verlauf des Anwendungszeit17. Verwaltungsvereinbarungen, die im Zusamraums in regelmäßigen Zeitabständen schrittmenhang mit der Durchführung dieses
weise liberalisiert werden. In derartigen
Artikels für notwendig erachtet werden,
Fällen macht das betreffende ausführende
können zwischen den betreffenden MitglieMitglied von dem Recht gemäß Artikel XIX
dern getroffen werden. Sie sind dem TMB
Absatz 3 lit. a des GATT 1994, im wesentzu notifizieren.
lichen gleichwertige Zugeständnisse oder
18. Mitgliedern, deren Ausfuhren am Tag vor
andere Verpflichtungen auf Grund des
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens
GATT 1994 auszusetzen, keinen Gebrauch.
Beschränkungen unterlagen und deren
21.
Das TMB überprüft laufend die DurchBeschränkungen 1,2 Prozent oder weniger
führung
dieses Artikels. Es prüft auf Antrag
des Gesamtvolumens der von einem Eineines Mitglieds jede besondere Frage im
fuhrmitglied am 31. Dezember 1991 angeZusammenhang mit der Durchführung
wendeten und nach diesem Artikel notifidieses
Artikels. Es richtet innerhalb von
zierten Beschränkungen ausmachen, wird
30 Tagen geeignete Empfehlungen oder
' mit dem Inkrafttreten des WTO-AbkomFeststellungen an das betreffende Mitglied
mens und für die Dauer dieses Übereinbzw.
die betreffenden Mitglieder, nachdem
kommens eine bedeutende Verbesserung der
es diese zur Teilnahme eingeladen hat.
Zutrittsmöglichkeiten für ihre Ausfuhren
gewährt, und zwar entweder durch die
sofortige Anwendung der Zuwachsraten für
Artikel 3
die nächsthöhere Stufe im Sinne der
1. Mitglieder, die (andere als die im Rahmen
Absätze 13 und 14 oder durch mindestens
des MFA aufrechterhaltenen und unter
gleichwertige Änderungen der ZusammenArtikel
2 fallenden) Beschränkungen 4) für
setzung der Grundmengen, Zuwachsraten
Textil- und Bekleidungswaren beibehalten,
und Flexibilitätsbestimmungen, die einvermüssen unabhängig davon, ob diese mit dem
nehmlich vereinbart werden. Diese VerGATT 1994 vereinbar sind oder nicht, innerbesserungen werden dem TMB notifiziert.
halb von 60 Tagen nach dem Inkrafttreten
19. Wird während der Geltungsdauer dieses
des WTO-Abkommens a) die betreffenden
Übereinkommens von einem Mitglied für
Beschränkungen dem TMB im einzelnen
eine Ware im ersten Jahr nach der
notifizieren oder b) Notifikationen solcher
Einbeziehung der betreffenden Ware in das
Beschränkungen, die anderen WTO-Organen
GATT 1994 nach Maßgabe dieses Artikels
vorgelegt worden sind, dem TMB zur
eine Schutzmaßnahme gemäß Artikel XIX
Verfügung stellen. Soweit angebracht, sollten
des GATT 1994 eingeleitet, so gilt in jedem
diese Notifikationen Angaben enthalten über
Fall Artikel XIX in der Auslegung des
die Rechtfertigung der Beschränkungen nach
Übereinkommens über Schutzmaßnahmen,
sofern nicht im Absatz 20 etwas Gegen4
) Der Begriff „Beschränkungen" bezeichnet alle
teiliges bestimmt ist.
einseitigen mengenmäßigen Beschränkungen sowie alle
20. Wird eine derartige Maßnahme mit nicht- bilateralen Vereinbarungen und sonstigen Maßnahmen
tariflichen Mitteln durchgeführt, so wendet mit gleicher Wirkung.
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dem GATT 1994, einschließlich der einschlägigen Bestimmungen des GATT 1994, auf
Grund deren diese Beschränkungen eingeführt wurden.
Die betreffenden Mitglieder müssen nach
Absatz l notifizierte Beschränkungen, die
nicht
durch
eine
Bestimmung
des
GATT 1994 gerechtfertigt sind, entweder:
a) innerhalb eines Jahres nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens in Übereinstimmung mit dem GATT 1994 bringen,
wobei sie dies dem TMB zur Unterrichtung notifizieren; oder
b) nach einem Programm, das sie dem TMB
spätestens sechs Monate nach dem
Inkrafttreten des WTO-Abkommens vorlegen müssen, schrittweise aufheben. Das
Programm muß vorsehen, daß alle
Beschränkungen innerhalb eines Zeitraums aufgehoben werden, der die
Geltungsdauer dieses Übereinkommens
nicht überschreitet. Das TMB kann an
das betreffende Mitglied Empfehlungen in
bezug auf ein derartiges Programm
richten.
Während der Geltungsdauer dieses Übereinkommens stellen die Mitglieder dem TMB
zur Unterrichtung alle Notifikationen von
nach dem GATT 1994 eingeführten neuen
Beschränkungen oder Änderungen bestehender Beschränkungen für Textil- und Bekleidungswaren, die anderen WTO-Organen
vorgelegt worden sind, innerhalb von
60 Tagen nach dem Wirksamwerden dieser
Beschränkungen zur Verfügung.
Es steht den Mitgliedern frei, dem TMB zur
Unterrichtung Gegennotifikationen in bezug
auf die Rechtfertigung nach dem GATT 1994
oder in bezug auf nicht nach Maßgabe dieses
Artikels notifizierte Beschränkungen zuzuleiten. Verfahren im Zusammenhang mit
solchen Entgegnungen können von allen
Mitgliedern nach den einschlägigen Regeln
und Verfahren des GATT 1994 beim zuständigen WTO-Organ eingeleitet werden.
Das TMB leitet die ihm nach diesem Artikel
zur Verfügung gestellten Notifikationen allen
Mitgliedern zur Unterrichtung zu.
Artikel 4

1. Die im Artikel 2 genannten und die nach
Artikel 6 angewendeten Beschränkungen werden von den ausführenden Mitgliedern
verwaltet. Die einführenden Mitglieder sind
nicht verpflichtet, Sendungen zuzulassen, die
über die nach Artikel 2 notifizierten oder
nach Artikel 6 angewendeten Höchstmengen
hinausgehen.
2. Die Mitglieder kommen überein, daß Änderungen in der Anwendung oder Verwaltung
von nach diesem Übereinkommen notifizier-

ten oder angewendeten Beschränkungen, wie
Änderungen der Praxis, der Vorschriften, der
Verfahren oder der Kategorien von Textilund Bekleidungswaren, einschließlich Änderungen des Harmonisierten Systems, nicht zur
Folge haben dürfen, daß das Gleichgewicht
der Rechte und Pflichten der Mitglieder nach
diesem Übereinkommen gestört, das den
Mitgliedern eingeräumte Zutrittsrecht beeinträchtigt, die volle Ausnutzung dieses Zutrittsrechts behindert oder der unter dieses
Übereinkommen fallende Handel zerrüttet
wird.
3. Wird nach Artikel 2 die Einbeziehung einer
Ware notifiziert, die nur einen Teil einer
Höchstmenge darstellt, so kommen die
Mitglieder überein, daß Änderungen der
betreffenden Höchstmenge das Gleichgewicht der Rechte und Pflichten der Mitglieder nach diesem Übereinkommen nicht
beeinträchtigen dürfen.
4. Sofern die in den Absätzen 2 und 3
genannten Änderungen notwendig sind,
kommen die Mitglieder jedoch überein, daß
ein Mitglied, das solche Änderungen vornehmen will, die davon betroffenen Mitglieder unterrichtet und nach Möglichkeit
Konsultationen mit ihnen einleitet, bevor die
betreffenden Änderungen wirksam werden,
um eine einvernehmliche Lösung für eine
angemessene und gerechte Anpassung zu
erzielen. Die Mitglieder kommen ferner
überein, daß in Fällen, in denen vorherige
Konsultationen nicht durchführbar sind, die
Mitglieder, die solche Änderungen vornehmen, auf Antrag der betroffenen Mitglieder
nach Möglichkeit innerhalb von 60 Tagen
Konsultationen aufnehmen, um eine einvernehmliche Lösung für eine angemessene und
gerechte Anpassung zu erzielen. Wird keine
einvernehmliche Lösung erzielt, so kann jedes
beteiligte Mitglied die Angelegenheit dem
TMB vorlegen, das Empfehlungen nach
Artikel 8 ausspricht. Hatte das TSB keine
Gelegenheit, einen Streitfall im Zusammenhang mit solchen Änderungen zu prüfen, die
vor dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens
vorgenommen worden waren, so wird der
betreffende Fall vom TMB nach den einschlägigen Bestimmungen und Verfahren des
MFA geprüft.
Artikel 5
1. Die Mitglieder kommen überein, daß die
Umgehung dieses Übereinkommens durch
Umladung, Umleitung, falsche Angabe des
Ursprungslandes oder Ursprungsorts und
Fälschung von amtlichen Papieren die Durchführung dieses Übereinkommens zur Einbeziehung des Textil- und Bekleidungssektors
in das GATT 1994 beeinträchtigen. Die
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Mitglieder sollten daher die notwendigen
Rechtsvorschriften und/oder Verwaltungsverfahren festlegen, um solche Vorfälle zu
behandeln und Abhilfe zu schaffen. Die
Mitglieder kommen ferner überein, im Einklang mit ihren inländischen Rechtsvorschriften und Verfahren uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um Probleme auf Grund der
Umgehung dieses Übereinkommens zu lösen.
2. Ist ein Mitglied der Auffassung, daß dieses
Übereinkommen durch Umladung, Umleitung,
falsche Angabe des Ursprungslandes oder
Ursprungsorts und Fälschung von amtlichen
Papieren umgangen wird und daß keine oder
nur unzureichende Maßnahmen getroffen
werden, um solche Vorfälle zu behandeln
und Abhilfe zu schaffen, so führt es Konsultationen mit dem betreffenden Mitglied bzw. den
betreffenden Mitgliedern durch, um zu einer
einvernehmlichen Lösung zu gelangen. Diese
Konsultationen finden unverzüglich statt, nach
Möglichkeit innerhalb von 30 Tagen. Wird
keine einvernehmliche Lösung erzielt, so kann
die Angelegenheit von einem der beteiligten
Mitglieder dem TMB unterbreitet werden, das
Empfehlungen ausspricht.
3. Die Mitglieder kommen überein, im Einklang
mit ihren inländischen Rechtsvorschriften und
Verfahren die notwendigen Maßnahmen zu
treffen, um Umgehungspraktiken in ihrem
Gebiet zu verhüten, zu untersuchen und
gegebenenfalls rechtliche und/oder administrative Maßnahmen zu treffen. Die Mitglieder kommen überein, im Einklang mit ihren
inländischen Rechtsvorschriften und Verfahren in Fällen der Umgehung oder behaupteten
Umgehung dieses Übereinkommens uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um am Ort
der Einfuhr, der Ausfuhr und gegebenenfalls
der Umladung den Sachverhalt zu ermitteln.
Es besteht Einvernehmen darüber, daß diese
Zusammenarbeit im Einklang mit den inländischen Rechtsvorschriften und Verfahren auf
Antrag und von Fall zu Fall die Untersuchung
von Umgehungspraktiken, die einen Anstieg
der Höchstmengen unterliegenden Ausfuhren
in das Gebiet des die Beschränkung aufrechterhaltenden Mitglieds verursachen, den Austausch von verfügbaren Unterlagen, Briefwechseln, Berichten und sonstigen einschlägigen Angaben sowie die Erleichterung von
Unternehmensbesuchen und Kontakten einschließt. Die Mitglieder sollten sich bemühen,
die Umstände solcher Umgehungen oder
behaupteten Umgehungen, einschließlich der
Rolle der beteiligten Exporteure oder Importeure, aufzuklären.
4. Liegen auf Grund einer Untersuchung hinreichende Beweise dafür vor, daß dieses
Übereinkommen umgangen worden ist (dh.
liegen Beweise für das tatsächliche Ursprungs-
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land oder den tatsächlichen Ursprungsort und
die Umstände einer Umgehung vor), so
kommen die Mitglieder überein, daß die zur
Lösung des Problems erforderlichen geeigneten Maßnahmen getroffen werden sollten. Zu
diesen Maßnahmen können die Zurückweisung von Einfuhren der betreffenden Waren
oder, sofern die Waren bereits eingeführt
worden sind, die Anrechnung auf die dem
tatsächlichen Ursprungsland oder Ursprungsort entsprechenden Höchstmengen gehören,
wobei den genauen Umständen der Umgehung und der Beteiligung des tatsächlichen
Ursprungslandes oder Ursprungsorts angemessen Rechnung getragen wird. Sofern
Beweise für eine Beteiligung der Mitglieder
vorliegen, in deren Gebiet eine Umladung
vorgenommen wurde, kann zu diesen Maßnahmen auch die Einführung von Höchstmengen gegenüber den betreffenden Mitgliedern gehören. Derartige Maßnahmen mit
angemessenem Zeitplan und Geltungsbereich
können getroffen werden, nachdem zwischen
den betreffenden Mitgliedern Konsultationen
im Hinblick auf die Erzielung einer einvernehmlichen Lösung durchgeführt worden
sind, und werden dem TMB mit einer
ausführlichen Begründung notifiziert. Die
betreffenden Mitglieder können in den
Konsultationen andere Möglichkeiten der
Abhilfe vereinbaren. Alle derartigen Vereinbarungen sind dem TMB ebenfalls zu
notifizieren; das TMB kann für zweckmäßig
erachtete Empfehlungen an die Mitglieder
richten. Wird keine einvernehmliche Lösung
erzielt, so kann jedes betroffene Mitglied die
Angelegenheit dem TMB vorlegen, das
umgehend eine Prüfung vornimmt und
Empfehlungen ausspricht.
5. Die Mitglieder nehmen zur Kenntnis, daß in
einigen Fällen von Umgehung Sendungen im
Transit durch Länder oder Gebiete befördert
werden können, in denen an den Umschlagorten keine Veränderungen der in diesen
Sendungen enthaltenen Waren vorgenommen
werden. Sie nehmen zur Kenntnis, daß
möglicherweise nicht generell eine Kontrolle
dieser Sendungen an den Umschlagorten
durchführbar ist.
6. Die Mitglieder kommen überein, daß falsche
Angaben über Spinnstoffgehalt, Mengen,
Warenbezeichnung oder Einreihung in den
Zolltarif von Waren gleichfalls den Zielen
dieses
Übereinkommens
zuwiderlaufen.
Sofern Beweise dafür vorliegen, daß solche
falschen Angaben zum Zwecke der Umgehung dieses Übereinkommens gemacht worden sind, kommen die Mitglieder überein, daß
nach den inländischen Rechtsvorschriften und
Verfahren Maßnahmen gegen die beteiligten
Exporteure oder Importeure getroffen werden
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sollten. Ist ein Mitglied der Auffassung, daß
dieses Übereinkommen durch solche falschen
Angaben umgangen wird und daß keine oder
nur unzureichende Verwaltungsmaßnahmen
getroffen werden, um diesen Vorfall zu
behandeln und/oder Abhilfe zu schaffen, so
sollte dieses Mitglied umgehend in Konsultationen mit dem beteiligten Mitglied eintreten,
um eine einvernehmliche Lösung zu finden.
Kommt eine solche Lösung nicht zustande, so
kann jedes beteiligte Mitglied die Angelegenheit dem TMB vorlegen, das Empfehlungen
ausspricht. Diese Bestimmung soll die Mitglieder nicht daran hindern, technische
Berichtigungen vorzunehmen, wenn bei der
Anmeldung der Waren unbeabsichtigt Irrtümer unterlaufen sind.
Artikel 6

1. Die Mitglieder anerkennen, daß es während
der Übergangszeit notwendig sein kann,
eine besondere vorübergehende Schutzklausel (in diesem Übereinkommen „vorübergehende Schutzklausel" genannt) anzuwenden.
Diese vorübergehende Schutzklausel
kann von allen Mitgliedern für die im
Anhang angeführten Waren angewendet
werden, die noch nicht gemäß Artikel 2 in
das GATT 1994 einbezogen worden sind.
Mitglieder, die keine unter Artikel 2 fallenden Beschränkungen aufrechterhalten, notifizieren dem TMB innerhalb von 60 Tagen
nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens, ob sie das Recht zur Inanspruchnahme dieses Artikels wahren wollen.
Mitglieder, die an den Protokollen zur
Verlängerung des MFA seit 1986 nicht
teilgenommen haben, machen diese Notifikation innerhalb von sechs Monaten nach
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens.
Die vorübergehende Schutzklausel sollte so
sparsam wie möglich und in einer Weise
angewendet werden, die mit diesem Artikel
und mit der effektiven Durchführung des
Einbeziehungsprozesses nach diesem Übereinkommen vereinbar ist.
2. Schutzmaßnahmen nach diesem Artikel
können getroffen werden, wenn auf Grund
der Feststellungen eines Mitglieds 5) nach5
) Eine Zollunion kann eine Schutzmaßnahme für ihr
gesamtes Gebiet oder für einen Mitgliedstaat anwenden.
Nimmt eine Zollunion die Schutzklausel für ihr gesamtes
Gebiet in Anspruch, so müssen alle erforderlichen
Feststellungen des erheblichen Schadens oder des
tatsächlich drohenden erheblichen Schadens auf Grund
der Lage in der Zollunion als ganzer getroffen werden.
Wird eine Schutzmaßnahme für einen Mitgliedstaat
angewendet, so werden alle erforderlichen Feststellungen
des erheblichen Schadens oder des tatsächlich drohenden
erheblichen Schadens auf Grund der Lage in diesem
Mitgliedstaat getroffen; in diesem Fall gilt die Maßnahme
nur für den betreffenden Mitgliedstaat.

gewiesen wird, daß eine bestimmte Ware in
derart erhöhten Mengen in das Gebiet des
betreffenden Mitglieds eingeführt wird, daß
dem inländischen Wirtschaftszweig, der
ähnliche und/oder unmittelbar konkurrierende Waren erzeugt, ein erheblicher
Schaden entsteht oder zu entstehen droht.
Ein erheblicher Schaden bzw. der tatsächlich
drohende erhebliche Schaden muß nachweislich durch die Erhöhung der Gesamteinfuhren der betreffenden Ware und nicht
durch andere Faktoren, wie technologischer
Wandel oder Änderungen der Verbrauchergewohnheiten, verursacht werden.
3. Das Mitglied, das eine Feststellung eines
erheblichen Schadens bzw. des tatsächlich
drohenden erheblichen Schadens im Sinne
des Absatzes 2 trifft, prüft die Auswirkungen
der betreffenden Einfuhren auf die Lage des
Wirtschaftszweiges anhand von Veränderungen einschlägiger Wirtschaftsindikatoren,
wie Ausstoß, Produktivität, Kapazitätsauslastung, Lagerbestände, Marktanteil, Ausfuhren, Löhne, Beschäftigung, inländische
Preise, Gewinne und Investitionen, wobei
keiner dieser Indikatoren für sich allein
gesehen oder in Verbindung mit anderen
Faktoren zwangsläufig einen entscheidenden
Hinweis gibt.
4. Eine nach diesem Artikel eingeführte Maßnahme wird jeweils gegenüber bestimmten
Mitgliedern angewendet. Das Mitglied bzw.
die Mitglieder, dem bzw. denen ein
erheblicher oder tatsächlich drohender
Schaden im Sinne der Absätze 2 und 3
zuzuschreiben ist, wird bzw. werden anhand
folgender Kriterien bestimmt: ein bereits
eingetretener oder bevorstehender scharfer
und wesentlicher Anstieg der Einfuhren 6)
aus dem betreffenden Mitglied bzw. den
betreffenden Mitgliedern für sich gesehen,
die Höhe der Einfuhren im Vergleich zu
den Einfuhren aus anderen Quellen, der
Marktanteil sowie die Einfuhr- und Inlandspreise auf einer vergleichbaren Handelsstufe,
wobei keiner dieser Indikatoren für sich
gesehen oder in Verbindung mit anderen
Faktoren zwangsläufig einen entscheidenden
Hinweis gibt. Schutzmaßnahmen nach
diesem Artikel werden nicht auf Ausfuhren
eines Mitglieds angewendet, dessen Ausfuhren der betreffenden Ware bereits einer
Höchstmenge nach diesem Übereinkommen
unterliegen.
5. Die Geltungsdauer einer Feststellung eines
erheblichen oder tatsächlich drohenden
Schadens für die Zwecke der Einführung
6
) Solch ein bevorstehender Anstieg ist meßbar und
wird nicht auf Grund einer bloßen Behauptung oder
Möglichkeit festgestellt, zum Beispiel einer Erzeugungskapazität im ausführenden Land.
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einer Schutzmaßnahme darf 90 Tage nach
der
ursprünglichen Notifikation
nach
Absatz 7 nicht überschreiten.
6. Bei der Anwendung der vorübergehenden
Schutzklausel werden die Interessen der
ausführenden Mitglieder wie nachstehend
beschrieben besonders berücksichtigt:
a) am wenigsten entwickelte Mitgliedsländer erhalten vorzugsweise in allen Einzelheiten, zumindest jedoch global, eine
deutlich günstigere Behandlung als die
anderen in diesem Absatz genannten
Gruppen von Mitgliedern;
b) Mitglieder, deren Gesamtvolumen an
Textil- und Bekleidungsausfuhren im
Vergleich zu dem Gesamtvolumen der
Ausfuhren anderer Mitglieder klein ist
und auf die nur ein geringer Anteil der
Gesamteinfuhren der betreffenden Ware
in das Gebiet des einführenden Mitglieds
entfällt, erhalten bei der Festlegung der
wirtschaftlichen Bedingungen nach den
Absätzen 8, 13 und 14 eine differenzierte und günstigere Behandlung. Bei diesen
Lieferern werden die künftigen Möglichkeiten für eine Entwicklung ihres
Handels und die Notwendigkeit, ihnen
kommerzielle Einfuhrmengen zuzugestehen, im Sinne des Artikels l Absätze 2
und 3 gebührend berücksichtigt;
c) bei Waren aus Wolle aus einem Wolle
erzeugenden Entwicklungsland-Mitglied,
dessen Wirtschaft und Handel mit
Textilien und Bekleidung vom Wollsektor abhängig sind, dessen Textil- und
Bekleidungsausfuhren nahezu ausschließlich aus Waren aus Wolle bestehen und
dessen Handelsvolumen bei Textilien
und Bekleidung auf den Märkten der
einführenden Mitglieder einen vergleichsweise geringen Anteil ausmacht,
wird den Ausfuhrerfordernissen des
betreffenden Mitglieds bei der Prüfung
von Kontingenten, Zuwachsraten und
Flexibilitätsbestimmungen
besondere
Beachtung geschenkt;
d) ein Mitglied gewährt eine günstigere
Behandlung für die Wiedereinfuhr von
Textilien und Bekleidung, die es zur Beoder Verarbeitung und anschließenden
Wiedereinfuhr in ein anderes Mitglied
ausgeführt hatte; diese Behandlung
unterliegt den Rechtsvorschriften und
Praktiken des einführenden Mitglieds
und ist abhängig von zufriedenstellenden Kontroll- und Bescheinigungsverfahren, wenn diese Waren aus einem
Mitglied eingeführt werden, für das
diese Art des Warenverkehrs einen
wesentlichen Teil der gesamten Textilund Bekleidungsausfuhren darstellt.
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7. Ein Mitglied, das eine Schutzmaßnahme
beabsichtigt, beantragt Konsultationen mit
den Mitgliedern, die von der Maßnahme
betroffen wären. Dem Konsultationsersuchen sind genaue und sachdienliche Angaben für einen möglichst nicht zu weit
zurückliegenden Zeitraum beizufügen, aus
denen insbesondere folgendes ersichtlich
wird: a) die Faktoren gemäß Absatz 3, auf
die das betreffende Mitglied die Feststellung
eines erheblichen oder tatsächlich drohenden
Schadens stützt, und b) die Faktoren gemäß
Absatz 4, auf Grund deren es die Schutzmaßnahme gegenüber den betreffenden
Mitgliedern vorschlägt. Bei Konsultationsersuchen nach diesem Absatz beziehen sich
diese Angaben so eng wie möglich auf
erkennbare Produktionssektoren und auf
den im Absatz 8 genannten Bezugszeitraum. Das Mitglied, das die Schutzmaßnahme einführen will, gibt ferner an, in
welcher Höhe die Beschränkung der Einfuhren der fraglichen Ware aus den
betreffenden Mitgliedern festgesetzt werden
soll; die vorgeschlagene Höchstmenge darf
nicht unter der im Absatz 8 genannten
Höhe liegen. Das Mitglied, das ein
Konsultationsersuchen stellt, teilt gleichzeitig dem Vorsitzenden des TMB das
Konsultationsersuchen zusammen mit den
in den Absätzen 3 und 4 genannten sachlichen Angaben, einschließlich der vorgeschlagenen Höchstmenge, mit. Der Vorsitzende unterrichtet die Mitglieder des TMB
vom Konsultationsersuchen unter Angabe
des antragstellenden Mitglieds, der fraglichen Ware und der Mitglieder, an die das
Ersuchen gerichtet ist. Mitglieder, an die ein
Konsultationsersuchen gerichtet wird, geben
diesem Ersuchen umgehend statt; die
Konsultationen werden unverzüglich aufgenommen und normalerweise innerhalb von

60 Tagen nach Eingang des Konsultationsersuchens abgeschlossen.
8. Wird in den Konsultationen Einvernehmen
darüber erzielt, daß die Lage eine Beschränkung der Ausfuhren der betreffenden Ware
durch das betreffende Mitglied oder die
betreffenden Mitglieder erfordert, so wird
die Höchstmenge auf einer Höhe festgesetzt, die nicht niedriger sein darf als die
Höhe der Ausfuhren oder Einfuhren aus den
betreffenden Mitgliedern in dem Zwölfmonatszeitraum, der zwei Monate vor dem
Monat endet, in dem das Konsultationsersuchen gestellt wurde.
9. Die Einzelheiten der vereinbarten Selbstbeschränkungsmaßnahme werden dem TMB
innerhalb von 60 Tagen nach dem Abschluß
der Vereinbarung mitgeteilt. Das TMB stellt
fest, ob die Vereinbarung nach Maßgabe
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dieses Artikels begründet ist. Bei dieser
Feststellung stützt sich das TMB auf die
sachlichen Angaben, die seinem Vorsitzenden nach Absatz 7 übermittelt worden sind,
sowie auf alle sonstigen von den betreffenden Mitgliedern vorgelegten sachdienlichen
Angaben. Das TMB kann an die betreffenden Mitglieder die für notwendig erachteten
Empfehlungen richten.
10. Ist jedoch nach Ablauf von 60 Tagen nach
dem Eingang des Konsultationsersuchens
keine Einigung zwischen den betreffenden
Mitgliedern zustande gekommen, so kann
das Mitglied, das die Schutzmaßnahme
vorgeschlagen hat, die Beschränkung nach
Maßgabe dieses Artikels innerhalb von
30 Tagen nach Ablauf des Konsultationszeitraums von 60 Tagen anwenden, wobei
das Einfuhrdatum oder das Ausfuhrdatum
zugrunde gelegt wird; gleichzeitig befaßt es
das TMB mit der Angelegenheit. Es steht
allen betroffenen Mitgliedern frei, das TMB
vor Ablauf des Zeitraums von 60 Tagen mit
der Angelegenheit zu befassen. In beiden
Fällen nimmt das TMB umgehend eine
Prüfung des Sachverhalts, einschließlich der
Feststellung eines erheblichen oder tatsächlich drohenden Schadens vor, und richtet
innerhalb von 30 Tagen zweckmäßige
Empfehlungen an die betreffenden Mitglieder. Bei dieser Prüfung stützt sich das TMB
auf die sachlichen Angaben, die ihrem
Vorsitzenden nach Absatz 7 übermittelt
worden sind, sowie auf alle sonstigen von
den betreffenden Mitgliedern vorgelegten
sachdienlichen Angaben.
11. Unter äußerst ungewöhnlichen und kritischen Umständen, wenn eine Verzögerung
einen schwer wiedergutzumachenden Schaden verursachen würde, kann eine Maßnahme nach Absatz 10 vorläufig getroffen
werden, sofern das Konsultationsersuchen
und die Mitteilung an das TMB innerhalb
von höchstens 5 Arbeitstagen nach der
Einführung
der
Maßnahme
erfolgen.
Kommt in diesen Konsultationen keine
Einigung zustande, so wird das TMB bei
Abschluß der Konsultationen, in keinem
Falle jedoch später als 60 Tage nach der
Einführung der Maßnahme unterrichtet. Das
TMB nimmt umgehend eine Prüfung der
Angelegenheit vor und richtet innerhalb von
30 Tagen zweckmäßige Empfehlungen an
die betreffenden Mitglieder. Kommt in
diesen Konsultationen eine Einigung zustande, so unterrichten die Mitglieder das TMB
bei Abschluß der Konsultationen, in keinem
Falle jedoch später als 90 Tage nach der
Einführung der Maßnahme. Das TMB kann
für zweckmäßig erachtete Empfehlungen an
die betreffenden Mitglieder richten.

12. Ein Mitglied kann nach diesem Artikel
angewendete Maßnahmen entweder a) bis
zu drei Jahren ohne Verlängerung oder
b) bis zur Einbeziehung der Waren in das
GATT 1994 aufrechterhalten, wobei, der
jeweils frühere dieser beiden Zeitpunkte
zugrunde gelegt wird.
13. Bleibt die Beschränkungsmaßnahme für
einen Zeitraum von mehr als einem Jahr in
Kraft, so gilt für die folgenden Jahre die für
das erste Jahr festgesetzte Höchstmenge
zuzüglich einer Zuwachsrate von nicht
weniger als 6 Prozent pro Jahr, es sei
denn, daß gegenüber dem TMB etwas
Gegenteiliges begründet wird. Die Höchstmenge für die betreffende Ware kann in
jedem von zwei aufeinanderfolgenden Jahren durch Ausnutzung im Vorgriff und/oder
Übertragung auf das folgende Jahr um
10 Prozent überschritten werden, wobei auf
die Ausnutzung im Vorgriff nicht mehr als
5 Prozent entfallen dürfen. Für die kumulierte Inanspruchnahme der Übertragung auf
das folgende Jahr, der Ausnutzung im
Vorgriff und des Absatzes 14 dürfen keine
mengenmäßigen Beschränkungen gelten.
14. Führt ein Mitglied eine Beschränkung nach
diesem Artikel für mehr als eine Ware eines
anderen Mitglieds ein, so darf die nach
diesem Artikel vereinbarte Höchstmenge für
jede dieser Waren um 7 Prozent überschritten werden, sofern die Gesamtausfuhren von einer Beschränkung unterliegenden Waren die Summe der Höchstmengen
für alle nach diesem Artikel einer Beschränkung unterworfenen Waren nicht überschreiten, wobei vereinbarte gemeinsame
Maßeinheiten zugrunde gelegt werden.
Stimmen die Anwendungszeiträume der
Beschränkungen für diese Waren nicht
überein, so wird diese Bestimmung pro rata
temporis angewendet.
15. Wird eine Schutzmaßnahme nach diesem
Artikel für eine Ware angewendet, für die
im Zwölfmonatszeitraum vor dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens bereits eine
Beschränkung nach dem MFA oder nach
Artikel 2 oder 6 galt, so wird die neue
Höchstmenge in der im Absatz 8 genannten
Höhe festgesetzt, es sei denn, das Inkrafttreten der neuen Höchstmenge erfolgt
innerhalb eines Jahres nach:
a) dem Tag der Notifikation der Aufhebung der früheren Beschränkung nach
Artikel 2 Absatz 15; oder
b) dem Tag der Aufhebung der früheren
nach diesem Artikel oder nach dem
MFA eingeführten Beschränkung;
in diesem Fall darf die neue Höchstmenge
nicht niedriger sein als i) die Höchstmenge
für den letzten Zwölfmonatszeitraum, in
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dem eine Beschränkung für die Ware galt,
oder ii) die Höchstmenge nach Absatz 8.
16. Beschließt ein Mitglied, das keine Beschränkung nach Artikel 2 aufrechterhält, eine
Beschränkung nach diesem Artikel einzuführen, so trifft es angemessene Vorkehrungen, die a) Faktoren wie die bestehende
Einreihung in den Zolltarif und die auf
üblichen Handelsbräuchen bei Einfuhr- und
Ausfuhrgeschäften beruhenden Mengeneinheiten berücksichtigen, und zwar sowohl in
bezug auf die Faserzusammensetzung als
auch in bezug auf den Wettbewerb in dem
betreffenden Segment des inländischen
Marktes, und b) eine übermäßige Aufsplitterung der Kategorien vermeiden. Ein
Konsultationsersuchen nach Absatz 7 oder
11 enthält vollständige Angaben über diese
Vorkehrungen.

Artikel 7

1. Als Teil des Einbeziehungsprozesses und
unter Bezugnahme auf die besonderen
Verpflichtungen, die die Mitglieder auf
Grund der Uruguay-Runde übernommen
haben, treffen alle Mitglieder die erforderlichen Maßnahmen, um den Regeln und
Disziplinen des GATT 1994 in folgender
Hinsicht nachzukommen:
a) Gewährleistung eines verbesserten Marktzutritts für Textilien und Bekleidung
durch Maßnahmen wie Senkung und
Bindung von Zollsätzen, Senkung oder
Beseitigung von nichttariflichen Hemmnissen und Vereinfachung der Zoll-,
Verwaltungs- und Lizenzerteilungsförmlichkeiten;
b) Sicherstellung einer Politik fairer und
angemessener Handelsbedingungen für
Textilien und Bekleidung in Bereichen
wie Dumping und Antidumpingbestimmungen und -verfahren, Subventionen und
Ausgleichsmaßnahmen sowie Schutz des
geistigen Eigentums;
c) Vermeidung einer Diskriminierung der
Einfuhren im Textil- und Bekleidungssektor bei der Durchführung von Maßnahmen aus allgemeinen handelspolitischen Gründen.
Solche Maßnahmen lassen die Rechte und
Pflichten
der
Mitglieder
nach
dem
GATT 1994 unberührt.
2. Die Mitglieder notifizieren dem TMB die
Maßnahmen nach Absatz l, die sich auf die
Durchführung dieses Übereinkommens auswirken. Soweit diese Maßnahmen anderen
WTO-Organen notifiziert worden sind,
genügt für die Zwecke dieses Absatzes eine
Zusammenfassung mit einem Hinweis auf die
ursprüngliche Notifikation. Es steht jedem
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Mitglied frei, Gegennotifikationen an das
TMB zu richten.
3. Ist ein Mitglied der Auffassung, daß ein
anderes Mitglied die im Absatz l bezeichneten Maßnahmen nicht getroffen hat und
das Gleichgewicht der Rechte und Pflichten
nach diesem Übereinkommen beeinträchtigt
worden ist, so kann es die Angelegenheit den
zuständigen WTO-Organen vorlegen und das
TMB unterrichten. Alle Feststellungen oder
Schlußfolgerungen der betreffenden WTOOrgane in dieser Angelegenheit sind Teil des
zusammenfassenden Berichts des TMB.

Artikel 8
1. Zur Überwachung der Durchführung dieses
Übereinkommens, zur Prüfung der nach
diesem Übereinkommen getroffenen Maßnahmen und deren Konformität und zur
Ausübung der in diesem Übereinkommen
ausdrücklich vorgesehenen Befugnisse wird
das Textilaufsichtsorgan („TMB") errichtet.
Das TMB besteht aus einem Vorsitzenden
und zehn Mitgliedern. Die Zusammensetzung des TMB soll ausgewogen und
möglichst repräsentativ sein, und ein regelmäßiger Wechsel der Mitgliedschaft in
angemessenen Zeitabständen ist vorgesehen.
Die Mitglieder des TMB werden von den
vom Rat für den Handel mit Waren für die
Mitgliedschaft im TMB bezeichneten Mitgliedern dieses Übereinkommens bestellt und
üben ihre Funktion ad personam aus.
2. Das TMB legt seine Arbeitsverfahren selbst
fest. Es besteht jedoch Einvernehmen
darüber, daß ein Konsens im TMB ohne
die Zustimmung von Mitgliedern zustande
kommen kann, die von Mitgliedern dieses
Übereinkommens bestellt worden sind, die
Partei in einem dem TMB zur Prüfung
vorliegenden ungeklärten Streit sind.
3. Das TMB gilt als ständiges Organ und tritt
nach Bedarf zusammen, um die ihm nach
diesem Übereinkommen übertragenen Aufgaben wahrzunehmen. Es stützt sich dabei
auf die von den Mitgliedern dieses Übereinkommens nach dessen einschlägigen Artikeln
vorgenommenen Notifikationen und Mitteilungen, ergänzt durch gegebenenfalls erforderliche zusätzliche Angaben oder Einzelheiten, die von den Mitgliedern vorgelegt
oder vom TMB angefordert werden. Es
kann sich ferner auf Notifikationen oder
Berichte von anderen WTO-Organen oder
aus anderen für geeignet erachteten Quellen
stützen.
4. Die Mitglieder räumen einander angemessene Gelegenheit zu Konsultationen über
alle die Durchführung dieses Übereinkommens betreffenden Angelegenheiten ein.
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5. Kommt in bilateralen Konsultationen nach
diesem Übereinkommen keine einvernehmliche Lösung zustande, so richtet das TMB
auf Ersuchen eines der beiden Mitglieder
nach einer gründlichen und zügigen Prüfung
der Angelegenheit Empfehlungen an die
betreffenden Mitglieder.
6. Das TMB prüft auf Ersuchen eines
Mitglieds dieses Übereinkommens umgehend alle besonderen Angelegenheiten, die
nach Auffassung dieses Mitglieds seinen
Interessen im Rahmen dieses Übereinkommens schaden, wenn Konsultationen zwischen diesem Mitglied und den anderen
betroffenen Mitgliedern keine einvernehmliche Lösung ergeben haben. In einer
solchen Angelegenheit macht das TMB
gegenüber den betreffenden Mitgliedern
sowie für die Zwecke der Prüfung nach
Absatz 11 für zweckmäßig erachtete Bemerkungen.
7. Bevor das TMB seine Empfehlungen oder
Bemerkungen abfaßt, lädt es die Mitglieder,
die von der zur Prüfung vorgelegten
Angelegenheit unmittelbar betroffen sein
können, zur Teilnahme ein.
8. Das TMB gibt die Empfehlungen oder
Feststellungen, um die es ersucht wird,
nach Möglichkeit innerhalb von 30 Tagen
ab, sofern in diesem Übereinkommen nichts
Gegenteiliges bestimmt ist. Alle Empfehlungen oder Feststellungen werden dem Rat für
den Handel mit Waren zur Unterrichtung
zugeleitet.
9. Die Mitglieder bemühen sich, die Empfehlungen des TMB in vollem Umfang
anzunehmen; das TMB übt eine angemessene Kontrolle über die Umsetzung seiner
Empfehlungen aus.
10. Hält ein Mitglied es für unmöglich, den
Empfehlungen des TMB nachzukommen, so
teilt es dem TMB spätestens einen Monat
nach Eingang der betreffenden Empfehlung
die Gründe dafür mit. Nach sorgfältiger
Prüfung dieser Gründe spricht das TMB
unverzüglich weitere für zweckmäßig erachtete Empfehlungen aus. Bleibt die Angelegenheit auch nach diesen Empfehlungen
weiter ungelöst, so kann jedes betroffene
Mitglied den Fall dem Streitbeilegungsorgan
unterbreiten und Artikel XXIII Absatz 2 des
GATT 1994 sowie die einschlägigen Bestimmungen der Vereinbarung über Streitbeilegung in Anspruch nehmen.
11. Zur Beaufsichtigung der Durchführung
dieses Übereinkommens nimmt der Rat für
den Handel mit Waren vor dem Ende jeder
Stufe des Einbeziehungsprozesses eine
umfassende Prüfung vor. Zur Unterstützung dieser Prüfung legt das TMB
spätestens sechs Monate vor dem Ende

jeder Stufe dem Rat für den Handel mit
Waren einen vollständigen Bericht über die
Durchführung dieses Übereinkommens im
Berichtszeitraum vor; in diesem Bericht
werden insbesondere Fragen im Zusammenhang mit dem Einbeziehungsprozeß, der
Anwendung der vorübergehenden Schutzklausel und der Anwendung der Regeln und

Disziplinen des GATT 1994 gemäß den
Artikeln 2, 3, 6 und 7 behandelt. Dieser
Bericht kann die vom TMB für zweckmäßig
erachteten Empfehlungen an den Rat für
den Handel mit Waren einschließen.
12. Auf Grund der Ergebnisse der Prüfung kann
der Rat für den Handel mit Waren mit
Konsens Beschlüsse fassen, die er für
zweckmäßig erachtet, um zu gewährleisten,

daß das Gleichgewicht der Rechte und
Pflichten nach diesem Übereinkommen
nicht beeinträchtigt wird. Zur Beilegung
von Streitfällen, die im Zusammenhang mit
einer Angelegenheit im Sinne des Artikels 7
entstehen können, kann das Streitbeilegungsorgan unbeschadet des im Artikel 9 festgelegten Datums des Außerkrafttretens für
die an die Prüfung anschließende Stufe eine
Ermächtigung zu einer Anpassung der
Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 14 den
Mitgliedern erteilen, die ihren Verpflichtungen nach diesem Übereinkommen nachweislich nicht nachkommen.
Artikel 9

Dieses Übereinkommen und alle auf Grund
dieses Übereinkommens angewendeten Beschränkungen treten am ersten Tag des 121. Monats
nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens
außer Kraft; am gleichen Tag wird der Textil- und

Bekleidungssektor vollständig in das GATT 1994
einbezogen. Dieses Übereinkommen wird nicht
verlängert.
Anhang

LISTE DER VON DIESEM ÜBEREINKOMMEN ERFASSTEN WAREN
1. Dieser Anhang enthält die Liste der Textilund Bekleidungswaren, die im Harmonisierten System zur Bezeichnung und Codierung
der Waren (HS) mit sechsstelligen Nummern
erfaßt sind.
2. Maßnahmen auf Grund der Schutzklausel im
Artikel 6 werden für einzelne Textil- und
Bekleidungswaren getroffen und nicht auf der
Grundlage von HS-Tariflinien als solchen.
3. Maßnahmen auf Grund der Schutzklausel im
Artikel 6 dürfen nicht für folgende Waren
getroffen werden:
a) Ausfuhren von Entwicklungsland-Mitgliedern von in Handwerksbetrieben auf
Handwebstühlen hergestellten Geweben,

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. "l
von in Handwerksbetrieben aus derartigen
Geweben handwerklich hergestellte Waren
sowie von handwerklichen Textil- und
Bekleidungswaren der traditionellen Volkskunst, sofern für diese Waren nach zwischen
den betreffenden Mitgliedern vereinbarten
Verfahren ausgestellte ordnungsgemäße
Bescheinigungen vorgelegt werden;
b) traditionell gehandelte Textilwaren, die
vor 1982 in kommerziell bedeutenden
Mengen international gehandelt wurden,

983

wie Säcke und Beutel, Teppichunterlagen,
Bindfäden, Seile und Taue, Reisegepäck,
Matten, Teppiche und andere Fußbodenbeläge, die traditionell aus Fasern wie
Jute, Kokos, Sisal, Abaca, Maguey und
Henequen hergestellt werden;
c) Waren aus reiner Seide.
Für die vorgenannten Waren findet Artikel XIX des GATT 1994 in der Auslegung
des Übereinkommens über Schutzmaßnahmen Anwendung.

Waren des Abschnitts XI (Textile Spinnstoffe und Waren daraus) der Nomenklatur des Harmonisierten
Systems für die Bezeichnung und Kodierung von Waren (HS)
HS-Nr.

Warenbeschreibung

Kap. 50

Seide

5004 00

Garne aus Seide (andere als Garne aus Abfällen von Seide), nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5005 00

Garne aus Abfällen von Seide, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf

5006 00

Garne aus Seide oder aus Abfällen von Seide, in Aufmachungen für den Kleinverkauf;
Messinahaar

5007 10 Gewebe aus Bouretteseide
5007 20

Gewebe aus Seide/Seidenabfällen, andere als aus Bouretteseide, 85%/mehr von solchen
Spinnstoffen

5007 90

Gewebe aus Seide, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen

Kap. 51

Wolle, feine/grobe Tierhaare, Garne und Gewebe aus Roßhaar

5105

10

Gekrempelte. Wolle

5105

21

Gekämmte Wolle in loser Form

5105

29

Gekämmte Wolle, anders als in loser Form

5105

30

Feine Tierhaare, gekrempelt oder gekämmt

5106

10 Streichgarne aus Wolle, >/= 85 Gew% Wolle enthaltend, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5106

20

5107

10 Kammgarne aus Wolle, >/= 85 Gew% Wolle enthaltend, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5107

20

Kammgarne aus Wolle, <85 Gew% Wolle enthaltend, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5108

10

Streichgarne aus feinen Tierhaaren, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf

5108

20

Kammgarne aus feinen Tierhaaren, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf

5109

10

Garne aus Wolle/feinen Tierhaaren,
Aufmachungen für den Kleinverkauf

5109

90

Garne aus Wolle/feinen Tierhaaren, <85 Gew% an solchen Spinnstoffen, in Aufmachungen für den Kleinverkauf

5110

00

Garne aus groben Tierhaaren oder Roßhaar

5111

11 Streichgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, >/= 85 Gew%, </= 300 g/m 2

5111

19 Streichgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, >/= 85 Gew%, >300 g/m2

Streichgarne aus Wolle, <85 Gew% Wolle enthaltend, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

> / = 8 5 G e w % an solchen Spinnstoffen,

in

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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HS-Nr.

Warenbeschreibung

5111 20

Streichgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, >/= 85 Gew%, gemischt mit synthetischen/künstlichen Filamenten

5111

30

Streichgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, >/= 85 Gew%, gemischt mit synthetischen/künstlichen Stapelfasern

5111 90

Streichgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, >/= 85 Gew%, anderweitig weder
erfaßt noch inbegriffen

5112

11 Kammgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, >/= 85 Gew%, </= 200 g/m 2

5112

19 Kammgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, >/= 85 Gew%, >200 g/m 2

5112

20

Kammgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, <85 Gew%, gemischt mit synthetischen/
künstlichen Filamenten

5112 30

Kammgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, <85 Gew%, gemischt mit synthetischen/
künstlichen Stapelfasern

5112 90

Kammgarngewebe aus Wolle/feinen Tierhaaren, <85 Gew%, anderweitig weder erfaßt
noch inbegriffen

5113 00

Gewebe aus groben Tierhaaren oder aus Roßhaaren

Kap. 52

Baumwolle

5204 11

Nähgarne aus Baumwolle, > / = 8 5 Gew% Baumwolle, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5204 19

Nähgarne aus Baumwolle, <85Gew% Baumwolle, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5204 20

Nähgarne aus Baumwolle, in Aufmachungen für den Kleinverkauf

5205 11

Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, >/= 714,29 dtex, nicht in

Aufmachungen für den Kleinverkauf
5205 12 Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, 714,29 > dtex >/
= 232,56, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf
5205 13 Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, 232,56 > dtex >/
= 192,31, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf
5205 14 Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, 192,31 > dtex >/= 125,
nicht in Aufmachungen
5205 15

Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, < 125 dtex, nicht in

Aufmachungen für den Kleinverkauf
5205 21 Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, gekämmt, >/= 714,29 dtex, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf
5205 22 Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, gekämmt, 714,29 > dtex >/= 232,56,
nicht in Aufmachungen
5205 23 Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, gekämmt, 232,56 > dtex >/= 192,31,
nicht in Aufmachungen
5205 24
5205 25

Garne aus Baumwolle, >/= 85%, ungezwirnt, gekämmt, 192,31 > dtex >/= 125, nicht
in Aufmachungen
Garne

aus

Baumwolle,

>/= 85%, ungezwirnt,

gekämmt,

< 125 dtex,

nicht

in

Aufmachungen für den Kleinverkauf
5205 31

Garne aus Baumwolle, >/= 85%, gezwirnt, nicht gekämmt, >/= 714,29 dtex, nicht in
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen

5205 32 Garne aus Baumwolle, >/= 85%, gezwirnt, nicht gekämmt, 714,29 > dtex >/= 232,56,
nicht in Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen
5205 33

Garne aus Baumwolle, >/= 85%, gezwirnt, nicht gekämmt, 232,56 > dtex >/= 192,31,
nicht in Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
HS-Nr.
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5205 34 Garne aus Baumwolle, >/= 85%, gezwirnt, nicht gekämmt, 192,31 > dtex >/= 125,
nicht in Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen
5205 35

Garne aus Baumwolle, >/= 85%, gezwirnt, nicht gekämmt,
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen

< 125 dtex, nicht in

5205 41

Garne aus Baumwolle, >/= 85%, gezwirnt, gekämmt, >/= 714,29 dtex, nicht in
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen

5205 42 Garne aus Baumwolle, >/= 85%, gezwirnt, gekämmt, 714,29 > dtex >/= 232,56, nicht
in Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen
5205 43 Garne aus Baumwolle, >/= 85%, gezwirnt, gekämmt, 232,56 > dtex >/= 192,31, nicht
in Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen
5205 44 Garne aus Baumwolle, >/= 85%, gezwirnt, gekämmt, 192,31 > dtex >/= 125, nicht in
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen
5205 45

Garne aus Baumwolle, >/= 85%, gezwirnt, gekämmt, <125 dtex, nicht in Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen

5206 11

Garne aus Baumwolle, <85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, >7=714,29, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf

5206 12 Garne aus Baumwolle, <85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, 714,29 > dtex >/= 232,56,
nicht in Aufmachungen

5206 13 Garne aus Baumwolle, <85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, 232,56 > dtex >/= 192,31,
nicht in Aufmachungen
5206 14 Garne aus Baumwolle, <85%, ungezwirnt, nicht gekämmt, 192,31 > dtex >/= 125, nicht
in Aufmachungen
5206 15

Garne aus Baumwolle, <85%, ungezwirnt, nicht gekämmt,
Aufmachungen für den Kleinverkauf

< 125 dtex, nicht in

5206 21

Garne aus Baumwolle, <85%, ungezwirnt, gekämmt, >/= 714,29, nicht in Aufmachungen
für den Kleinverkauf

5206 22

Garne aus Baumwolle, <85%, ungezwirnt, gekämmt, 714,29 > dtex >/= 232,56, nicht in
Aufmachungen

5206 23 Garne aus Baumwolle, <85%, ungezwirnt, gekämmt, 232,56 > dtex >/=
Aufmachungen

192,31, nicht in

5206 24

Garne aus Baumwolle, <85%, ungezwirnt, gekämmt, 192,31 > dtex >/= 125, nicht in
Aufmachungen

5206 25

Garne aus Baumwolle, <85%, ungezwirnt, gekämmt, <125 dtex, nicht in Aufmachungen
für den Kleinverkauf

5206 31

Garne aus Baumwolle, <85%, gezwirnt, nicht gekämmt, >/= 714,29 dtex, nicht in
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen

5206 32 Garne aus Baumwolle, <85%, gezwirnt, nicht gekämmt, 714,29 > dtex >/= 232,56,
nicht in Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen
5206 33 Garne aus Baumwolle, <85%, gezwirnt, nicht gekämmt, 232,56 > dtex >/= 192,31,
nicht in Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen
5206 34 Garne aus Baumwolle, <85%, gezwirnt, nicht gekämmt, 192,31 > dtex >/= 125, nicht in
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen
5206 35

Garne aus Baumwolle, <85%, gezwirnt, nicht gekämmt,
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen

<125 dtex,

nicht

in

5206 41

Garne aus Baumwolle, <85%, gezwirnt, gekämmt, >/= 714,29, nicht in Aufmachungen,
anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen

5206 42 Garne aus Baumwolle, <85%, gezwirnt, gekämmt, 714,29 > dtex >/,= 232,56, nicht in
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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5206 43 Garne aus Baumwolle, <85%, gezwirnt, gekämmt, 232,56 > dtex >/=
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen

192,31, nicht in

5206 44 Garne aus Baumwolle, <85%, gezwirnt, gekämmt, 192,31 > dtex >/= 125, nicht in
Aufmachungen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen
5206 45

Garne aus Baumwolle, <85%, gezwirnt, gekämmt, < 125 dtex, nicht in Aufmachungen,
anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen

5207 10 Garne aus Baumwolle (ausgenommen
Aufmachungen für den Kleinverkauf
5207 90

Nähgarne)

>/=

85 Gew%

Baumwolle, in

Garne aus Baumwolle (ausgenommen Nähgarne) <85 Gew% Baumwolle, in Aufmachungen für den Kleinverkauf

5208 11 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/= 85%, 100 g/m 2 oder weniger, roh
5208 12 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/= 85%, >100 g/m2 bis 200 g/m2, roh
5208 13 Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, >/ = 85%, 200 g/m 2 oder weniger, roh
5208 19 Andere Gewebe aus Baumwolle, >/= 85%, 200 g/m2 oder weniger, roh
5208 21

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/= 85%, 100 g/m2 oder weniger, gebleicht

5208 22

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung,
gebleicht

5208 23

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, >/= 85%, 200 g/m2 oder weniger, gebleicht

>/= 85%, > 100 g/m 2 bis 200 g/m2,

5208 29 Andere Gewebe aus Baumwolle, >/= 85%, 200 g/m 2 oder weniger, gebleicht
5208 31

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/= 85%, 100 g/m2 oder weniger, gefärbt

5208 32

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/= 85%, > 100 g/m 2 bis 20.0 g/m2, gefärbt

5208 33

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, >/= 85%, 200 g/m 2 oder weniger, gefärbt

5208 39

Andere Gewebe aus Baumwolle, >/= 85%, 200 g/m 2 oder weniger, gefärbt

5208 41

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/= 85%, 100 g/m 2 oder weniger, bunt
gewebt

5208 42

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/= 85%, > 100 g/m 2 bis 200 g/m2, bunt
gewebt

5208 43

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, >/= 85%, 200 g/m 2 oder weniger, bunt gewebt

5208 49 Andere Gewebe aus Baumwolle, >/= 85%, 200 g/m 2 oder weniger, bunt gewebt
5208 51

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/= 85%, 100 g/m 2 oder weniger, bedruckt

5208 52 Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, > / = 8 5 % , > 100 g/m 2 bis 200 g/m 2 ,
bedruckt
5208 53

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, >/= 85%, 200 g/m2 oder weniger, bedruckt

5208 59

Andere Gewebe aus Baumwolle, >/= 85%, 200 g/m 2 oder weniger, bedruckt

5209 11

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/=

5209 12 Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, >/=

85%, mehr als 200 g/m 2 , roh

85%, mehr als 200 g/m2, roh

5209 19 Andere Gewebe aus Baumwolle, >/= 85%, mehr als 200 g/m2, roh

85%, mehr als 200 g/m 2 , gebleicht

5209 21

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/=

5209 22

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, >/= 85%, mehr als 200 g/m2, gebleicht

5209 29 Andere Gewebe aus Baumwolle, >/= 85%, mehr als 200 g/m2, gebleicht
85%, mehr als 200 g/m 2 , gefärbt

5209 31

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/=

5209 32

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, >/= 85%, mehr als 200 g/m2, gefärbt

5209 39

Andere Gewebe aus Baumwolle, >/= 85%, mehr als 200 g/m2, gefärbt
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5209 41

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/= 85%, mehr als 200 g/m2, bunt gewebt

5209 42

Denimgewebe aus Baumwolle, >/= 85%, mehr als 200 g/m 2

5209 43

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, andere als Denim, >/= 85%, mehr als 200 g/
m2, bunt gewebt

5209 49 Andere Gewebe aus Baumwolle, >/= 85%, mehr als 200 g/m2, bunt gewebt
85%, mehr als 200 g/m2, bedruckt

5209 51

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, >/=

5209 52

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, >/ = 85%, mehr als 200 g/m2, bedruckt

5209 59 Andere Gewebe aus Baumwolle, >/= 85%, mehr als 200 g/m2, bedruckt
5210 11

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m 2
oder weniger, roh

5210 12

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m 2
oder weniger, roh

5210 19 Andere Gewebe aus Baumwolle, <85% gemischt mit Chemiefasern, </= 200 g/m2, roh
5210 21

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m 2
oder weniger, gebleicht

5210 22

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m2
oder weniger, gebleicht

5210 29

Andere Gewebe aus Baumwolle, <85% gemischt mit Chemiefasern, < / = 2 0 0 g / m 2 ,
gebleicht

5210 31

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m 2
oder weniger, gefärbt

5210 32

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m2
oder weniger, gefärbt

5210 39 Andere Gewebe aus Baumwolle, <85% gemischt mit Chemiefasern, < / = 2 0 0 g / m 2 ,
gefärbt
5210 41

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m 2
oder weniger, bunt gewebt

5210 42

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m 2
oder weniger, bunt gewebt

5210 49 Andere Gewebe aus Baumwolle, <85% gemischt mit Chemiefasern, </= 200 g/m 2 , bunt
gewebt
5210 51

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m 2
oder weniger, bedruckt

5210 52

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, 200 g/m 2
oder weniger, bedruckt

5210 59

Andere Gewebe, aus Baumwolle, <85% gemischt mit Chemiefasern, < / = 2 0 0 g / m 2 ,
bedruckt

5211 11

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als
200 g/m2, roh

5211 12

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als
200 g/m2, roh

5211 19

Andere Gewebe aus Baumwolle, <85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als 200 g/m2, roh

5211 21

Gewebe aus Baumwolle in Leinwandbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als
200 g/m2, gebleicht

5211 22

Gewebe aus Baumwolle in Köperbindung, <85% gemischt mit Chemiefasern, mehr als
200 g/m2, gebleicht
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5310

Gewebe aus Jute oder anderen textilen Bastfasern, anders als roh

90

5311 00

Gewebe aus anderen pflanzlichen Spinnstoffen; Gewebe aus Papiergarnen

Kap. 54

Synthetische oder künstliche Filamente

5401

10

Nähgarne aus synthetischen Filamenten

5401 20

Nähgarne aus künstlichen Filamenten

5402 10

Hochfeste Garne (ausgenommen Nähgarne), Nylon/andere Polyamidfilamente, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf

5402 20

Hochfeste Garne (andere als Nähgarne), aus Polyesterfilamenten, nicht in Aufmachungen
für den Kleinverkauf

5402 31 Andere texturierte Garne, aus Nylon/andere Polyamidfilamente, < / = 50 tex/Einfachgarn,
nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf
5402 32 Andere texturierte Garne, aus Nylon/andere Polyamidfilamente, > 50 tex/Einfachgarn,
nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf
5402 33

Andere texturierte Garne, aus Polyesterfilamenten, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5402 39

Andere texturierte Garne aus synthetischen Filamenten, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5402 41

Andere Garne aus Nylon oder anderen Polyamidfilamente, ungezwirnt, ungedreht, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf

5402 42 Andere Garne aus Polyesterfilamenten, teilverstreckt, ungezwirnt, nicht in Aufmachungen
für den Kleinverkauf
5402 43

Andere Garne aus Polyesterfilamenten, ungezwirnt, ungedreht, nicht in Aufmachungen für
den Kleinverkauf

5402 49

Andere Garne aus synthetischen Filamenten, ungezwirnt, ungedreht, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf

5402 51

Garne aus Nylon oder anderen Polyamidfilamenten, ungezwirnt, >50 Drehungen/m, nicht
in Aufmachungen für den Kleinverkauf

5402 52

Garne aus Polyesterfilamenten, ungezwirnt,
Aufmachungen für den Kleinverkauf

> 50 Drehungen je

Meter,

nicht

in

5402 59 Andere Garne aus synthetischen Filamenten, ungezwirnt, > 50 Drehungen/m, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf
5402 61

Andere Garne aus Nylon oder anderen Polyamidfilamenten,
Aufmachungen für den Kleinverkauf

5402 62

Andere Garne aus Polyesterfilamenten, gezwirnt, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5402 69

Andere Garne aus synthetischen Filamenten, gezwirnt, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5403 10

Hochfeste Garne (andere als Nähgarne) aus Viskosefilamenten, nicht in Aufmachungen für
den Kleinverkauf

5403 20

Andere texturierte Garne, aus künstlichen Filamenten, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5403 31

Andere Garne aus Viskosefilamenten, ungezwirnt, ungedreht, nicht in Aufmachungen für
den Kleinverkauf

5403 32 Andere Garne aus Viskosefilamenten,
Aufmachungen für den Kleinverkauf
5403 33

ungezwirnt,

gezwirnt, nicht

> 120 Drehuhgen/m,

nicht

in

in

Andere Garne aus Zelluloseacetatfilamenten, ungezwirnt, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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5403 39 Andere Garne aus künstlichen Filamenten, ungezwirnt, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf
5403 41 Andere Garne aus Viskosefilamenten, gezwirnt, nicht in Aufmachungen
Kleinverkauf
5403 42

für den

Andere Garne aus Zelluloseacetatfilamenten, gezwirnt, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5403 49

Andere Garne aus künstlichen Filamenten, gezwirnt, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf
5404 10 Synthetische Monofile, > / = 6 7 dtex, mit einem größten Durchmesser von l mm oder
weniger
,5404 90

Streifen u. dgl. aus synthetischer Spinnmasse, mit einer augenscheinlichen Breite von 5 mm
oder weniger
5405 00 Künstliche Monofile, 67 dtex, Durchmesser > l mm; Streifen aus künstlicher Spinnmasse <
/= 5 mm
5406 10

Garne (ausgenommen Nähgarne) aus synthetischen Filamenten, in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5406 20

Garne (ausgenommen Nähgarne) aus künstlichen Filamenten, in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5407 10

Gewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon/anderen/Polyamid/Polyesterfilamenten

5407 20

Gewebe aus Streifen oder dgl. aus synthetischen Spinnstoffen

5407 30

Gewebe im Sinn der Anm. 9 Abschn. XI (Lagen paralleler synthetischer Spinnstoffgarne)

5407 41 Andere Gewebe, >/= 85% aus Nylon/anderen Polyamidfilamenten, roh oder gebleicht

5407 42 Andere Gewebe, >/= 85% aus Nylon/anderen Polyamidfilamenten, gefärbt
5407 43 Andere Gewebe, >/= 85% aus Nylon/anderen Polyamidfilamenten, bunt gewebt

5407 44 Andere Gewebe, >/= 85% aus Nylon/anderen Polyamidfilamenten, bedruckt
5407 51 Andere Gewebe, >/= 85% aus texturierten Polyesterfilamenten, roh oder gebleicht

5407 52 Andere Gewebe, >/= 85% aus texturierten Polyesterfilamenten, gefärbt
5407 53 Andere Gewebe, >/= 85% aus texturierten Polyesterfilamenten, bunt gewebt

5407 54 Andere Gewebe, >/= 85% aus texturierten Polyesterfilamenten, bedruckt
5407 60 Andere Gewebe, >/= 85% aus nicht texturierten Polyesterfilamenten
5407 71 Andere Gewebe, >/= 85% aus synthetischen Filamenten, roh oder gebleicht

5407 72

Andere Gewebe, >/ — 85% aus synthetischen Filamenten, gefärbt

5407 73 Andere Gewebe, >/= 85% aus synthetischen Filamenten, bunt gewebt

5407 74 Andere Gewebe, >./= 85% aus synthetischen Filamenten, bedruckt
5407 81 Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, <85% gemischt mit Baumwolle, roh oder
gebleicht
5407 82 Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, <85% gemischt mit Baumwolle, gefärbt
5407 83 Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, <85% gemischt mit Baumwolle, bunt
gewebt
5407 84 Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, <85% gemischt mit Baumwolle, bedruckt
5407 91

Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, roh oder gebleicht

5407 92 Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, gefärbt
5407 93 Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, bunt gewebt

5407 94 Andere Gewebe aus synthetischen Filamenten, bedruckt

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
HS-Nr.

Warenbeschreibung

5408 10

Gewebe aus hochfesten Filamentgarnen aus Viskose

991

5408 21 Andere Gewebe, >/= 85% aus künstlichen Filamenten oder Streifen aus künstlichen
Spinnstoffen, roh oder gebleicht
5408 22 Andere Gewebe, >/= 85% aus künstlichen Filamenten oder Streifen aus künstlichen
Spinnstoffen, gefärbt
5408 23 Andere Gewebe, >/= 85% aus künstlichen Filamenten oder Streifen aus künstlichen
Spinnstoffen, bunt gewebt
5408 24 Andere Gewebe, >/= 85% aus künstlichen Filamenten oder Streifen aus künstlichen
Spinnstoffen, bedruckt
5408 31 Andere Gewebe aus künstlichen Filamenten, roh oder gebleicht

5408 32

Andere Gewebe aus künstlichen Filamenten, gefärbt

5408 33 Andere Gewebe aus künstlichen Filamenten, bunt gewebt
5408 34 Andere Gewebe aus künstlichen Filamenten, bedruckt
Kap. 55

Synthetische oder künstliche Stapelfasern

5501

10

Spinnkabel aus Nylon oder anderen Polyamiden

5501

20

Spinnkabel aus Polyester

5501

30

Spinnkabel aus Polyacryl oder Modacryl

5501

90

Andere Spinnkabel aus synthetischen Filamenten

5502 00

Spinnkabel aus künstlichen Filamenten

5503 10

Stapelfasern aus Nylon oder anderen Polyamiden, weder kardiert noch gekämmt

5503 20

Stapelfasern aus Polyester, weder kardiert noch gekämmt

5503 30

Stapelfasern aus Polyacryl oder Modacryl, weder kardiert noch gekämmt

5503 40

Stapelfasern aus Polypropylen, weder kardiert noch gekämmt

5503 90

Andere synthetische Stapelfasern, weder kardiert noch gekämmt

5504 10

Künstliche Stapelfasern aus Viskose, weder kardiert noch gekämmt

5504 90

Künstliche Stapelfasern, andere als aus Viskose, weder kardiert noch gekämmt

5505 10 Abfälle von synthetischen Chemiefasern
5505 20

Abfälle von künstlichen Chemiefasern

5506 10

Stapelfasern aus Nylon oder anderen Polyamiden, kardiert oder gekämmt

5506 20

Stapelfasern aus Polyester, kardiert oder gekämmt

5506 30

Stapelfasern aus Polyacryl oder Modacryl, kardiert oder gekämmt

5506 90 Andere synthetische Stapelfasern, kardiert oder gekämmt

5507 00

Künstliche Stapelfasern, kardiert oder gekämmt

5508 10

Nähgarne aus synthetischen Stapelfasern

5508 20

Nähgarne aus künstlichen Stapelfasern

5509 11 Garne, > / = 8 5 % Nylon oder andere Polyamidstapelfasern, ungezwirnt, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf
5509 12 Andere Garne, >/= 85% Nylon oder andere Polyamidstapelfasern, gezwirnt, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf

5509 21

Garne, >/= 85% Polyesterstapelfasern, ungezwirnt, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5509 22

Andere Garne, >/= 85% Polyesterstapelfasern, gezwirnt, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf
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5509 31

Garne, >/= 85% Polyacryl- oder Modacrylstapelfasern, ungezwirnt, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf

5509 32 Andere Garne, >/= 85% Polyacryl- oder Modacrylstapelfasern, gezwirnt, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf
5509 41

Garne, >/= 85% aus anderen synthetischen
Aufmachungen für den Kleinverkauf

Stapelfasern,

ungezwirnt,

nicht

in

5509 42 Andere Garne, >/= 85% aus anderen synthetischen Stapelfasern, gezwirnt, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf
5509 51

Andere Garne aus Polyesterstapelfasern gemischt mit künstlichen Stapelfasern, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf

5509 52 Andere Garne aus Polyesterstapelfasern gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf
5509 53 Andere Garne aus Polyesterstapelfasern gemischt mit Baumwolle, nicht in Aufmachungen
für den Kleinverkauf
5509 59

Andere Garne aus Polyesterstapelfasern, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf

5509 61

Andere Garne aus Polyacrylstapelfasern gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf

5509 62

Andere Garne aus Polyacrylstapelfasern gemischt mit Baumwolle, nicht in Aufmachungen
für den Kleinverkauf

5509 69

Andere Garne aus Polyacrylstapelfasern, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf

5509 91

Andere Garne aus anderen synthetischen Stapelfasern
Tierhaaren

5509 92

Andere Garne aus anderen synthetischen Stapelfasern gemischt mit Baumwolle, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf

5509 99

Andere Garne aus anderen synthetischen Stapelfasern, nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

5510 11

Garne, >/=

gemischt mit Wolle/feinen

85% aus künstlichen Stapelfasern, ungezwirnt, nicht in Aufmachungen für den

Kleinverkauf
5510 12 Andere Garne, >/= 85% aus künstlichen Stapelfasern, gezwirnt, nicht in Aufmachungen
für den Kleinverkauf

5510 20

Andere Garne aus künstlichen Stapelfasern gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf

5510 30

Andere Garne aus künstlichen Stapelfasern
Aufmachungen für den Kleinverkauf

5510 90

Andere Garne aus künstlichen Stapelfasern, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf

5511 10

Garne (ausgenommen Nähgarne),
Aufmachungen für den Kleinverkauf

5511 20

Andere Garne,
Kleinverkauf

5511 30

Garne (ausgenommen Nähgarne) aus künstlichen Fasern, in Aufmachungen für den
Kleinverkauf

gemischt

>/= 85% aus

mit

Baumwolle,

synthetischen

<85% aus synthetischen Stapelfasern,

nicht

Stapelfasern,

in Aufmachungen

in

für den

5512 11 Gewebe, >/ = 85% Polyesterstapelfasern enthaltend, roh oder gebleicht

5512 19 Gewebe, >/= 85% Polyesterstapelfasern enthaltend, anders als roh oder gebleicht
5512 21 Gewebe, >/= 85% Polyacrylstapelfasern enthaltend, roh oder gebleicht

5512 29 Gewebe, >/= 85% Polyacrylstapelfasern enthaltend, anders als roh oder gebleicht
5512 91

in

Gewebe, >/= 85% andere synthetische Stapelfasern enthaltend, roh oder gebleicht
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5512 99

Gewebe, > / = 8 5 % andere synthetische Stapelfasern enthaltend, anders als roh oder
gebleicht

5513

11 Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </
= 170 g/m2, roh oder gebleicht

5513

12 Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern,
= 170 g/m2, roh oder gebleicht

5513

13 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </=
roh oder gebleicht

<85% gemischt m/Baumwolle, </
170 g/m2,

5513 19

Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </
= 170 g/m2, roh oder gebleicht

5513 21

Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </
= 170 g/m2, gefärbt

5513 22

Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern,
= 170 g/m2, gefärbt

<85% gemischt m/Baumwolle, </

5513 23 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </=
gefärbt

170 g/m2,

5513 29

Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </
= 170 g/m2, gefärbt

5513 31

Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </
= 170 g/m2, bunt gewebt

5513 32 Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern,

= 170 g/m2, bunt gewebt

<85% gemischt m/Baumwolle, </

5513 33 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </=
bunt gewebt

5513 39

170 g/m2,

Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </
= 170 g/m2, bunt gewebt

5513 41 Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </
= 170 g/m2, bedruckt
5513 42 Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </
= 170 g/m2, bedruckt
5513 43 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </=
bedruckt

170 g/m2,

5513 49

Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, </

5514 11

Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern,
> 170 g/m2, roh oder gebleicht

5514

= 170 g/m2, bedruckt

<85% gemischt m/Baumwolle,

12 Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt m/Baumwolle, > 170 g/m2,
roh oder gebleicht

5514 13 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, > 170 g/m z , roh
oder gebleicht

5514 19 Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, < 85% gemischt m/Baumwolle, > 170 g/m2,
roh oder gebleicht
5514 21

Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern,
>170 g/m2, gefärbt

<85% gemischt m/Baumwolle,

5514 22

Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt m/Baumwolle, >170 g/m2,
gefärbt

5514 23 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, > 170 g/m2,

gefärbt
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5514 29

Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, < 85% gemischt m/Baumwolle, > 170 g/m2,
gefärbt

5514 31

Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern,
> 170 g/m2, bunt gewebt

5514 32

Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt m/Baumwolle, >170 g/m2,
bunt gewebt

<85% gemischt m/Baumwolle,

5514 33 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, > 170 g/m2,
bunt gewebt
5514 39

Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, < 85% gemischt m/Baumwolle, > 170 g/m2,
bunt gewebt

5514 41

Gewebe in Leinwandbindung Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle,
> 170 g/m2, bedruckt
Gewebe in Köperbindung Polyesterstapelfasern, < 85% gemischt m/Baumwolle, >170 g/m2,

5514 42

bedruckt
Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern, <85% gemischt m/Baumwolle, > 170 g/m2,
bedruckt
5514 49 Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, < 85% gemischt m/Baumwolle, > 170 g/m 2 ,
bedruckt
5515 11 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern gemischt mit Viskosestapelfasern
5515 12 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern gemischt mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten
5514 43

5515 13 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren
5515 19 Andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern
5515 21

Andere Gewebe aus Polyacrylstapelfasern gemischt mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten

5515 22 Andere Gewebe aus Polyacrylstapelfasern gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren
5515 29

Andere Gewebe aus Polyacryl- oder Modacrylstapelfasern

5515 91

Andere Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, gemischt mit synthetischen oder
künstlichen Filamenten

5515 92

Andere Gewebe aus anderen synthetischen Stapelfasern, gemischt mit Wolle/feinen
Tierhaaren

5515 99

Andere Gewebe aus synthetischen Stapelfasern

5516 11 Gewebe, >/= 85% künstliche Stapelfasern enthaltend, roh oder gebleicht
5516 12 Gewebe, >/= 85% künstliche Stapelfasern enthaltend, gefärbt
5516 13 Gewebe, >/= 85% künstliche Stapelfasern enthaltend, bunt gewebt
5516 14 Gewebe, >/= 85% künstliche Stapelfasern enthaltend, bedruckt
5516 21

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten, roh oder gebleicht

5516 22

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten, gefärbt

5516 23

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten, bunt gewebt

5516 24

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten, bedruckt

5516 31

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, roh
oder gebleicht

5516 32

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, gefärbt
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5516 33

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren, bunt
gewebt

5516 34 Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit Wolle/feinen Tierhaaren,
bedruckt
5516 41
5516

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit Baumwolle, roh oder gebleicht

42 Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit Baumwolle, gefärbt

5516 43

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit Baumwolle, bunt gewebt

5516 44

Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, <85% gemischt mit Baumwolle, bedruckt

5516 91 Andere Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, roh oder gebleicht
5516 92 Andere Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, gefärbt
5516 93 Andere Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, bunt gewebt
5516 94 Andere Gewebe aus künstlichen Stapelfasern, bedruckt
Kap.
5601
5601
5601
5601
5601
5602
5602

56
10
21
22
29
30
10
21

Watte, Filze und Vliesstoffe; Garne; Bindfäden, Seile usw.
Hygienische Waren aus Watte aus Spinnstoffen, zB hygienische Binden, Tampons
Watte aus Baumwolle und Waren daraus, andere als hygienische Waren
Watte aus Chemiefasern und Waren daraus, andere als hygienische Waren
Watte aus anderen Spinnstoffen und Waren daraus, andere als hygienische Waren
Scherstaub, Knoten und Noppen, aus Spinnstoffen
Nadelfilze und im Nähwirkverfahren hergestellte Flächenerzeugnisse
Andere als Nadelfilze, aus Wolle oder feinen Tierhaaren, nicht imprägniert, bestrichen,
überzogen usw.
5602 29 Andere als Nadelfilze, aus anderen textilen Spinnstoffen, nicht imprägniert, bestrichen,
überzogen usw.
5602 90 Filze aus Spinnstoffen, anderweitig weder erfaßt noch inbegriffen
5603 00 Vliesstoffe, auch imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet
5604 10

Kautschukfäden und -schnüre, mit Spinnstoffen überzogen

5604 20

Hochfeste Garne aus Polyester,. Nylon, anderen Polyamiden, Viskose, bestrichen usw.

5604 90 Andere Spinnstoffgarne, Streifen u. dgl., imprägniert, bestrichen/überzogen mit Kautschuk
oder Kunststoffen
5605 00

Metallgarne, bestehend aus Garnen aus Spinnstoffen in Verbindung mit Fäden, Streifen/
Pulver aus Metall

5606 00

Gimpen und andere Garne; Chenillegarne; Maschengarne

5607 10 Bindfäden, Seile und Taue, aus Jute oder anderen textilen Bastfasern
5607 21

Binde- und Pressengarne, aus Sisal oder anderen textilen Fasern von Agaven

5607 29

Andere Bindfäden, Seile und Taue, aus Sisal

5607 30

Bindfäden, Seile und Taue, aus Abaca oder anderen harten Blattfasern

5607 41 Binde- und Pressengarne, aus Polyethylen oder Polypropylen
5607 49 Andere Bindfäden, Seile und Taue, aus Polyethylen oder Polypropylen
5607 50

Bindfäden, Seile und Taue, aus anderen synthetischen Chemiefasern

5607 90

Bindfäden, Seile und Taue, aus anderen Materialien

5608 11

Konfektionierte Fischernetze, aus Chemiefasern

5608 19

Geknüpfte Netze aus Bindfäden/Seilen/Tauen, und andere konfektionierte Netze aus
Chemiefasern
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5608 90 Andere geknüpfte Netze aus Bindfäden/Seilen/Tauen und konfektionierte Netze aus
anderen Spinnstoffen
5609 00 Waren aus Garnen, Streifen, Bindfäden, Seilen oder Tauen, anderweitig weder erfaßt noch
inbegriffen
Kap. 57

Teppiche und andere Bodenbeläge, aus Spinnstoffen

5701 10 Teppiche aus Wolle oder feinen Tierhaaren, geknüpft
5701 90

Teppiche aus anderen Spinnstoffen, geknüpft

5702 10

Kelem, Schumak, Karamanie uä. handgewebte Teppiche aus Spinnstoffen

5702 20

Bodenbeläge aus Kokosfasern

5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702
5702

Andere
Andere
Andere
Andere
Andere
Andere
Andere
Andere
Andere

31
32
39
41
42
49
51
52
59

Teppiche
Teppiche
Teppiche
Teppiche
Teppiche
Teppiche
Teppiche
Teppiche
Teppiche

aus
aus
aus
aus
aus
aus
aus
aus
aus

Wolle/feinen Tierhaaren, mit Flor, nicht konfektioniert
Chemiefasern, mit Flor, nicht konfektioniert
sonstigen Spinnstoffen, mit Flor, nicht konfektioniert
Wolle/feinen Tierhaaren, mit Flor, konfektioniert
Chemiefasern, mit Flor, konfektioniert
sonstigen Spinnstoffen, mit Flor, konfektioniert
Wolle/feinen Tierhaaren, gewebt, nicht konfektioniert
Chemiefasern, gewebt, nicht konfektioniert
sonstigen Spinnstoffen, gewebt, nicht konfektioniert

5702 91 Andere Teppiche aus Wolle/feinen Tierhaaren, gewebt, konfektioniert

5702 92

Andere Teppiche aus Chemiefasern, gewebt, konfektioniert

5702 99

Andere Teppiche aus sonstigen Spinnstoffen, gewebt, konfektioniert

5703 10 Teppiche aus Wolle/feinen Tierhaaren, getuftet
5703 20 Teppiche aus Nylon oder anderen Polyamiden, getuftet
5703 30 Teppiche aus anderen Chemiefasern, getuftet
5703 90

Teppiche aus anderen Spinnstoffen, getuftet

5704 10

Fliesen aus Filz aus Spinnstoffen, mit einer Fläche von höchstens 0,3 m2

5704 90

Teppiche aus Filz aus Spinnstoffen, anderweitig weder genannt noch inbegriffen

5705 00 Andere Teppiche und andere Bodenbeläge, aus Spinnstoffen
Kap. 58
5801 10

Spezialge webe; gelüftete Flächenerzeugnisse aus Spinnstoffen; Spitzen; Tapisserien usw.
Gewebte Samte aus Wolle/feinen Tierhaaren, ausgenommen Schlingengewebe und gewebte

Bänder
5801 21

Gewebte Schußsamte und -plüsche/Baumwolle, nicht aufgeschnitten,
Schlingengewebe und gewebte Bänder

5801 22

Gerippte Schußsamte und Plüsche, aufgeschnitten, ausgenommen gewebte Bänder

5801

ausgenommen

23 Sonstige Schußsamte und Schußplüsche, aus Baumwolle

5801 24

Gewebte Kettsamte und Kettplüsche/Baumwolle, nicht aufgeschnitten, ausgenommen
Schlingengewebe und gewebte Bänder

5801 25

Gewebte Kettsamte und Kettplüsche/Baumwolle, aufgeschnitten, ausgenommen Schlingengewebe und gewebte Bänder

5801 26

Chenillegewebe aus Baumwolle, ausgenommen gewebte Bänder

5801 31 Gewebte Schußsamte und -plüsche/Chemiefasern, nicht aufgeschnitten, ausgenommen
Schlingengewebe und gewebte Bänder
5801 32 Gerippte Schußsamte und Plüsche, aufgeschnitten, ausgenommen gewebte Bänder

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
HS-Nr.

Warenbeschreibung

5801 33

Sonstige Schußsamte und Schußplüsche, aus Chemiefasern

997

5801 34 Gewebte Kettsamte und Kettplüsche/Chemiefasern, nicht aufgeschnitten, ausgenommen
Schlingengewebe und gewebte Bänder
5801 35

Gewebte Kettsamte und Kettplüsche/Chemiefasern,
Schlingengewebe und gewebte Bänder

aufgeschnitten,

ausgenommen

5801 36

Chenillegewebe aus Chemiefasern, ausgenommen gewebte Bänder

5801 90

Gewebte Samte und Chenillegewebe aus anderen Spinnstoffen, ausgenommen Schlingengewebe und gewebte Bander

5802 11

Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, aus Baumwolle, andere als gewebte Bänder,
roh

5802 19

Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe, aus Baumwolle, andere als gewebte Bänder,
anders als roh
5802 20 Schlingengewebe nach Art der Frottiergewebe aus anderen Spinnstoffen, andere als
gewebte Bänder
5802 30 Getuftete Flächenerzeugnisse aus Spinnstoffen, ausgenommen Erzeugnisse der Nr. 5703
5803 10 Drehergewebe (Gaze) aus Baumwolle, ausgenommen gewebte Bänder
5803 90 Drehergewebe (Gaze) aus anderen Spinnstoffen, ausgenommen gewebte Bänder
5804 10 Tülle und andere genetzte Flächenerzeugnisse, ausgenommen gewebte, gewirkte oder
gestrickte Erzeugnisse
5804 21

Spitzen, maschinell hergestellt, aus Chemiefasern, als Meterware, Streifen oder Motive

5804 29

Spitzen, maschinell hergestellt, aus anderen Spinnstoffen, als Meterware, Streifen oder
Motive

5804 30

Spitzen, mit der Hand hergestellt, als Meterware, Streifen oder Motive

5805 00

Handgewebte Tapisserien und Tapisserien als Nadelarbeit, auch konfektioniert

5806 10

Gewebte Bänder aus Samten, Plüschen und aus Chenillegeweben

5806 20 Andere gewebte Bänder, >/= 5 Gew% Elastomergarne/Kautschukfäden enthaltend
5806 31

Andere gewebte Bänder aus Baumwolle

5806 32 Andere gewebte Bänder aus Chemiefasern
5806 39

Andere gewebte Bänder aus sonstigen Spinnstoffen

5806 40

Schußlose Bänder aus parallel gelegten und geklebten Garnen oder Fasern

5807 10

Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren aus Spinnstoffen, gewebt

5807 90

Andere Etiketten, Abzeichen und ähnliche Waren, aus Spinnstoffen, nicht gewebt

5808 10

Geflechte als Meterware

5808 90

Posamentierwaren als Meterware, nicht gewirkt; Quasten, Pompons und ähnliche Waren

5809 00

Gewebe aus Metallfäden/Metallgarnen, für Bekleidung usw., anderweitig weder genannt
noch inbegriffen

5810 10

Stickereien als Meterware, Streifen oder Motive, ohne sichtbaren Stickgrund

5810 91

Andere Stickereien als Meterware, Streifen oder Motive, aus Baumwolle

5810 92 Andere Stickereien als Meterware, Streifen oder Motive, aus Chemiefasern
5810 99
5811

Andere Stickereien als Meterware, Streifen oder Motive, aus sonstigen Spinnstoffen

00 Textile Flächenerzeugnisse, als Meterware

Kap. 59

Imprägnierte, bestrichene, überzogene/geschichtete Gewebe usw.

5901 10

Gewebe, mit Leim bestrichen, wie sie für Bucheinbände verwendet werden

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

998

HS-Nr.

Warenbeschreibung

5901

Pausleinwand; präparierte Malleinwand; steife Gewebe; für Hüte usw.

90

5902 10

Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder anderen Polyamiden

5902 20

Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen aus Polyester

5902 90

Reifencordgewebe aus hochfesten Garnen aus Viskose

5903 10 Andere Gewebe, mit Polyvinylchlorid imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet
5903 20 Andere Gewebe, mit Polyurethan imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet
5903 90 Andere Gewebe, mit Kunststoffen imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet

5904 10

Linoleum, auch zugeschnitten

5904 91

Bodenbeläge, andere als Linoleum, mit einer Unterlage aus Nadelfilz/Vliesstoffen

5904 92

Bodenbeläge, andere als Linoleum, mit sonstiger Spinnstoffunterlage

5905 00 Textile Wandbeläge
5906 10

Kautschutierte Klebebänder mit einer Breite von 20 cm oder weniger

5906 91 Andere kautschutierte Gewebe, gewirkt oder gestrickt
5906 99 Andere kautschutierte Gewebe

5907 00 Andere Gewebe, imprägniert, bestrichen oder überzogen; bemalte Gewebe (zB Theaterdekorationen)
5908 00 Dochte aus Spinnstoffen, für Lampen, Kocher usw.; Glühstrümpfe und Gewirke für
Glühstrümpfe
5909 00

Pumpenschläuche und ähnliche Schläuche, aus Spinnstoffen

5910

00

Förderbänder und Treibriemen, aus Spinnstoffen

5911

10

Gewebe, als Kratzenstoffe verwendet, und ähnliche Gewebe für technische Zwecke

5911

20

Siebtücher aus Spinnstoffen, auch konfektioniert

5911

31

Gewebe, auf Papiermaschinen oder ähnlichen Maschinen verwendet, <650 g/m 2

5911

32

Gewebe, auf Papiermaschinen oder ähnlichen Maschinen verwendet, >/= 650 g/m2

5911

40 Filtertücher, zum Pressen von öl oder dgl. verwendet, auch aus Menschenhaaren

5911

90

Andere textile Erzeugnisse und Spinnstoffwaren, für technische Zwecke

Kap.

60

Gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse

6001

10

Gewirkte oder gestrickte textile Hochflorerzeugnisse

6001

21

Gewirkte oder gestrickte Schlingenerzeugnisse, aus Baumwolle

6001

22

Gewirkte oder gestrickte Schlingenerzeugnisse, aus Chemiefasern

6001

29

Gewirkte oder gestrickte Schlingenerzeugnisse, aus sonstigen Spinnstoffen

6001

91 Andere gewirkte oder gestrickte Samte/Plüsche, aus Baumwolle

6001

92 Andere gewirkte oder gestrickte Samte/Plüsche, aus Chemiefasern

6001

99

Andere gewirkte oder gestrickte Samte/Plüsche, aus sonstigen Spinnstoffen

6002 10 Andere gewirkte oder gestrickte textile Flächenerzeugnisse, Breite < / = 3 0 c m , >/
= 5 Gew% Elastomer/Kautschuk enthaltend

6002 20 Andere gewirkte oder gestrickte textile Flächenerzeugnisse, mit einer Breite von 30 cm oder
weniger
6002 30 Andere gewirkte oder gestrickte textile Flächenerzeughisse, Breite > 30 cm, > / = 5 Gew%
Elastomer/Kautschuk enthaltend
6002 41 Andere kettengewirkte Flächenerzeugnisse, aus Wolle oder feinen Tierhaaren
6002 42 Andere kettengewirkte Flächenerzeugnisse, aus Baumwolle

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
HS-Nr.

999

Warenbeschreibung

6002 43 Andere kettengewirkte Flächenerzeugnisse, aus Chemiefasern

6002 49 Andere kettengewirkte Flächenerzeugnisse, aus sonstigen Materialien
6002 91 Andere gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse, aus Wolle oder feinen Tierhaaren
6002 92

Andere gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse, aus Baumwolle

6002 93 Andere gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse, aus Chemiefasern

6002 99 Andere gewirkte oder gestrickte Flächenerzeugnisse, aus anderen Materialien
Kap. 61

6101

Bekleidung und Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt

10 Mäntel, Anoraks usw., für Männer/Knaben, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6101 20

Mäntel, Anoraks usw., für Männer/Knaben, gestrickt, aus Baumwolle

6101 30

Mäntel, Anoraks usw., für Männer/Knaben, gestrickt, aus Chemiefasern

6101 90

Mäntel, Anoraks usw., für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6102

Mäntel, Anoraks usw., für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

10

6102 20

Mäntel, Anoraks usw., für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle

6102 30

Mäntel, Anoraks usw., für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Chemiefasern

6102 90

Mäntel, Anoraks usw., für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6103 11 Anzüge für Männer/Knaben, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren .
6103 12 Anzüge für Männer/Knaben, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen
6103

19

Anzüge für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6103 21

Ensembles für Männer/Knaben, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6103 22

Ensembles für Männer/Knaben, gestrickt, aus Baumwolle

6103 23

Ensembles für Männer/Knaben, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6103 29

Ensembles für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6103 31

Sakkos (Blazer), für Männer/Knaben, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6103

Sakkos (Blazer), für Männer/Knaben, gestrickt, aus Baumwolle

32

6103 33

Sakkos (Blazer), für Männer/Knaben, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6103 39

Sakkos (Blazer), für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6103 41

Lange Hosen und kurze Hosen, für Männer/Knaben, gestrickt, aus Wolle/feinen
Tierhaaren

6103 42

Lange Hosen und kurze Hosen, für Männer/Knaben, gestrickt, aus Baumwolle

6103 43

Lange Hosen und kurze Hosen, für Männer/Knaben, gestrickt, aus synthetischen
Spinnstoffen

6103 49

Lange Hosen und kurze Hosen, für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6104 11

Kostüme für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6104

12

Kostüme für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle

6104

13

Kostüme für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6104

19

Kostüme für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6104 21

Ensembles für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6104 22

Ensembles für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle

6104 23

Ensembles für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6104 29

Ensembles, für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6104 31 Jacken für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

1000
HS-Nr.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
Warenbeschreibung

6104 32 Jacken für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle
6104 33 Jacken für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen
6104 39

Jacken für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6104 41

Kleider für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6104 42

Kleider für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle

6104 43

Kleider für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6104 44

Kleider für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus künstlichen Spinnstoffen

6104 49

Kleider für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6104 51

Röcke für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6104 52

Röcke für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle

6104 53

Röcke für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6104 59

Röcke für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6104 61

Lange Hosen und kurze Hosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Wolle/feinen
Tierhaaren

6104 62
6104 63

6104 69

Lange Hosen und kurze Hosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle
Lange Hosen und kurze Hosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen
Spinnstoffen
Lange Hosen und kurze Hosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6105 10

Hemden für Männer/Knaben, gestrickt, aus Baumwolle

6105 20

Hemden für Männer/Knaben, gestrickt, aus Chemiefasern

6105 90

Hemden für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6106 10

Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle

6106 20

Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Chemiefasern

6106 90

Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6107 11

Unterhosen für Männer/Knaben, gestrickt, aus Baumwolle

6107 12 Unterhosen für Männer/Knaben, gestrickt, aus Chemiefasern
6107 19

Unterhosen für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6107 21

Nachthemden und Pyjamas für Männer/Knaben, gestrickt, aus Baumwolle

6107 22

Nachthemden und Pyjamas für Männer/Knaben, gestrickt, aus Chemiefasern

6107 29

Nachthemden und Pyjamas für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6107 91

Bademäntel, Hausmäntel usw. für Männer/Knaben, gestrickt, aus Baumwolle

6107 92

Bademäntel, Hausmäntel usw. für Männer/Knaben, gestrickt, aus Chemiefasern

6107 99

Bademäntel, Hausmäntel usw. für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6108 11

Unterkleider und Unterröcke für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Chemiefasern

6108 19

Unterkleider und Unterröcke für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6108 21

Unterhosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle

6108 22

Unterhosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Chemiefasern

6108 29

Unterhosen für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6108 31

Nachthemden und Pyjamas für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle

6108 32

Nachthemden und Pyjamas für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Chemiefasern

6108 39

Nachthemden und Pyjamas für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

1001

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
HS-Nr.

Warenbeschreibung

6108 91

Bademäntel, Hausmäntel usw. für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Baumwolle

6108 92

Bademäntel, Hausmäntel usw. für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus Chemiefasern

6108 99

Bademäntel, Hausmäntel usw. für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6109 10 T-Shirts und Unterleibchen, gestrickt, aus Baumwolle
6109 90

T-Shirts und Unterleibchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6110 10 Pullover, Westen und ähnliche Waren, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6110 20

Pullover, Westen und ähnliche Waren, gestrickt, aus Baumwolle

6110 30

Pullover, Westen und ähnliche Waren, gestrickt, aus Chemiefasern

6110 90

Pullover, Westen und ähnliche Waren, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6111 10

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, gestrickt, aus Wolle oder feinen
Tierhaaren

6111 20

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, gestrickt, aus Baumwolle

6111 30

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, gestrickt, aus synthetischen
Spinnstoffen
6111 90 Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen
6112 11 Trainingsanzüge, gestrickt, aus Baumwolle

6112 12 Trainingsanzüge, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen
6112 19

Trainingsanzüge, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6112 20

Schianzüge, aus textilen Spinnstoffen, gestrickt

6112 31

Badebekleidung für Männer/Knaben, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6112 39

Badebekleidung für Männer/Knaben, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6112 41

Badebekleidung für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6112 49

Badebekleidung für Frauen/Mädchen, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6113 00

Bekleidung aus gestrickten, imprägnierten, gestrichenen, überzogenen oder geschichteten
textilen Flächenerzeugnissen

6114 10 Andere Bekleidung, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6114 20

Andere Bekleidung, gestrickt, aus Baumwolle

6114 30

Andere Bekleidung, gestrickt, aus Chemiefasern

6114 90

Andere Bekleidung, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6115 11

Strumpfhosen und Strümpfe, aus synthetischen Spinnstoffen,
gestrickt

<67 dtex/Einfachgarn,

6115 12 Strumpfhosen und Strümpfe, aus synthetischen Spinnstoffen, >/= 67 dtex/Einfachgarn,
gestrickt
6115 19

Strumpfhosen und Strümpfe, aus sonstigen Spinnstoffen, gestrickt

6115 20

Damenstrümpfe (einschließlich Kniestrümpfe) aus textilem Einfachgarn <67 dtex, gestrickt

6115 91 Andere Strumpfwaren, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6115 92

Andere Strumpfwaren, gestrickt, aus Baumwolle

6115 93

Andere Strumpfwaren, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6115 99

Andere Strumpfwaren, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6116 10

Handschuhe, gestrickt, mit Kunststoffen/Kautschuk imprägniert, gestrichen oder überzogen

6116 91

Handschuhe, gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6116 92 Handschuhe, gestrickt, aus Baumwolle

1002
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6116

93

Handschuhe, gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6116

99

Handschuhe, gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6117

10

Schals, Halstücher, Schleier und ähnliche Waren, gestrickt, aus Spinnstoffen

6117

20

Krawatten, Schleifen und Schalkrawatten, gestrickt, aus Spinnstoffen

6117 80 Anderes Bekleidungszubehör, gestrickt, aus Spinnstoffen
6117

90 Teile von Bekleidung/Bekleidungszubehör, gestrickt, aus Spinnstoffen

Kap. 62

Bekleidung und Bekleidungszubehör, nicht gewirkt oder gestrickt

6201

11

Mäntel und ähnliche Waren, für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Wolle/feinen
Tierhaaren

6201

12

Mäntel und ähnliche Waren, für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6201

13

Mäntel und ähnliche Waren, für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Chemiefasern

6201

19

6201
6201
6201
6201

Mäntel und ähnliche Waren, für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen
Spinnstoffen
91 Anoraks und ähnliche Waren, für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Wolle/feinen
Tierhaaren
92 Anoraks und ähnliche Waren, für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle
93 Anoraks und ähnliche Waren, für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Chemiefasern
99 Anoraks und ähnliche Waren, für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen
Spinnstoffen

6202 11 Mäntel und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle/feinen
Tierhaaren
6202 12 Mäntel und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, .nicht gestrickt, aus Baumwolle
6202 13

Mäntel und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Chemiefasern

6202 19

Mäntel und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen
Spinnstoffen

6202 91 Anoraks und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle/feinen
Tierhaaren
6202 92 Anoraks und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle
6202 93

Anoraks und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Chemiefasern

6202 99 Anoraks und ähnliche Waren, für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen
Spinnstoffen
6203 11 Anzüge für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren
6203 12 Anzüge für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen
6203 19 Anzüge für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen
6203 21 Ensembles für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren
6203 22

Ensembles für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6203 23

Ensembles für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6203 29

Ensembles für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6203 31

Sakkos (Blazer) für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6203 32

Sakkos (Blazer) für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6203 33

Sakkos (Blazer) für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6203 39

Sakkos (Blazer) für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6203 41

Lange/kurze Hosen für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren
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6203 42

Lange Hosen und kurze Hosen für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6203 43

Lange/kurze Hosen für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6203 49

Lange/kurze Hosen für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6204 11

Kostüme für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6204 12

Kostüme für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6204 13

Kostüme für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6204 19

Kostüme für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6204 21

Ensembles für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6204 22

Ensembles für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6204 23

Ensembles für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6204 29

Ensembles für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6204 31 Jacken für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6204 32 Jacken für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle
6204 33 Jacken für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen
6204 39

Jacken für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6204 41

Kleider für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6204 42

Kleider für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6204 43

Kleider für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6204 44

Kleider für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus künstlichen Spinnstoffen

6204 49

Kleider für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6204 51

Röcke für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6204 52

Röcke für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6204 53

Röcke für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6204 59

Röcke für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6204 61

Lange/kurze Hosen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen
Tierhaaren

6204 62

Lange/kurze Hosen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6204 63

Lange/kurze Hosen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6204 69

Lange/kurze Hosen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6205 10

Hemden für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6205 20

Hemden für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6205 30

Hemden für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Chemiefasern

6205 90

Hemden für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6206 10

Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Seide oder Abfallseide

6206 20

Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle/feinen Tierhaaren

6206 30

Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6206 40

Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Chemiefasern

6206 90

Blusen und Hemdblusen für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6207 11 Unterhosen für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle
6207 19 Unterhosen für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen
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6207 21

Nachthemden und Pyjamas für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6207 22

Nachthemden und Pyjamas für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Chemiefasern

6207 29

Nachthemden und Pyjamas für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6207 91

Bademäntel, Hausmäntel usw., für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6207 92

Bademäntel, Hausmäntel usw., für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Chemiefasern

6207 99

Bademäntel, Hausmäntel usw., für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen
Spinnstoffen

6208 11 Unterkleider und Unterröcke für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Chemiefasern
6208 19

Unterkleider und Unterröcke für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen
Spinnstoffen

6208 21

Nachthemden und Pyjamas für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6208 22

Nachthemden und Pyjamas für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Chemiefasern

6208 29

Nachthemden
Spinnstoffen

6208 91

Unterhosen, Bademäntel usw., für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle

und

Pyjamas

für Frauen/Mädchen, nicht

gestrickt,

aus sonstigen

6208 92 Unterhosen, Bademäntel usw., für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Chemiefasern
6208 99

Unterhosen, Bademäntel usw., für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen
Spinnstoffen

6209 10

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, nicht gestrickt, aus Wolle/feinen
Tierhaaren

6209 20

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6209 30

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, nicht gestrickt, aus synthetischen
Spinnstoffen

6209 90

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder, nicht gestrickt, aus sonstigen
Spinnstoffen

6210 10 Bekleidung aus textilen Filzen und Vliesstoffen
6210 20

Mäntel und ähnliche Artikel für Männer/Knaben, aus Geweben, imprägniert, beschichtet,
überzogen usw.

6210 30

Mäntel und ähnliche Artikel für Frauen/Mädchen, aus Geweben, imprägniert, beschichtet,
überzogen usw.

6210 40 Andere Bekleidung für Männer/Knaben, aus Geweben, imprägniert, beschichtet, überzogen
usw.

6210 50 Andere Bekleidung
überzogen usw.
6211 11

für Frauen/Mädchen,

aus

Geweben,

imprägniert, beschichtet,

Badebekleidung für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus textilen Spinnstoffen

6211 12 Badebekleidung für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus textilen Spinnstoffen
6211 20

Schianzüge, nicht gestrickt, aus textilen Spinnstoffen

6211 31

Andere Bekleidung für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6211 32 Andere Bekleidung für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Baumwolle
6211 33 Andere Bekleidung für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus Chemiefasern
6211 39

Andere Bekleidung für Männer/Knaben, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6211 41

Andere Bekleidung für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6211 42

Andere Bekleidung für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6211 43 Andere Bekleidung für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus Chemiefasern
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6211 49

Andere Bekleidung für Frauen/Mädchen, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6212 10

Büstenhalter und Teile davon, aus Spinnstoffen

6212 20

Hüftgürtel, Miederhosen und Teile davon, aus Spinnstoffen

6212 30

Korseletts und Teile davon, aus Spinnstoffen

6212 90

Korsette, Hosenträger und ähnliche Waren, sowie Teile davon, aus Spinnstoffen

6213 10 Taschentücher, nicht gestrickt, aus Seide oder Abfallseide
6213 20 Taschentücher, nicht gestrickt, aus Baumwolle
6213 90

Taschentücher, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6214 10 Schals, Halstücher, Schleier u. dgl., nicht gestrickt, aus Seide oder Abfallseide
6214 20

Schals, Halstücher, Schleier u. dgl;, nicht gestrickt, aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6214 30

Schals, Halstücher, Schleier u. dgl., nicht gestrickt, aus synthetischen Spinnstoffen

6214 40

Schals, Halstücher, Schleier u. dgl., nicht gestrickt, aus künstlichen Spinnstoffen

6214 90

Schals, Halstücher, Schleier u. dgl., nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6215 10

Krawatten, Schleifen und Schalkrawatten, nicht gestrickt, aus Seide oder Abfallseide

6215 20

Krawatten, Schleifen und Schalkrawatten, nicht gestrickt, aus Chemiefasern

6215 90

Krawatten, Schleifen und Schalkrawatten, nicht gestrickt, aus sonstigen Spinnstoffen

6216 00

Handschuhe, nicht gestrickt, aus Spinnstoffen

6217 10 Anderes Bekleidungszubehör, nicht gestrickt, aus Spinnstoffen
6217 90

Teile von Bekleidung/Zubehör, nicht gestrickt, aus Spinnstoffen, anderweitig weder
genannt noch inbegriffen

Kap. 63

Andere konfektionierte Spinnstoffwaren; Warenzusammenstellungen; Altwaren usw.

6301 10 Decken mit elektrischer Heizvorrichtung, aus Spinnstoffen
6301 20

Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung), aus Wolle oder feinen
Tierhaaren

6301 30

Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung), aus Baumwolle

6301 40

Decken (ausgenommen Decken mit elektrischer Heizvorrichtung), aus synthetischen
Spinnstoffen

6301 90

Decken (ausgenommen
Spinnstoffen

Decken

mit elektrischer

Heizvorrichtung),

6302 10 Bettwäsche, gewirkt oder gestrickt

6302 21

Bettwäsche, aus Baumwolle, bedruckt, nicht gestrickt

6302 22

Bettwäsche, aus Chemiefasern, bedruckt, nicht gestrickt

6302 29

Bettwäsche, aus sonstigen Spinnstoffen, bedruckt, nicht gestrickt

6302 31

Andere Bettwäsche, aus Baumwolle

6302 32 Andere Bettwäsche, aus Chemiefasern
6302 39

Andere Bettwäsche, aus sonstigen Spinnstoffen

6302 40 Tischwäsche, gewirkt oder gestrickt
6302 51

Tischwäsche, aus Baumwolle, nicht gestrickt

6302 52 Tischwäsche, aus Flachs (Leinen), nicht gestrickt
6302 53 Tischwäsche, aus Chemiefasern, nicht gestrickt

6302 59

Tischwäsche, aus sonstigen Spinnstoffen, nicht gestrickt

aus

sonstigen
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6302 60 Wäsche für Körperpflege und Küchenwäsche, aus gewebten oder gewirkten Frottiererzeugnissen, aus Baumwolle
6302 91

Andere Wäsche für Körperpflege und Küchenwäsche, aus Baumwolle

6302 92

Wäsche für Körperpflege und Küchenwäsche, aus Flachs (Leinen)

6302 93

Wäsche für Körperpflege und Küchenwäsche, aus Chemiefasern

6302 99 Wäsche für Körperpflege und Küchenwäsche, aus sonstigen Spinnstoffen
6303 11

Gardinen, Vorhänge, Innenrollos, Fenster- und Bettbehänge, gestrickt, aus Baumwolle

6303 12 Gardinen, Vorhänge, Innenrollos, Fenster- und Bettbehänge, gestrickt, aus synthetischen
Spinnstoffen
6303 19

Gardinen, Vorhänge, Innenrollos, Fenster- und Bettbehänge, gestrickt, aus sonstigen
Spinnstoffen

6303 91

Gardinen, Vorhänge, Innenrollos, Fenster- und Bettbehänge, nicht gestrickt, aus Baumwolle

6303 92

Gardinen, Vorhänge, Innenrollos, Fenster/Bettbehänge, nicht gestrickt, aus synthetischen
Spinnstoffen

6303 99

Gardinen, Vorhänge, Innenrollos, Fenster/Bettbehänge, nicht gestrickt, aus sonstigen
Spinnstoffen
Andere Bettüberwürfe aus Spinnstoffen, gewirkt oder gestrickt
Andere Bettüberwürfe aus Spinnstoffen, nicht gewirkt oder gestrickt
Andere Waren für die Innenausstattung, aus Spinnstoffen, gewirkt oder gestrickt
Andere Waren für die Innenausstattung, aus Baumwolle, nicht gewirkt oder gestrickt
Andere Waren für die Innenausstattung, aus synthetischen Spinnstoffen, nicht gewirkt oder

6304
6304
6304
6304
6304

11
19
91
92
93

gestrickt
6304 99

Andere Waren für die Innenausstattung, aus sonstigen Spinnstoffen, nicht gewirkt oder
gestrickt

6305 10

Säcke und Beutel, für Verpackungszwecke, aus Jute oder anderen textilen Bastfasern

6305 20

Säcke und Beutel, für Verpackungszwecke, aus Baumwolle

6305 31

Säcke und Beutel, für Verpackungszwecke, aus Streifen oder dgl., aus Polyethylen oder
Polypropylen

6305 39

Säcke und Beutel, für Verpackungszwecke, aus sonstigen Chemiefasern

6305 90

Säcke und Beutel, für Verpackungszwecke, aus sonstigen Spinnstoffen

6306 11

Planen und Markisen, aus Baumwolle

6306 12 Planen und Markisen, aus synthetischen Spinnstoffen
6306 19

Planen und Markisen, aus sonstigen Spinnstoffen

6306 21

Zelte, aus Baumwolle

6306 22

Zelte, aus synthetischen Spinnstoffen

6306 29

Zelte, aus sonstigen Spinnstoffen

6306 31

Segel, aus synthetischen Spinnstoffen

6306 39

Segel, aus sonstigen Spinnstoffen

6306 41

Luftmatratzen, aus Baumwolle

6306 49

Luftmatratzen, aus sonstigen Spinnstoffen

6306 91 Andere Campingausrüstung, aus Baumwolle
6306 99

Andere Campingausrüstung, aus sonstigen Spinnstoffen

6307 10

Scheuertücher, Putztücher, Geschirrspüllappen, Staubtücher und ähnliche Reinigungstücher,
aus Spinnstoffen
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6307 20

Schwimmwesten und Rettungsgürtel, aus Spinnstoffen

6307 90

Andere konfektionierte Spinnstoffwaren, einschließlich Schnittmuster für Kleidungsstücke

6308 00 Warenzusammenstellungen aus Geweben und Garnen, zur Herstellung von Teppichen,
Tapisserien usw.
6309 00

Altwaren
Textil- und Bekleidungswaren in den Kapiteln 30-49, 64-96

3005 90

Watte, Gaze, Binden und ähnliche Waren

ex 3921 12'
Gewebte und gestrickte Flächenerzeugnisse und Vliesstoffe, bestrichen, überzogen oder
geschichtet mit Kunststoffen
ex 3921 90.
ex 4202 12
ex 4202 22
ex 4202 32

Gepäck, Handtaschen und Flachwaren, mit einer Außenseite überwiegend aus Spinnstoffen

ex 4202 92
ex 6405 20

Schuhe mit Sohlen und Oberteilen aus Wollfilz

ex 6406 10

Schuhoberteile, deren äußere Oberfläche zu mindestens 50% aus Spinnstoffen besteht

ex 6406 99

Gamaschen und Wadenschützer, aus Spinnstoffen

6501

00

6502 00

Hutstumpen, aus Filz; Hutplatten und Manchons, aus Filz
Hutstumpen, geflochten oder durch Verbindung von Streifen aus Stoffen aller Art

hergestellt
6503 00

Hüte und andere Kopfbedeckungen, aus Filz

6504 00

Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch Verbindung von Streifen aus
Stoffen aller Art hergestellt

6505 90

Hüte und andere Kopfbedeckungen, gestrickt oder aus Spitzen oder anderen Spinnstoffen
hergestellt

6601

10

Regenschirme und Sonnenschirme, für Gartenzwecke

6601

91

Schirme für andere Zwecke, zusammenschiebbar

6601

99

Sonstige Schirme

ex 7019 10

Garne aus Glasfasern

ex 7019 20 Gewebe aus Glasfasern
8708 21

Sicherheitsgurte für Kraftfahrzeuge

8804 00

Fallschirme; deren Teile und Zubehör

9113

Uhrarmbänder aus Spinnstoffen

90

ex 9404 90
9502 91
ex 9612 10

Sitzkissen und Polster, aus Baumwolle; Steppdecken; Tuchenten; Daunendecken und
ähnliche Waren aus Spinnstoffen
Bekleidung für Puppen
Gewebte Farbbänder, aus Chemiefasern, andere als Farbbänder mit einer Breite von
weniger als 30 mm und in Kassetten eingebaut
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ÜBEREINKOMMEN ÜBER TECHNISCHE
HANDELSHEMMNISSE

kommen hiermit wie folgt überein:
. Artikel l

Die Mitglieder,
l. l
im Hinblick auf die Multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde;
in dem Wunsch, die Ziele des GATT 1994 zu
fördern;
in Anerkennung des bedeutenden Beitrages, den
internationale Normen und Systemen der Konformitätsbe-wertung durch Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Erzeugung und Erleichterung
1.2
des internationalen Handels in dieser Hinsicht
leisten können;
in dem Wunsch, die Entwicklung solcher
internationaler Normen und Systeme der Konformitätsbewertung zu ermutigen;

1.3

l .4
in dem Wunsch, dennoch sicherzustellen, daß
technische Vorschriften und Normen, einschließlich Erfordernisse der Verpackung, Kennzeichnung
und Beschriftung sowie Verfahren zur Konformitätsbewertung mit technischen Vorschriften und
Normen keine unnötigen Hemmnisse für den
internationalen Handel schaffen;

in Anerkennung, daß kein Land gehindert
werden soll, die notwendigen Maßnahmen zu
treffen, um die Qualität seiner Ausfuhren zu
erhalten, das Leben oder die Gesundheit von
Menschen, Tieren oder Pflanzen sowie die Umwelt
zu schützen oder irreführende Praktiken im
geeignet erachteten Ausmaß zu verhindern, sofern
solche Maßnahmen nicht so angewandt werden,
daß sie als Mittel einer willkürlichen oder
ungerechtfertigten Diskriminierung von Ländern,
in denen die gleichen Verhältnisse bestehen, oder
eine verschleierte Beschränkung des internationalen
Handels darstellen und sonst mit den Bestimmungen dieses Übereinkommen übereinstimmen;
in Anerkennung, daß kein Land daran gehindert
werden soll, für den Schutz seiner wesentlichen
Sicherheitsinteressen notwendige Maßnahmen zu
treffen;

1.5

1.6

Allgemeine Bestimmungen
Die allgemeinen Begriffe für Normung und
Verfahren
zur Konformitätsbewertung
haben normalerweise unter Berücksichtigung ihres Zusammenhangs und im Hinblick auf die Ziele und Zwecke dieses
Übereinkommens die Bedeutung, die ihnen
durch die im Rahmen der Vereinten
Nationen angenommenen Definitionen
und durch internationale Normenorganisationen gegeben wurden.
Für die Zwecke dieses Übereinkommens
werden jedoch die Begriffe in der im
Anhang l angeführten Bedeutung verwendet.
Alle Waren, einschließlich industrieller und
landwirtschaftlicher Erzeugnisse, fallen
unter dieses Übereinkommen.
Einkaufsspezifikationen, die von staatlichen
Stellen für die Erzeugung oder den
Verbrauch durch staatliche Stellen erstellt
werden, fallen nicht unter dieses Übereinkommen, sondern sind Gegenstand des
Übereinkommens über das öffentliche
Beschaffungswesen gemäß seinem Anwendungsbereich.
Die Bestimmungen dieses Übereinkommens
finden auf sanitäre und phytosanitäre
Maßnahmen, wie sie im Anhang A des
Übereinkommens über die Anwendung
sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen
beschrieben sind, keine Anwendung.
Jede Bezugnahme in diesem Übereinkommen auf technische Vorschriften, Normen
und Verfahren zur Konformitätsbewertung
in diesem Übereinkommen ist so auszulegen, daß sie auch alle Änderungen
hierzu sowie alle Ergänzungen der Regeln
oder deren Warenkreis, ausgenommen
Änderungen und Ergänzungen unbedeutender Art, umfaßt.

TECHNISCHE VORSCHRIFTEN UND
NORMEN

Artikel 2
Ausarbeitung, Annahme und Anwendung technischer Vorschriften durch Stellen der Zentralregiein Anerkennung des Beitrags, den die interrung
nationale Normung zum Technologietransfer aus
In bezug auf die Stellen der Zentralregierung
entwickelten Ländern nach Entwicklungsländern
gilt:
leisten kann;
2.1
Die Mitglieder stellen sicher, daß im
in Anerkennung, daß für die Entwicklungsländer
Hinblick auf technische Vorschriften aus
bei der Ausarbeitung und Anwendung technischer
dem Gebiet eines Mitglieds eingeführten
Vorschriften und Normen und von Verfahren für
Waren eine nicht weniger günstige Behanddie Konformitätsbewertung mit technischen Vorlung gewährt wird, als den gleichartigen
schriften und Normen besondere Schwierigkeiten
Waren inländischen Ursprungs oder gleichauftreten können und in dem Wunsch, sie bei ihren
artigen Waren mit Ursprung in einem
Bemühungen auf diesem Gebiet zu unterstützen;
anderen Land.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Die Mitglieder stellen sicher, daß technische Vorschriften nicht in der Absicht oder
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möglichst weitgehende Harmonisierung der
technischen Vorschriften zu erreichen, voll
mit der Wirkung, unnötige Hindernisse für
und ganz an der Ausarbeitung von
den internationalen Handel zu schaffen,
internationalen Normen durch die zustänausgearbeitet, angenommen oder angedigen internationalen Normenorganisatiowandt werden. Zu diesem Zweck werden
nen, wenn sie für die betreffenden Waren
technische Vorschriften nicht handelsbetechnische
Vorschriften
angenommen
schränkender sein als notwendig, um die
haben oder vorsehen.
berechtigte Zielsetzung zu erfüllen unter 2.7
Die Mitglieder werden die Annahme
Berücksichtigung der Risken, die eine
gleichwertiger technischer Vorschriften
Nichterfüllung schaffen würde. Solche
anderer Mitglieder wohlwollend prüfen,
berechtigte Zielsetzungen sind unter andeselbst wenn sich diese Vorschriften von
rem Erfordernisse nationaler Sicherheit,
ihren eigenen unterscheiden, vorausgesetzt,
Verhinderung irreführender Praktiken,
sie sind der Meinung, daß diese VorschrifSchutz der Gesundheit oder Sicherheit der
ten die Zielsetzungen ihrer eigenen VorMenschen, des Lebens oder Gesundheit
schriften ausreichend erfüllen.
von Tieren und Pflanzen oder der Umwelt.
2.8
Soweit angebracht, umschreiben die MitBei Feststellung solcher Risken gelten als in
glieder die technischen Vorschriften eher in
Frage kommende Überlegungselemente
bezug auf die Gebrauchstauglichkeit als in
unter anderem verfügbare wissenschaftlibezug auf Konstruktion oder beschreibenche und technische Information, verwandte
de Merkmale.
Erzeugungstechnologie oder der beabsich2.9
Besteht keine einschlägige internationale
tigte Endverbrauch der Waren.
Norm oder weicht der technische Inhalt
Technische Vorschriften werden nicht
einer vorgeschlagenen Vorschrift wesentbeibehalten, wenn die Umstände oder
lich vom technischen Inhalt einschlägiger
Zielsetzungen, die zu ihrer Annahme
internationaler Normen ab, und wenn die
führten, nicht mehr bestehen oder wenn
technische Vorschrift eine bedeutende
geänderte Umstände oder Zielsetzungen in
Auswirkung auf den Handel anderer
einer weniger handelsbeschränkenden WeiMitglieder haben könnte, werden die
se behandelt werden können.
Mitglieder:
Wenn technische Vorschriften erforderlich
2.9.1
zu
einem angemessenen frühen Zeitpunkt
sind und entsprechende internationale
die
beabsichtigte
Einführung
einer
Normen bestehen oder deren Vollendung
bestimmten
technischen
Vorschrift
in
einer
bevorsteht, werden die Mitglieder diese
Veröffentlichung in einer solchen Weise
oder die entsprechenden Teile davon als
bekanntmachen, daß interessierte Parteien
Grundlage für ihre technischen Vorschrifanderer Mitglieder in die Lage versetzt
ten benützen, es sei denn, solche interwerden, sich damit vertraut zu machen;
nationale Normen oder entsprechende
Teile wären unwirksame oder ungeeignete 2.9.2 den anderen Mitgliedern durch das Sekretariat die Waren mitteilen, für die
Mittel zur Erfüllung der angestrebten
technische Vorschriften gelten werden und
berechtigten Zielsetzungen, zum Beispiel
kurz Zweck und Gründe der Einführung
wegen grundlegender klimatischer oder
der vorgeschlagenen technischen Vorschrifgeographischer Gegebenheiten oder grundten angeben; solche Notifikationen werden
legender technologischer Probleme.
zu einem angemessen frühen Zeitpunkt
Bei Ausarbeitung, Annahme oder Anwenstattfinden, wenn noch Änderungen angedung einer technischen Vorschrift, die eine
bracht und Stellungnahmen in Betracht
bedeutende Auswirkung auf den Handel
gezogen werden können;
anderer Mitglieder haben könnte, wird das
Mitglied auf Verlangen eines anderen 2.9.3 . auf Ersuchen anderen Mitgliedern Einzelheiten oder Kopien der vorgeschlagenen
Mitglieds die Rechtfertigung für diese
technischen Vorschriften zur Verfügung
technische Vorschrift im Sinne der Bestimstellen und, sofern möglich, jene Teile
mungen der Absätze 2 bis 4 erläutern.
bezeichnen, deren Inhalt wesentlich von
Wenn immer eine technische Vorschrift für
den einschlägigen internationalen Normen
eine der im Absatz 2 ausdrücklich genannabweicht;
ten Zielsetzungen ausgearbeitet, angenommen oder angewandt wird und in Überein- 2.9.4 anderen Mitgliedern ohne Diskriminierung
stimmung mit entsprechenden internationaausreichende Zeit für schriftliche Stellunglen Normen ist, gilt sie unbestreitbar als kein
nahmen einräumen, auf Ersuchen diese
Hindernis für den internationalen Handel.
Stellungnahmen erörtern, sowie die schriftDie Mitglieder beteiligen sich im Rahmen
lichen Stellungnahmen und die Ergebnisse
ihrer Möglichkeiten und mit dem Ziel, eine
der Erörterungen in Betracht ziehen.
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2.10

Vorbehaltlich der einleitenden Bestimmungen zum Absatz 9 kann ein Mitglied, wenn
es dies als notwendig erachtet, im Absatz 9
aufgezählte Schritte unterlassen, wenn
dringende
Probleme
der
Sicherheit,
Gesundheit, des Umweltschutzes oder der
nationalen Sicherheit entstehen oder zu
entstehen drohen, vorausgesetzt, daß das
Mitglied nach Annahme einer technischen
Vorschrift:
2.10.1 den anderen Mitgliedern durch das Sekretariat unverzüglich die besondere technische Vorschrift und die Waren, für die sie
gilt, sowie den Zweck und die Gründe für
die technische Vorschrift, einschließlich der
Art der dringenden Probleme mitteilt;
2.10.2 auf Ersuchen den anderen Mitgliedern
Kopien der technischen Vorschrift zur
Verfügung stellt;
2.10.3 anderen Mitgliedern ohne Diskriminierung
gestattet, ihre Stellungnahmen schriftlich
einzubringen, diese auf Ersuchen zu
erörtern, sowie diese schriftlichen Stellungnahmen und die Ergebnisse dieser Erörterungen in Betracht zu ziehen.
2.11
Die Mitglieder stellen sicher, daß alle
angenommenen technischen Vorschriften
unverzüglich veröffentlicht oder in anderer
Weise derart verfügbar gemacht werden,
um die interessierten Parteien anderer
Mitglieder in die Lage zu versetzen, sich
mit den technischen Vorschriften vertraut
zu machen.
2.12
Sofern keine der im Absatz 10 erwähnten
dringenden Umstände vorliegen, räumen
die Mitglieder zwischen der Veröffentlichung und dem Inkrafttreten technischer
Vorschriften einen ausreichenden Abstand
ein, damit die Erzeuger der ausführenden
Mitglieder und vor allem jene von
Entwicklungsland-Mitgliedern Zeit haben,
ihre Waren oder Erzeugungsmethoden den
Anforderungen des einführenden Mitglieds
anzupassen.
Artikel 3
Ausarbeitung, Annahme und Anwendung technischer Vorschriften durch lokale Regierungsstellen
und nichtstaatliche Stellen

In bezug auf lokale Regierungsstellen und
nichtstaatliche Stellen in ihren Gebieten gilt:
3.1
Die Mitglieder treffen die ihnen zur
Verfügung stehenden geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, daß diese Stellen
die Bestimmungen des Artikels 2 einhalten,
mit Ausnahme der im Artikel 2 Absätze 9.2
und 10.1 vorgesehenen Notifizierungsverpflichtung.
3.2
Die Mitglieder stellen sicher, daß die
technischen Vorschriften lokaler Regie-

3.3

3.4

3.5

rungsstellen unmittelbar auf der Ebene
unter der Zentralregierung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des
Artikels 2 Absätze 9.2 und 10.1 notifiziert
werden, doch wird keine Notifikation von
technischen Vorschriften verlangt, deren
technischer Inhalt im wesentlichen derselbe
ist, wie jener früher notifizierter technischer Vorschriften der Stellen der Zentralregierung des betreffenden Mitglieds.
Die Mitglieder können Kontakte mit
anderen Mitgliedern, einschließlich Notifikationen, Versorgung mit Informationen,
Stellungnahmen und Erörterungen gemäß
Artikel 2 Absätze 9 und 10 verlangen, die
im Wege der Zentralregierung stattfinden.
Die Mitglieder werden keine Maßnahmen
treffen, wodurch sie lokale Regierungsstellen oder nichtstaatliche Stellen innerhalb
ihrer Gebiete auffordern oder diese veranlassen, in einer mit den Bestimmungen des
Artikels 2 unvereinbaren Weise zu handeln.
Die Mitglieder sind nach diesem Übereinkommen für die Einhaltung aller Bestimmungen des Artikels 2 voll verantwortlich.
Die Mitglieder gestalten und vollziehen
positive Maßnahmen und Mechanismen
zur Unterstützung der Einhaltung der
Bestimmungen des Artikels 2 durch andere
als zentrale Regierungsstellen.
Artikel 4

Ausarbeitung, Annahme und Anwendung von
Normen

4.1

Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre
zentralen Normenbehörden den Kodex des
guten Verhaltens für die Ausarbeitung,
Annahme und Anwendung der Normen
im Anhang 3 dieses Übereinkommens (in
diesem Übereinkommen „Kodex des guten
Verhaltens" genannt) annehmen und einhalten. Sie werden solche ihnen verfügbare
zielführende Maßnahmen treffen, um
sicherzustellen,
daß
innerhalb
ihrer
Gebiete lokale staatliche und nichtstaatliche Normenorganisationen, wie auch
regionale Normenorganisationen, wovon
diese oder eine oder mehrere Organisationen innerhalb ihres Gebietes Mitglieder
sind, den Kodex des guten Verhaltens
annehmen und einhalten. Darüber hinaus
werden die Mitglieder keine Maßnahmen
treffen, die unmittelbar oder mittelbar die
Forderung oder Aufforderung an solche
Normenorganisationen zur Folge haben, in
einer mit den Bestimmungen des Kodex
des guten Verhaltens unvereinbaren Weise
zu handeln. Die Verpflichtungen der
Mitglieder im Hinblick darauf, daß die
Normenorganisationen die Bestimmungen
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4.2

des Kodex des guten Verhaltens einhalten, 5.2.1
gelten ohne Rücksicht darauf, . ob die
Normenorganisationen den Kodex des
guten Verhaltens angenommen haben oder
nicht.
Die Normenorganisationen, die den Kodex
des guten Verhaltens angenommen haben
und ihn einhalten, werden von den 5.2.2
Mitgliedern als solche anerkannt, die die
Grundsätze dieses Übereinkommens einhalten.

KONFORMITÄT MIT TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN UND NORMEN
Artikel 5
Verfahren zur Konformitätsbewertung durch Stellen der Zentralregierung

5.1

5.1.1

5.1.2

5.2

Die Mitglieder stellen sicher, daß in Fällen
in denen ein positiver Nachweis der
Konformität mit technischen Vorschriften
und Normen verlangt wird, ihre Stellen der
Zentralregierung die folgenden Bestimmungen auf Waren mit Ursprung in den
Gebieten anderer Mitglieder anwenden:
die Verfahren zur Konformitätsbewertung
werden so ausgearbeitet, angenommen und
angewandt, daß der Zutritt für Lieferer
gleichartiger Waren mit Ursprung in
Gebieten anderer Mitglieder unter nicht
weniger günstigen Bedingungen als für
Lieferer gleichartiger Waren mit inländischem Ursprung oder Ursprung in irgend
einem anderen Land in vergleichbarer Lage
gewährt wird; Zutritt umfaßt das Recht des
Lieferers
auf
Konformitätsbewertung
gemäß den Verfahrensregeln, einschließlich der Möglichkeit zu Handlungen
zwecks Konformitätsbewertung am Ort
der Einrichtungen und die Systemmarke
zu erhalten, sofern dies durch dieses
Verfahren vorgesehen ist;
Verfahren
zur Konformitätsbewertung
werden nicht in der Absicht oder mit der
Wirkung, unnötige Hemmnisse für den
internationalen Handel zu schaffen, ausgearbeitet, angenommen oder angewandt.
Dies bedeutet unter anderem, daß Verfahren zur Konformitätsbewertung nicht
strenger als notwendig sein oder angewandt werden, um dem einführenden
Mitglied genügend Vertrauen zu geben,
daß die Waren mit den anwendbaren
technischen Vorschriften oder Normen
übereinstimmen, unter Berücksichtigung
der Risken, die eine Nicht-Übereinstimmung hervorrufen würde.
Bei Durchführung der Bestimmungen des
Absatzes l stellen die Mitglieder sicher,
daß:

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6
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Verfahren zur Konformitätsbewertung so
rasch wie möglich eingeleitet und abgeschlossen werden und in einer für Waren
mit Ursprung in den Gebieten der
Mitglieder nicht weniger günstigen Reihung als für gleichartige inländische
Waren;
der Zeitraum der Normsetzung jedes
Verfahrens zur Konformitätsbewertung
veröffentlicht wird oder der voraussichtliche Normsetzungszeitraum dem Antragsteller auf Verlangen mitgeteilt wird; nach
Erhalt einer Anmeldung prüft die zuständige Stelle unverzüglich die Vollständigkeit
der Unterlagen und informiert den Anmelder in genauer und vollständiger Weise von
den Mängeln; die zuständige Stelle übermittelt dem Anmelder so rasch wie möglich
die Ergebnisse der Bewertung in genauer
und vollständiger Weise, damit, falls
notwendig, Berichtigungen vorgenommen
werden können; selbst wenn die Anmeldung Mängel aufweist, fährt die zuständige
Stelle mit der Konformitätsbewertung so
weit wie möglich fort, wenn der Anmelder
darum ersucht; auf Ersuchen wird der
Anmelder vom Verfahrensstand mit Erläuterung von Verzögerungen informiert;
Informationserfordernisse auf das für die
Konformitätsbewertung und Festsetzung
der Gebühren Notwendige beschränkt
sind;
die Vertraulichkeit von Informationen, die
im Zusammenhang mit solchen Verfahren
zur Konformitätsbewertung auftauchen
oder beigestellt werden, über Waren mit
Ursprung in den Gebieten anderer Mitglieder in derselben Art wie für inländische
Waren und in einer Weise gewahrt wird,
daß berechtigte Handelsinteressen geschützt sind;
alle für ein Verfahren zur Konformitätsbewertung einer Ware mit Ursprung in
den Gebieten eines anderen Mitglieds
erhobenen Gebühren gleichwertig mit den
Gebühren sind, die für die Konformitätsbewertung für gleichartige Waren
inländischen Ursprungs oder mit Ursprung
in jedem anderen Land verrechnet werden,
unter Berücksichtigung der Kosten für
Benachrichtigung, Beförderung und andere Kosten, die aus Unterschieden zwischen
der örtlichen Lage der Einrichtungen des
Anmelders und der Konformitätsbewertungsbehörde entstehen;
die Wahl des Standorts der Einrichtungen,
die in Verfahren zur Konformitätsbewertung verwendet werden und die Auswahl
der Proben so gewählt werden, daß sie
keine unnötigen Schwierigkeiten für die
Anmelder oder ihre Vertreter verursachen;
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5.2.7

5.2.8

5.3

5.4

5.5

5.6

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
wenn Spezifikationen einer Ware nach
Konformitätsfeststellung gegenüber den
anwendbaren technischen Vorschriften
oder Normen geändert werden, das
Verfahren zur Konformitätsbewertung für
die veränderte Ware auf das zur Feststellung des entsprechenden Vertrauens
Notwendige beschränkt ist, wonach diese
Ware noch die technischen Vorschriften
oder Normen erfüllt;
es ein Verfahren zur Überprüfung von
Beschwerden über die Durchführung des
Konformitätsbewertungsverfahrens
und
berichtigender Maßnahmen gibt, wenn
eine Beschwerde gerechtfertigt ist.
Absätze l und 2 hindern die Mitglieder
nicht daran, angemessene Stichproben in
ihren Gebieten durchzuführen.
In Fällen, in denen ein positiver Nachweis
verlangt wird, daß die Waren mit den
technischen Vorschriften oder Normen
übereinstimmen und entsprechende Richtlinien oder Empfehlungen internationaler
Normenorganisationen bestehen oder ihre
Vollendung bevorsteht, stellen die Mitglieder sicher, daß die Stellen der Zentralregierung diese oder die entsprechenden
Teile davon als Grundlage für ihre
Verfahren
zur Konformitätsbewertung
anwenden, ausgenommen wenn auf Verlangen erläutert wurde, daß solche Richtlinien und Empfehlungen oder entsprechende Teile davon für die betroffenen
Mitglieder ungeeignet sind, unter anderem
aus Gründen der Erfordernisse nationaler
Sicherheit, der Verhinderung irreführender
Praktiken, zum Schutz der Gesundheit
oder Sicherheit von Menschen, des Lebens
oder der Gesundheit von Tieren oder
Pflanzen oder der Umwelt, auf Grund
wesentlicher klimatischer oder sonstiger
geographischer Faktoren, oder wegen
grundlegender technologischer oder infrastruktureller Probleme.
In der Absicht, die Verfahren zur Konformitätsbewertung auf möglichst breiter
Grundlage zu harmonisieren, nehmen die
Mitglieder im Rahmen ihrer Möglichkeiten
an der Ausarbeitung von Richtlinien und
Empfehlungen für die Verfahren zur
Konformitätsbewertung durch die entsprechenden internationalen Normenorganisationen voll teil.
Wenn eine entsprechende Richtlinie oder
Empfehlung einer internationalen Normenorganisation nicht besteht oder der technische Inhalt eines vorgeschlagenen Verfahrens zur Konformitätsbewertung mit
den entsprechenden Richtlinien und Empfehlungen internationaler Normenorganisationen nicht in Einklang steht, und wenn

5.6.1

das Verfahren zur Konformitätsbewertung
bedeutende Auswirkungen auf den Handel
anderer Mitglieder haben könnte, werden
die Mitglieder:
zu einem angemessen frühen Zeitpunkt die
beabsichtigte Einführung eines besonderen
Verfahrens zur Konformitätsbewertung in
einer Veröffentlichung in einer solchen
Weise bekanntmachen, daß interessierte
Parteien anderer Mitglieder in die Lage
versetzt werden, sich damit vertraut zu

machen;
5.6.2

5.6.3

5.6.4

den anderen Mitgliedern durch das Sekretariat die Waren notifizieren, für die das
Verfahren zur Konformitätsbewertung gelten wird, und kurz Zweck und Gründe der
Einführung angeben. Solche Notifizierungen werden in einem angemessen frühen
Zeitpunkt stattfinden, wenn noch Änderungen angebracht und Stellungnahmen in
Betracht gezogen werden können;
auf Ersuchen anderen Mitgliedern Einzelheiten oder Kopien des vorgeschlagenen
Verfahrens zur Verfügung stellen und,
sofern möglich, jene Teile bezeichnen,
deren Inhalt von den entsprechenden
Richtlinien oder Empfehlungen internationaler Normenorganisationen wesentlich
abweicht;
anderen Mitgliedern ohne Diskriminierung
ausreichend Zeit für schriftliche Stellungnahmen einräumen, auf Ersuchen diese
Stellungnahmen erörtern, sowie diese
schriftlichen Stellungnahmen und die
Ergebnisse der Erörterungen in ' Betracht

ziehen.
5.7

5.7.1

5.7.2

5.7.3

Vorbehaltlich der einleitenden Bestimmungen zum Absatz 6 kann ein Mitglied für
das dringende Probleme der Sicherheit, der
Gesundheit, des Umweltschutzes oder der
nationalen Sicherheit entstehen oder zu
entstehen drohen, die im Absatz 6 aufgezählten Schritte unterlassen, wenn es dies
als notwendig erachtet, vorausgesetzt, daß
es nach Annahme des Verfahrens:
den anderen Mitgliedern durch das Sekretariat unverzüglich das besondere Verfahren und die davon betroffenen Waren
sowie kurz den Zweck und die Gründe für
das Verfahren einschließlich der Art der
dringlichen Probleme notifiziert;
auf Ersuchen den anderen Mitgliedern
Kopien der Verfahrensregeln zur Verfügung stellt;
anderen Mitgliedern ohne Diskriminierung
gestattet, ihre Stellungnahmen schriftlich
einzubringen, diese auf Ersuchen zu
erörtern, sowie diese schriftlichen Stellungnahmen und die Ergebnisse der Erörterungen in Betracht zu ziehen.
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5.8

5.9

Die Mitglieder stellen sicher, daß alle
angenommenen Verfahren zur Konformitätsbewertung unverzüglich veröffentlicht
oder in anderer Weise derart verfügbar
gemacht werden, um die interessierten
Parteien anderer Mitglieder in die Lage
zu versetzen, sich damit vertraut zu
machen.
Sofern keine der im Absatz 7 erwähnten
dringenden Umstände vorliegen, räumen
die Mitglieder einen zwischen der Veröffentlichung der Erfordernisse für das
Verfahren zur Konformitätsbewertung
und dem Inkrafttreten des Verfahrens eine
angemessene Frist ein, um den Erzeugern
der ausführenden
ren
jenen von Entwicklungsland-MitglieMitglieder, im besonde-

6.2

6.3

6.4

dern, Zeit zu geben, ihre Waren oder
Erzeugungsmethoden den Erfordernissen
des einführenden Mitglieds anzupassen.
Artikel 6
Anerkennung der Konformitätsbewertung durch
Stellen der Zentralregierung
In bezug auf die Stellen der Zentralregierung
gilt:
6.1
Unbeschadet der Bestimmungen der Absätze 3 und 4 stellen die Mitglieder sicher,
daß die Ergebnisse von Verfahren zur
Konformitätsbewertung in anderen Mitgliedländern, wenn immer möglich, angenommen werden, selbst wenn diese Verfahren sich von ihren eigenen unterscheiden, vorausgesetzt, sie sind überzeugt, daß
diese Verfahren eine Sicherheit der Konformität mit ihren eigenen Verfahren
gleichwertigen anwendbaren technischen
Vorschriften und Normen bieten. Es wird
anerkannt, daß vorangehende Konsultationen notwendig sein können, um zu einer
beiderseits zufriedenstellenden Übereinkunft zu kommen, insbesondere hinsichtlich:
6.1.1 angemessener und dauernder technischer
Zuständigkeit der entsprechenden Behörden für die Konformitätsbewertung in den
ausführenden Mitgliedern, damit das Vertrauen in die weiterhin bestehende Zuverlässigkeit für die Ergebnisse ihrer Konformitätsbewertung gewahrt bleibt; diesbezüglich wird beispielsweise durch Beglaubigung
überprüfte Entsprechung mit einschlägigen
Richtlinien oder Empfehlungen internationaler Normenorganisationen als Nachweis
angemessener technischer Zuständigkeit
berücksichtigt;
6.1.2
Einschränkungen der Annahme der Ergebnisse der Konformitätsbewertung mit jenen
der in Frage kommenden Behörden in den
ausführenden Mitgliedern.
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Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre
Verfahren zur Konformitätsbewertung so
weit wie möglich die Durchführung der
Bestimmungen des Absatzes l erlauben.
Die Mitglieder werden ermutigt, auf
Ersuchen anderer Mitglieder bereit zu
sein, in Verhandlungen zum Abschluß von
Übereinkommen zur gegenseitigen Anerkennung der Ergebnisse der beiderseitigen
Verfahren zur Konformitätsbewertung einzutreten. Die Mitglieder können verlangen,
daß solche Übereinkommen die Kriterien
des Absatzes l erfüllen und gegenseitige
Zustimmung betreffend ihre Möglichkeiten
zur Erleichterung des Handels mit den
betroffenen Waren zu geben.
Die Mitglieder werden ermutigt, die
Teilnahme von Behörden zur Konformitätsbewertung mit Sitz in den Gebieten
anderer Mitglieder an ihren Verfahren zur
Konformitätsbewertung unter nicht weniger günstigen Bedingungen als jenen, die
sie Behörden mit Sitz in ihrem Gebiet oder
im Gebiet irgend eines anderen Landes
gewähren, zu erlauben.
Artikel 7

Verfahren zur Konformitätsbewertung durch lokale
Regierungsstellen
In bezug auf ihre lokalen Regierungsstellen in
ihren Gebieten gilt:
7.1
Die Mitglieder treffen die ihnen verfügbaren angemessenen Maßnahmen, um die
Einhaltung der Bestimmungen der Artikel 5
und 6 durch diese Behörden sicherzustellen, mit Ausnahme der im Artikel 5
Absätze 6.2 und 7.1 angeführen Notifikationsverpflichtung.
7.2
Die Mitglieder stellen sicher, daß die
Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung lokaler Behörden auf der Ebene
unmittelbar unter der Zentralregierung der
Mitglieder in Übereinstimmung mit den
Bestimmungen des Artikels 5 Absätze 6.2
und 7.1 notifiziert werden, wobei bemerkt
wird, daß Notifikationen von Verfahren
zur Feststellung der Übereinstimmung,
deren technischer Inhalt im wesentlichen
derselbe ist, wie jener früher notifizierter
Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung durch zentrale Regierungsstellen
der betreffenden Mitglieder, nicht erforderlich sind.
7.3
Die Mitglieder können Kontakte mit
anderen Mitgliedern, einschließlich Notifikationen, Versorgung mit Informationen,
Stellungnahmen und Erörterungen gemäß
Artikel 5 Absätze 6 und 7 verlangen, die im
Wege der Zentralregierung stattfinden.
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7.4

7.5

Die Mitglieder treffen keine Maßnahmen,
wodurch sie die Regierungsstellen in ihren
Gebieten auffordern oder diese veranlassen,
in einer mit den Bestimmungen der
Artikel 5 und 6 unvereinbaren Weise zu
handeln.
Die Mitglieder sind nach diesem Übereinkommen für die Einhaltung aller Bestimmungen der Artikel 5 und 6 voll verantwortlich. Die Mitglieder erarbeiten und
vollziehen positive Maßnahmen und
Mechanismen zur Unterstützung der Ein- 9.3
haltung der Bestimmungen der Artikel 5
und 6 durch andere als zentrale Regierungsstellen.
Artikel 8

Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung
durch nichtstaatliche Stellen
8.1

Die Mitglieder treffen die ihnen verfügbaren angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß nichtstaatliche Stellen in
ihren Gebieten die Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung durchführen,
die Bestimmungen der Artikel 5 und 6
einhalten, mit Ausnahme der Verpflichtung,
vorgeschlagene Verfahren zur Feststellung
der Übereinstimmung zu notifizieren.
Darüber hinaus treffen die Mitglieder
keine Maßnahmen, die mittelbar oder
unmittelbar die Wirkung haben, solche
Stellen aufzufordern oder zu veranlassen,
in einer mit den Bestimmungen der
Artikel 5 und 6 unvereinbaren Weise zu

INFORMATION UND BEISTAND
Artikel 10
Information über technische Vorschriften, Normen
und Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung
10.1

10.1.1

handeln.
8.2

Die Mitglieder stellen sicher, daß sich ihre
zentralen Regierungsstellen auf die von
nichtstaatlichen Stellen durchgeführten
Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung nur dann stützen, wenn diese
Stellen die Bestimmungen der Artikel 5 und
6 einhalten, mit Ausnahme der Verpflichtung vorgeschlagene Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung zu notifizie-

Artikel 9

10.1.2

10.1.3

Internationale und regionale Systeme
9.1

9.2

Wenn ein positiver Nachweis der Übereinstimmung mit einer technischen Vorschrift
oder Norm verlangt wird, werden die
Mitglieder, wenn immer möglich, internationale Systeme für die Feststellung der
Übereinstimmung ausarbeiten und annehmen sowie Mitglieder dieser Systeme
werden oder daran teilnehmen.
Die Mitglieder treffen die ihnen verfügbaren angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß internationale und regionale

Systeme für die Feststellung der Übereinstimmung, bei denen entsprechende Stellen
in ihren Gebieten Mitglieder oder Teilnehmer sind, die Bestimmungen der
Artikel 5 und 6 einhalten. Darüber hinaus
treffen die Mitglieder keine Maßnahmen,
die mittelbar oder unmittelbar zur Folge
haben, solche Systeme aufzufordern oder
zu veranlassen, in einer mit den Bestimmungen der Artikel 5 und 6 unvereinbaren
Weise zu handeln.
Die Mitglieder stellen sicher, daß sich ihre
zentralen Regierungsstellen auf internationale und regionale Systeme für die
Feststellung der Übereinstimmung nur in
dem Maße stützen, als diese Systeme den
Bestimmungen der Artikel 5 und 6, soweit
anwendbar, entsprechen.

10.1.4

Jedes Mitglied stellt sicher, daß es eine
Auskunftsstelle gibt, die in der Lage ist, alle
sinnvollen Anfragen von Mitgliedern und
interessierten Parteien anderer Mitglieder
zu beantworten, wie auch die entsprechenden Dokumente zur Verfügung zu stellen,
betreffend :
technische Vorschriften, die in seinem
Gebiet von zentralen oder lokalen Regierungsstellen, nichtstaatlichen Stellen, die
durch Gesetz ermächtigt sind, eine technische Vorschrift durchzusetzen oder von
regionalen Normenorganisationen, denen
solche Stellen als Mitglieder oder Teilnehmer angehören, angenommen oder vorgeschlagen wurden;
Normen, die in seinem Gebiet von
zentralen oder lokalen Regierungsstellen
oder von regionalen Normenorganisationen, denen solche Stellen als Mitglieder
oder Teilnehmer angehören, angenommen
oder vorgeschlagen wurden;
Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung oder solche vorgeschlagenen
Verfahren, die in seinem Gebiet durch
zentrale oder lokale Regierungsstellen oder
nichtstaatlichen Stellen, die gesetzlich
ermächtigt sind, eine technische Vorschrift
durchzusetzen oder durch regionale Stellen, denen diese Stellen als Mitglieder oder
Teilnehmer angehören, durchgeführt werden;
die Mitgliedschaft oder Teilnahme des
Mitglieds oder der entsprechenden zentralen oder lokalen Regierungsstellen in
seinem Gebiet bei internationalen und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

regionalen Normenorganisationen und
Systemen für die Feststellung der Übereinstimmung, wie auch bei bilateralen und
multilateralen Vereinbarungen im Rahmen
dieses Übereinkommens; sie werden ebenfalls in der Lage sein, angemessene Informationen über die Bestimmungen solcher
Systeme und Vereinbarungen zu geben;
10.1.5 die Stellen, bei denen Bekanntmachungen
gemäß diesem Übereinkommen veröffentlicht werden, oder Mitteilungen darüber,
wo die entsprechenden Informationen
erhältlich sind; und
10.1.6 den Sitz der im Absatz 3 erwähnten

10.4
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Die Mitglieder treffen die ihnen verfügbaren angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß Kopien von Dokumenten,
die von anderen Mitgliedern oder interessierten Parteien anderer Mitglieder in
Übereinstimmung mit den Bestimmungen
dieses Übereinkommens verlangt werden,
zum selben Preis (wenn überhaupt) geliefert werden, der außer den tatsächlichen
Versandkosten derselbe ist für die Staatsangehörigen 1) des betreffenden Mitglieds
und jedes anderen Mitglieds.
10.5
Die entwickelten Mitgliedsländer stellen
auf Ersuchen anderer Mitglieder ÜberAuskunftsstellen.
setzungen der von einer bestimmten
10.2
Wenn jedoch aus rechtlichen oder verwalNotifikation umfaßten Dokumente oder
tungstechnischen Gründen mehr als eine
im Falle umfangreicher Dokumente ZusamAuskunftsstelle durch ein Mitglied errichtet
menfassungen solcher Dokumente, in engwird, stellt dieses Mitglied den anderen
lischer, französischer oder spanischer
Mitgliedern eine vollständige und eindeuSprache zur Verfügung.
tige Information über den Verantwortungs- 10.6
Das Sekretariat stellt nach Erhalt von
bereich jeder dieser Auskunftsstellen zur
Notifikationen gemäß den Bestimmungen
Verfügung. Darüber hinaus wird dieses
dieses Übereinkommens allen interessierten
Mitglied sicherstellen, daß an eine unzuinternationalen Normenorganisationen und
ständige Auskunftsstelle gerichtete AnfraStellen zu Feststellung der Übereinstimgen unverzüglich an die zuständige Ausmung Kopien zur Verfügung und lenkt die
kunftsstelle weitergeleitet werden.
Aufmerksamkeit der Entwicklungsland10.3
Jedes Mitglied, trifft die ihm verfügbaren
Mitglieder auf alle Notifikationen, die
angemessenen Maßnahmen, um sicherzuWaren von besonderem Interesse für sie
stellen, daß eine oder mehrere Auskunftsbetreffen.
stellen bestehen, die in der Lage sind, alle 10.7
Wenn immer ein Mitglied mit irgendeinem
sinnvollen Anfragen anderer Mitglieder
anderen Land oder Ländern eine Vereinoder interessierter Parteien anderer Mitbarung über Fragen betreffend technische
glieder zu beantworten, wie auch die
Vorschriften, Normen oder Verfahren zur
entsprechenden Dokumente oder InformaFeststellung der Übereinstimmung erzielt
tionen zur Verfügung zu stellen, wo diese
hat, die eine bedeutende Auswirkung auf
erhältlich sind und folgendes betreffen:
den Handel mindestens eines Mitglieds, das
10.3.1 alle in seinem Gebiet von nichtstaatlichen
Partei dieser Vereinbarung ist, wird es den
Normenorganisationen oder von regionalen
anderen Mitgliedern im Wege des SekretaNormenorganisationen, denen diese Stellen
riats die von der Vereinbarung erfaßten
als Mitglieder oder Teilnehmer angehören,
Waren mit einer kurzen Beschreibung der
angenommenen oder vorgeschlagenen NorVereinbarung notifizieren. Die betroffenen
men; und
Mitglieder werden eingeladen, auf Ersu10.3.2 alle Verfahren zur Feststellung der Überchen in Konsultationen mit anderen
einstimmung
ren zur Feststellung
oder vorgeschlagenen
der Übereinstimmung,
VerfahMitgliedern zum Zwecke des Abschlusses
ähnlicher Vereinbarungen oder der Regedie in seinem Gebiet von nichtstaatlichen
lung ihrer Teilnahme an solchen VereinbaStellen oder regionalen Stellen, dem diese
rungen, einzutreten.
Stellen als Mitglieder oder Teilnehmer
10.8
Nichts in diesem Übereinkommen verlangt:
angehören, durchgeführt werden;
1
die Veröffentlichung
TexteZusammenin einer
) „Staatsangehörige"
bedeutet der
in diesem
10.3.3 die Mitgliedschaft und Teilnahme entspre- 10.8.1
anderen als der Amtssprache des Mitglieds;
chender nichtstaatlicher Stellen in seinem
10.8.2 die Überlassung von Einzelheiten oder
Gebiet an internationalen oder regionalen
Kopien von Entwürfen in einer anderen
Normenorganisationen und Systemen zur
als der Amtssprache des Mitglieds, mit
Feststellung der Übereinstimmung, wie
Ausnahme wie im Absatz 5 festgelegt; oder
auch an bilateralen und multilateralen
Vereinbarungen im Rahmen dieses Übereinkommens; sie werden ebenso in der
hang, im Falle eines eigenen Zollgebiets, das Mitglied der
Lage sein, angemessene Informationen über WTO
ist, eine natürliche oder juristische Person mit
die Bestimmungen solcher Systeme und Wohnsitz oder tatsächlicher oder wirksamer industrieller
Vereinbarungen zur Verfügung zu stellen.
oder Handelsniederlassung in diesem Zollgebiet.
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10.8.3 Angaben zu liefern, deren Weitergabe ihrer
Meinung nach ihren wesentlichen Sicherheitsinteressen zuwiderläuft.
10.9
Die Notifikationen an das Sekretariat
erfolgen in englischer, französischer oder
spanischer Sprache.
10.10 Die Mitglieder bestimmen eine einzige
staatliche Stelle, die auf innerstaatlicher
Ebene für die Durchführung der Bestimmungen über die Notifikationsverfahren
gemäß diesem Übereinkommen, ausgenommen jener im Anhang 3, verantwortlich ist.
10.11 Wenn jedoch aus rechtlichen oder verwaltungstechnischen Gründen die Verantwortung für Notifikationsverfahren auf zwei
oder mehr zentrale staatliche Stellen
verteilt ist, stellt das betreffende Mitglied
den anderen Mitgliedern eine vollständige
und eindeutige Information über den
Verantwortungsbereich jeder dieser Stellen
zur Verfügung.

11.5

zu den Systemen für die Feststellung der

11.6

Artikel 11
Technischer Beistand für andere Mitglieder

Die Mitglieder beraten auf Ersuchen
andere Mitglieder, vor allem die Entwicklungsland-Mitglieder, bei der Ausarbeitung
technischer Vorschriften.
11.2
Die Mitglieder beraten auf Ersuchen
andere Mitglieder, vor allem die Entwicklungsland-Mitglieder und gewähren ihnen
zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten
und Bedingungen technischen Beistand bei
der Errichtung nationaler Normenorganisationen sowie die Teilnahme an internationalen Normenorganisationen; sie ermutigen ihre eigenen Normenorganisationen
das gleiche zu tun.
11.3
Die Mitglieder treffen auf Ersuchen die
ihnen verfügbaren angemessenen Maßnahmen, um für Normsetzungsorgane in ihrem
Gebiet Vorkehrungen zu treffen, andere
Mitglieder, vor allem EntwicklungslandMitglieder zu beraten und gewähren ihnen
zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten
und Bedingungen technischen Beistand:
11.3.1 zur Errichtung von Normsetzungsorganen
oder Stellen für die Feststellung der
Übereinstimmung mit technischen Vorschriften; und
11.3.2 bei Methoden, die für die Erfüllung ihrer
technischen Vorschriften am besten geeignet sind.
11.4
Die Mitglieder treffen auf Ersuchen die
ihnen verfügbaren angemessenen Maßnahmen zwecks Vorkehrung zur Beratung
anderer Mitglieder, vor allem der Entwicklungsland-Mitglieder und gewähren ihnen
zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten
und Bedingungen technischen Beistand bei

der Errichtung von Stellen für die Feststellung der Übereinstimmung mit Normen,
die im Gebiet des ersuchenden Mitglieds
angenommen wurden.
Die Mitglieder beraten auf Ersuchen
andere Mitglieder, vor allem die Entwicklungsland-Mitglieder und gewähren ihnen
zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten
und Bedingungen technischen Beistand
hinsichtlich der von ihren Erzeugern zu
unternehmenden Schritte, wenn sie Zugang

11.1

11.7

11.8

Übereinstimmung wünschen, die von staatlichen oder nichtstaatlichen Stellen im
Gebiet des ersuchten Mitglieds durchgeführt werden.
Mitglieder, die Mitglieder bei oder Teilnehmer an internationalen oder regionalen
Systemen für die Feststellung der Übereinstimmung sind, beraten auf Ersuchen
andere Mitglieder, vor allem die Entwicklungsland-Mitglieder und gewähren ihnen
zu gegenseitig vereinbarten Modalitäten
und Bedingungen technischen Beistand bei
der Errichtung der Institutionen und des
rechtlichen Rahmens, die es ihnen ermöglichen, die Verpflichtungen der Mitgliedschaft oder Teilnahme zu erfüllen.
Die Mitglieder ermutigen auf Ersuchen die
Stellen in ihren Gebieten, die Mitglieder bei
oder Teilnehmer an internationalen oder
regionalen Systemen für die Feststellung
der Übereinstimmung sind, andere Mitglieder, vor allem die EntwicklungslandMitglieder, zu beraten; sie sollen deren
Ersuchen um technischen Beistand bei der
Errichtung von Institutionen prüfen, die es
den zuständigen Stellen in ihren Gebieten
ermöglichen würden, die Verpflichtungen
der Mitgliedschaft oder Teilnahme zu
erfüllen.
Bei Beratung und technischem Beistand für
andere Mitglieder im Sinne der Absätze l
bis 7 geben die Mitglieder den Bedürfnissen der am wenigsten entwickelten Entwicklungsland-Mitglieder Vorrang.
Artikel 12

Besondere und differenzierte Behandlung von
Entwicklungsland-Mitgliedern

12.1

12.2

Die Mitglieder gewähren den Entwicklungsland-Mitgliedern zu diesem Übereinkommen auf Grund der folgenden Bestimmungen sowie auf Grund der entsprechenden Bestimmungen anderer Artikel dieses
Übereinkommens eine differenzierte und
günstigere Behandlung.
Die Mitglieder schenken den Bestimmungen dieses Übereinkommens betreffend die
Rechte und Pflichten der Entwicklungs-
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land-Mitglieder besondere Aufmerksamkeit
und ziehen bei der Durchführung dieses
Übereinkommens sowohl innerstaatlich wie
auch bei der Handhabung der internationalen Vereinbarung dieses Übereinkommens die besonderen Entwicklungs-,
Finanz- und Handelsbedürfnisse der Entwicklungsland-Mitglieder in Betracht.
12.3

Die Mitglieder ziehen bei der Ausarbeitung
und Anwendung technischer Vorschriften,
Normen und Verfahren zur Feststellung
der Übereinstimmung die besonderen
Entwicklungs-, Finanz- und Handelsbedürfnisse der Entwicklungsland-Mitglieder
in Betracht, um sicherzustellen, daß solche
technischen Vorschriften, Normen und
Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung keine unnötigen Hemmnisse für
die Ausfuhren von Entwicklungsland-Mitgliedern schaffen.

12.4

Die Mitglieder anerkennen, daß trotz
Bestehens internationaler Normen, Richtlinien und Empfehlungen, Entwicklungsland-Mitglieder in ihren besonderen technologischen und
sozialwirtschaftlichen
Bedingungen gewisse technische Vorschriften, Normen oder Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung mit dem Ziel
annehmen,, einheimische Technologie und
Erzeugungsmethoden und Erzeugungsverfahren mit ihren Entwicklungsbedürfnissen
vereinbar zu halten. Die Mitglieder anerkennen daher, daß von EntwicklungslandMitgliedern nicht erwartet werden soll,
internationale Normen, die für ihre
Entwicklungs-, Finanz- und Handelsbedürfnisse nicht geeignet sind, als Grundlage für ihre technischen Vorschriften oder
Normen einschließlich der Prüfmethoden,
zu verwenden.

12.5

Die Mitglieder treffen die ihnen verfügbaren angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß internationale Normenorganisationen und internationale Systeme zur
Feststellung der Übereinstimmung in einer
Art und Weise organisiert und geführt
werden, die eine aktive und repräsentative
Teilnahme der zuständigen Stellen aller
Mitglieder erleichtert, wobei die besonderen Probleme der Entwicklungsland-Mitglieder in Betracht gezogen werden.

12.6

Die Mitglieder treffen die ihnen verfügbaren angemessenen Maßnahmen, um sicherzustellen, daß internationale Normenorganisationen auf Ersuchen von Entwicklungsland-Mitgliedern die Möglichkeit, internationale
Normen
für
Waren
von
besonderem Interesse von Entwicklungsland-Mitgliedern prüfen und soweit durchführbar, solche ausarbeiten.
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12.7 Die Mitglieder gewähren nach Artikel 11
technischen Beistand an EntwicklungslandMitglieder, um sicherzustellen, daß die
Ausarbeitung und Anwendung technischer
Vorschriften, Normen und Verfahren zur
Feststellung der Übereinstimmung keine
unnötigen Hemmnisse für die Ausweitung
und Diversifizierung der Ausfuhren der
Entwicklungsland-Mitglieder schaffen. Bei
Festlegung der Modalitäten und Bedingungen für den technischen Beistand wird der
Entwicklungsstand des ersuchenden Mitglieds, vor allem der am wenigsten entwikkelten Entwicklungsland-Mitglieder, in

Betracht gezogen.
12.8 Es wird anerkannt, daß EntwicklungslandMitglieder auf dem Gebiet der Ausarbeitung und Anwendung technischer Vorschriften, Normen und Verfahren zur
Feststellung der Übereinstimmung, besonderen Problemen, einschließlich solcher
institutioneller und infrastruktureller Art
gegenüberstehen können. Es wird weiters
anerkannt, daß die besonderen Entwicklungs- und Handelsbedürfnisse der Entwicklungsland-Mitglieder, sowie der Stand
ihrer technologischen Entwicklung diese
Länder daran hindern können, ihre Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen
voll zu erfüllen. Daher werden die
Mitglieder diese Tatsache voll in Betracht
ziehen. Um sicherzustellen, daß die
Entwicklungsland-Mitglieder dieses Übereinkommen einhalten können, ist somit das
im Artikel 13 vorgesehene Komitee für
technische Handelshemmnisse (in diesem
Übereinkommen
„Komitee"
genannt)
ermächtigt, auf Ersuchen ganz oder teilweise genaue, zeitlich begrenzte Ausnahmen von den Verpflichtungen aus diesem
Übereinkommen zu gewähren. Bei Prüfung
derartiger Ersuchen zieht das Komitee die
besonderen Probleme bei der Ausarbeitung
und Anwendung technischer Vorschriften,
Normen und Verfahren zur Feststellung,
der Übereinstimmung ebenso in Betracht,
wie die besonderen Entwicklungs- und
Handelsbedürfnisse des EntwicklungslandMitglieds wie auch den Stand seiner
technologischen Entwicklung, die dieses
Land daran hindern können, seine Verpflichtungen aus diesem Übereinkommen
voll zu erfüllen. Das Komitee zieht vor
allem die besonderen Probleme der am
wenigsten entwickelten EntwicklungslandMitglieder in Betracht.
12.9 Bei Konsultationen behalten die entwikkelten Mitgliedsländer die besonderen
Schwierigkeiten im Auge, die sich für
Entwicklungsland-Mitglieder bei der Ausarbeitung und Durchführung von Normen,
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14.2
technischen Vorschriften und Verfahren
zur Feststellung der Übereinstimmung
ergeben; in dem Wunsch, die Entwicklungsland-Mitglieder bei ihren Bemühungen auf diesem Gebiet zu unterstützen,
ziehen die entwickelten Mitgliedsländer die
besonderen Finanz-, Handels- und Entwicklungsbedürfnisse der Entwicklungs- 14.3
land-Mitglieder in Betracht.
Das Komitee überprüft in bestimmten
Zeitabständen die in diesem Übereinkom- 14.4
men festgelegte, den EntwicklungslandMitgliedern auf nationaler und internationaler Ebene gewährte besondere und
differenzierte Behandlung.

INSTITUTIONEN, KONSULTATIONEN UND
STREITBEILEGUNG
Artikel 13
Komitee für technische Handelshemmnisse

13.1

13.2

13.3

Ein Komitee für technische Handelshemmnisse wird hiermit eingesetzt; es besteht aus
Vertretern jedes Mitglieds. Das Komitee
wählt seinen Vositzenden und tagt sooft
wie notwendig, mindestens aber einmal im
Jahr, um den Mitgliedern die Möglichkeit
zu bieten, über alle Angelegenheiten, die
die Wirksamkeit dieses Übereinkommens
oder die Förderung seiner Zielsetzung
betreffen, zu beraten; es erfüllt ferner die
Aufgaben, die ihm nach diesem Übereinkommen oder von den Mitgliedern zugewiesen werden.
Das Komitee setzt Arbeitsgruppen oder
Gruppen je nach Bedarf ein, die jene
Aufgaben erfüllen, die ihnen vom Komitee
gemäß den einschlägigen Bestimmungen
dieses Übereinkommens zugewiesen werden.
Es besteht Einvernehmen darüber, daß
unnötige Doppelgeleisigkeit der Tätigkeit
im Rahmen dieses Übereinkommens und
der Tätigkeit der Regierungen in anderen
technischen Institutionen vermieden werden soll. Das Komitee untersucht dieses
Problem, um eine solche Doppelgeleisigkeit
auf ein Mindestmaß zu beschränken.
Artikel 14
Konsultationen und Streitbeilegung

14.1

Konsultationen und die Streitbeilegung im
Hinblick auf jede die Tätigkeit dieses
Übereinkommens berührende Angelegenheit finden unter der Schirmherrschaft des
Streitbeilegungsorgans statt und folgen
sinngemäß den Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII des GATT 1994,
ergänzt durch die Vereinbarung über
Streitbeilegung.

Auf Ersuchen einer Streitpartei oder aus
eigenem Antrieb kann ein Untersuchungsausschuß eine technische Sachverständigungsgruppe einsetzen, um in Fragen
technischer Natur, die eine eingehende
Prüfung durch Sachverständige erfordern,
Beistand zu leisten.
Für technische Sachverständigengruppen
gelten die im Anhang 2 angeführten
Verfahren.
Die oben dargelegten Streitbeilegungsbestimmungen können in Fällen angerufen
werden, in denen ein Mitglied der
Meinung ist, daß ein anderes Mitglied
keine
zufriedenstellenden
Ergebnisse
gemäß den Artikeln 3, 4, 7, 8 und 9
erzielt hat und seine Handelsinteressen
bedeutend beeinträchtigt sind. In diesem
Fall werden die Ergebnisse jenen gleichwertig sein, als wäre das fragliche Organ
ein Mitglied.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 15
Schlußbestimmungen
Vorbehalte

15.1

Ohne Zustimmung der anderen Mitglieder
dürfen keine Vorbehalte gegen Bestimmungen dieses Übereinkommens eingelegt
werden.

Überprüfung

15.2

15.3

15.4

Jedes Mitglied teilt unverzüglich nach dem
Zeitpunkt, an dem das WTO-Abkommen
für dieses Mitglied in Kraft getreten ist,
dem Komitee bestehende oder getroffene
Maßnahmen zur Sicherung der Durchführung und Handhabung dieses Übereinkommens mit. Jede nachträgliche Änderung
solcher Maßnahmen wird dem Komitee
ebenfalls notifiziert.
Das Komitee überprüft jährlich die Durchführung und Wirksamkeit dieses Übereinkommens unter Berücksichtigung dessen
Zielsetzungen.
Das Komitee überprüft spätestens am Ende
des dritten Jahres nach Inkrafttreten des
WTO-Abkommens nachher am Ende jedes
Dreijahreszeitraums die Wirksamkeit und
Durchführung dieses Übereinkommens,
einschließlich der Bestimmungen über die
Transparenz mit dem Ziel, eine Anpassung
der Rechte und Pflichten aus diesem
Übereinkommen zu empfehlen, sofern dies
zur Sicherstellung des gegenseitigen wirtschaftlichen Vorteils und des Gleichgewichts von Rechten und Pflichten, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 12,
notwendig ist. Falls zweckmäßig, wird das
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Komitee Änderungen des Wortlauts dieses
Übereinkommens unter anderem im Hinblick auf die bei seiner Durchführung
gewonnenen Erfahrungen dem Rat für

den Handel mit Waren vorschlagen.
Anhänge

15.5

Die Anhänge zu diesem Übereinkommen
bilden einen integrierenden Bestandteil
hievon.
Anhang l

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN FÜR DIE
ZWECKE DIESES ÜBEREINKOMMENS
Die Begriffe in der sechsten Ausgabe des „ISO/
IEC-Handbuchs 2: 1991, Allgemeine Begriffe und
ihre Definitionen betreffend die Normung und
verwandte Tätigkeiten" haben, wenn sie in diesem
Übereinkommen verwendet werden, dieselbe
Bedeutung wie in den Definitionen im erwähnten
Handbuch unter Berücksichtigung, daß Dienstleistungen vom Anwendungsbereich dieses Übereinkommens ausgenommen sind.
Für die Zwecke dieses Übereinkommens werden
jedoch die folgenden Definitionen angewandt:
1. Technische Vorschriften
Ein Dokument, welches Merkmale einer
Ware oder ihre dazugehörigen Verfahren
und Erzeugungsmethoden festlegt, einschließlich der anwendbaren Verwaltungsbestimmungen, mit welchen die Übereinstimmung
zwingend ist. Es kann auch einschließen oder
ausschließlich die Terminologie, Bildzeichen,
Verpackungs-,
Kennzeichnungsoder
Beschriftungserfordernisse, wie sie für eine
Ware, Verfahren oder Erzeugungsmethoden
angewandt werden, behandeln.
Erläuternde Bemerkung
Die Definition im ISO/IEC Handbuch 2 ist nicht
in sich geschlossen, sondern auf dem sogenannten

„Baustein"-System begründet.
2. Norm

Ein von einer anerkannten Stelle zugelassenes
Dokument, das für allgemeine und wiederholte Anwendung, Regeln, Richtlinien oder
Merkmale für Waren oder zugehörige
Verfahren und Erzeugungsmethoden festlegt,
deren Einhaltung nicht zwingend vorgeschrieben ist. Es kann auch einschließen oder
ausschließlich die Terminologie, Bildzeichen,
Verpackungs-,
Kennzeichnungsoder
Beschriftungserfordernisse, wie sie für eine
Ware, Verfahren oder Erzeugungsmethoden
angewandt werden, behandeln.
Erläuternde Bemerkung
Die im ISO/IEC-Handbuch 2 erklärten Begriffe
erfassen Waren, Verfahren und Dienstleistungen.
Dieses Übereinkommen befaßt sich nur mit
technischen Vorschriften, Normen und Verfahren

1019

zur Feststellung der Übereinstimmung in bezug auf
Waren oder Verfahren und Erzeugungsmethoden.
Normen, wie sie im ISO/IEC-Handbuch 2 erklärt
sind, können zwingend oder freiwillig sein. Für die
Zwecke dieses Übereinkommens werden Normen
als freiwillige und technische Vorschriften als
zwingende Dokumente erklärt. Von der internationalen Normungsgemeinschaft ausgearbeitete Normen gründen sich auf Konsens. Dieses Übereinkommen umfaßt auch Dokumente, die nicht auf

Konsens gegründet sind.

3. Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung
Jedes mittelbar oder unmittelbar angewandte
Verfahren zur Feststellung, daß entsprechende Erfordernisse in technischen Vorschriften
oder Normen erfüllt sind.
Erläuternde Bemerkung:
Verfahren zur Feststellung der Übereinstimmung
schließen unter anderem Verfahren für Proben,
Prüfung und Kontrolle, Auswertung, Verifizierung
und Nachweis der Übereinstimmung, Registrierung,
Beglaubigung und Genehmigung sowie deren
Kombinationen ein.

4. Internationale Organisation oder internationales System
Eine Organisation oder ein System, der bzw.
dem zuständige Stellen zumindest aller
Mitglieder beitreten können.
5. Regionale Organisation oder regionales
System
Eine Organisation oder ein System, der bzw.
dem zuständige Stellen nur einiger Mitglieder
beitreten können.
6. Stellen der Zentralregierung
Die Zentralregierung, ihre Ministerien und
Abteilungen oder jede andere Stelle unter der
Aufsicht der Zentralregierung hinsichtlich der
betreffenden Tätigkeit.
Erläuternde Bemerkung
Im Fall der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaften finden die Bestimmungen über Zentralregierung
Anwendung. Regionale Organisationen oder
Systeme zur Feststellung der Übereinstimmung
können jedoch innerhalb der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft errichtet werden, den Bestimmungen dieses Übereinkommens betreffend regionale Organisationen oder Systeme für die Feststellung der Übereinstimmung unterliegen.

7. Stellen einer lokalen Regierung
Eine Regierung, die keine Zentralregierung
ist (zB Mitglieder eines Bundesstaats, Provinzen, Länder, Kantone, Gemeinden, usw.),
ihre Ministerien oder Abteilungen oder jede
andere Stelle unter der Aufsicht einer solchen
Regierung hinsichtlich der betreffenden
Tätigkeit.
8. Nichtstaatliche Stelle
Eine Stelle, die keine Stelle einer Zentralregierung und keine Stelle einer lokalen
Regierung ist, einschließlich einer nichtstaatlichen Stelle, die gesetzlich ermächtigt ist,
eine technische Vorschrift durchzusetzen.
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Anhang 2

TECHNISCHE SACHVERSTÄNDIGENGRUPPEN
Die folgenden Verfahren gelten für die nach
Artikel 14 eingesetzten technischen Sachverständigengruppen.
1. Technische Sachverständigengruppen stehen
unter der Aufsicht des Untersuchungsausschusses. Ihre Mandate und genauen Arbeitsverfahren werden vom Untersuchungsausschuß beschlossen, dem sie berichten.
2. Die Teilnahme an technischen Sachverständigengruppen ist auf fachlich anerkannte
Personen mit Erfahrung auf dem betreffenden Gebiet beschränkt.
3. Staatsbürger der Streitparteien werden ohne
gemeinsame Zustimmung der Streitparteien
nicht in einer technischen Sachverständigengruppe mitarbeiten, außer wenn unter
besonderen Umständen der Untersuchungsausschuß befindet, daß der Bedarf an einem
wissenschaftlichen
Fachgutachten
anders
nicht gedeckt werden kann, öffentliche
Bedienstete der Streitparteien dürfen in einer
technischen Sachverständigengruppe nicht
mitarbeiten. Die Mitglieder einer technischen
Sachverständigengruppe handeln in ihrer
persönlichen Eigenschaft und nicht als Regierungsvertreter noch als Vertreter einer
Organisation. Die Regierungen oder Organisationen werden ihnen daher keine Weisungen in bezug auf die der Sachverständigengruppe vorliegenden Angelegenheiten erteilen.
4. Technische Sachverständigengruppen können
konsultieren und Informationen und technischen Rat von jeder ihnen geeignet erscheinenden Quelle einholen. Bevor eine technische Sachverständigengruppe solche Informationen oder solchen Rat von einer Quelle
innerhalb der Jurisdiktion eines Mitglieds
einholt, wird sie die Regierung dieses
Mitglieds in Kenntnis setzen. Jedes Mitglied
wird unverzüglich und vollständig jedes
Ersuchen einer technischen Sachverständigengruppe um solche Informationen, die sie für
notwendig und angemessen hält, beantworten.
5. Die Streitparteien haben Zugang zu allen
einer technischen Sachverständigengruppe
erteilten einschlägigen Auskünften, sofern
diese nicht vertraulicher Natur sind. Der
technischen Sachverständigengruppe erteilte
vertrauliche Auskünfte dürfen ohne formelle
Zustimmung der diese Auskunft erteilenden
Regierung, Organisation oder Person nicht
preisgegeben werden. Wird von der technischen Sachverständigengruppe eine Auskunft
verlangt, die sie aber nicht preisgeben darf, so
stellt die Regierung, Organisation oder
Person, die die Auskunft erteilt hat, eine

nichtvertrauliche Zusammenfassung der Auskunft zur Verfügung.
6. Die technische Sachverständigengruppe unterbreitet den betreffenden Mitgliedern einen
Berichtsentwurf, um deren Stellungnahmen
zu erhalten; sie wird diese im Schlußbericht
gegebenenfalls
berücksichtigen.
Dieser
Bericht wird auch den betreffenden Mitgliedern übergeben, wenn er dem Untersuchungsausschuß unterbreitet wird.
Anhang 3

KODEX DES GUTEN VERHALTENS FÜR
DIE AUSARBEITUNG, ANNAHME UND
ANWENDUNG VON NORMEN
Allgemeine Bestimmungen

A. Für die Zwecke ' dieses Kodex werden die
Begriffsbestimmungen des Anhangs l zu diesem Übereinkommen angewandt.
B. Dieser Kodex liegt zur Annahme durch jede
Normenorganisation im Gebiet eines Mitglieds
der WTO auf, sei es eine Stelle der Zentralregierung, einer lokalen Regierungsstelle oder
einer nichtstaatlichen Stelle; jeder staatlichen
regionalen Normenorganisation, wobei ein
Mitglied oder mehrere Mitglieder Mitglieder
der WTO sind; jeder nichtstaatlichen regionalen Normenorganisation, wobei ein Mitglied
oder mehrere Mitglieder ihren Sitz im Gebiet
eines Mitglieds der WTO haben (im folgenden
zusammengefaßt „Normenorganisationen" und
einzeln „Normenorganisation" genannt).
C. Normenorganisationen, die diesen Kodex
angenommen haben oder davon zurückgetreten sind, notifizieren diesen Umstand dem
ISO/IEC-Informationszentrum in Genf. Die
Notifikation enthält den Namen und die
Anschrift der betreffenden Stelle und den
Umfang ihrer gegenwärtigen und zu erwartenden Normungstätigkeiten. Die Notifikation
kann entweder unmittelbar an das ISO/IECInformationszentrum oder durch die nationale
Mitgliedsstelle bei der ISO/IEC, oder vorzugsweise je nach dem, durch das entsprechende
nationale Mitglied oder die internationale
Tochter der ISONET, gerichtet werden.
Materielle Bestimmungen

D. In bezug auf Normen gewähren die Normenorganisationen den Waren mit Ursprung im
Gebiet jedes Mitglieds der WTO keine
ungünstigere Behandlung als den gleichartigen
Waren nationalen Ursprungs und gleichartigen
Waren mit Ursprung in irgendeinem anderen
Land.
E. Die Normenorganisationen stellen sicher, daß
Normen nicht ausgearbeitet, angenommen oder
angewandt werden in der Absicht oder mit der

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

F.

G.

H.

I.

J.
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Wirkung, unnötige Hemmnisse für den interenglischer, französischer oder spanischer Spranationalen Handel zu schaffen.
che zur Verfügung gestellt. Eine Mitteilung
über das Bestehen des Arbeitsprogramms wird
Sofern internationale Normen bestehen oder
in einer nationalen oder gegebenenfalls regioihre Vollendung unmittelbar bevorsteht, wird
nalen Fachzeitschrift über Normungstätigkeiten
die Normenorganisation diese oder entspreveröffentlicht.
chende Teile hievon als Grundlage für die
Das -Arbeitsprogramm wird für jede Norm in
Normen, die sie entwickelt, verwenden, ausÜbereinstimmung mit den ISONET-Regeln die
genommen, wo solche internationale Normen
den Gegenstand betreffende Klassifikation, den
oder entsprechende Teile hievon unwirksam
in der Entwicklung der Norm erreichten Stand
oder ungeeignet sein würden, zum Beispiel
und die Hinweise auf internationale Normen,
wegen eines ungenügenden Schutzausmaßes
die als Grundlage genommen wurden, angeben.
oder grundlegender klimatischer oder geograSpätestens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
phischer Gegebenheiten oder grundlegender
ihres Arbeitsprogramms wird die Normenorgatechnologischer Probleme.
nisation dessen Bestehen dem ISO/IEC-InforIn der Absicht, Normen auf möglichst breiter
mationszentrum in Genf notifizieren.
Grundlage zu harmonisieren, wird die
Die Notifikation enthält den Namen und die
Normenorganisation in angemessener Weise
Anschrift der Normenorganisation, den Namen
im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der
und Nummer der Fachzeitschrift, in der das
Ausarbeitung internationaler Normen betrefArbeitsprogramm
veröffentlicht ist, den Zeitfend den Gegenstand für welchen sie Normen
raum für den das Arbeitsprogramm gilt,
angenommen hat oder anzunehmen beabsichgegebenenfalls den Preis und wo es erhältlich
tigt, durch entsprechende internationale Norist. Die Notifikation kann unmittelbar an das
menorganisationen voll teilnehmen. Für NorISO/IEC-Informationszentrum oder vorzugsmenorganisationen im Gebiet eines Mitglieds
weise, je nach dem, durch das entsprechende
findet die Teilnahme an einer bestimmten
nationale Mitglied oder die internationale
internationalen
Normungstätigkeit,
wenn
Tochter der ISONET gerichtet werden.
immer möglich, durch eine Delegation statt,
die alle Normenorganisationen im Gebiet K. Das nationale Mitglied der ISO/IEC wird jede
Anstrengung unternehmen, Mitglied bei ISOvertritt, das Normen betreffend den GegenNET zu werden oder eine andere Stelle
stand, auf den sich die internationale Norbeauftragen, Mitglied zu werden, wie auch
mungstätigkeit bezieht, angenommen hat oder
die fortgeschrittenste mögliche Art der Mitanzunehmen beabsichtigt.
gliedschaft für ein ISONET-Mitglied zu
Die Normenorganisation im Gebiet eines
erlangen. Andere Normenorganisationen werMitglieds unternimmt jede Anstrengung, Dopden jede Anstrengung unternehmen, sich mit
pelgeleisigkeit oder Überschneidung mit der
dem ISONET-Mitglied zu assoziieren.
Arbeit anderer Normenorganisationen auf dem
nationalen Gebiet oder mit der Arbeit ent- L. Vor Annahme einer Norm, gewährt die
sprechender internationaler NormenorganisaNormenorganisation einen Zeitraum von mintionen zu vermeiden. Sie werden auch jede
destens 60 Tagen für die Unterbreitung von
Anstrengung unternehmen, nationalen Konsens
Stellungnahmen zum Normenentwurf durch
über die Normen, die sie entwickeln, zu
interessierte Parteien im Gebiet eines Mitglieds
erreichen. In gleicher Weise werden die
der WTO. Dieser Zeitraum kann aber in
regionalen
Normenorganisationen
jede
Fällen, in denen dringende Angelegenheiten
Anstrengung unternehmen, Doppelgeleisigkeit
der Sicherheit, Gesundheit oder Umwelt
oder Überschneidung mit der Arbeit entspreentstehen oder zu entstehen drohen, verkürzt
chender internationaler Normenorganisationen
werden. Spätestens zum Beginn des Zeitraums
zu vermeiden.
für Stellungnahmen veröffentlicht die Normenorganisation eine Mitteilung, die den Zeitraum
Soweit angebracht, umschreibt die Normenorfür Stellungnahmen in der im Absatz J
ganisation die Normen eher in bezug auf die
genannten Fachzeitschrift ankündigt. Solche
Gebrauchstauglichkeit als in bezug auf KonNotifikationen schließen soweit möglich ein, ob
struktion oder beschreibende Merkmale.
der Normenentwurf von entsprechenden interMindestens einmal alle sechs Monate veröffentnationalen Normen abweicht.
licht die Normenorganisation ein Arbeitsprogramm mit ihrem Namen und Anschrift, den M. Auf Ersuchen jeder interessierten Partei im
Normen, die sie laufend ausarbeitet und die sie
Gebiet eines Mitglieds der WTO wird die
im vorangegangenen Zeitraum angenommen
Normenorganisation unverzüglich eine Kopie
hat. Eine Norm ist von dem Zeitpunkt an in
des Normenentwurfs, den sie für StellungnahAusarbeitung, in dem eine Entscheidung
men unterbreitet hat, zur Verfügung stellen
getroffen wurde, eine Norm zu entwickeln bis
oder Vorsorge hiefür treffen. Alle für diese
zu ihrer Annahme. Die Titel der bestimmten
Dienstleistungen verrechneten Gebühren werNormenentwürfe werden auf Ersuchen in
den, abgesehen von den tatsächlichen Kosten

1022

N.

O.
P.

Q.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
für die Versendung, dieselben für inländische
wie für ausländische Parteien sein.
Die Normenorganisation zieht bei der weiteren
Ausarbeitung der Normen die während des
Zeitraums für Stellungnahmen erhaltenen
Stellungnahmen in Betracht. Stellungnahmen,
die durch Normenorganisationen, die diesen
Kodex des guten Verhaltens angenommen
haben, erhalten wurden, werden auf Ersuchen
so rasch wie möglich beantwortet. Die Antwort
enthält eine Erläuterung, warum eine Abweichung von entsprechenden internationalen
Normen notwendig ist.
Wenn eine Norm angenommen wurde, wird sie
unverzüglich veröffentlicht.
Auf Ersuchen jeder interessierten Partei im
Gebiet eines Mitglieds der WTO wird die
Normenorganisation unverzüglich eine Kopie
ihres jüngsten Arbeitsprogramms oder einer
von ihr geschaffenen Norm zur Verfügung
stellen oder Vorsorge hiefür treffen. Alle für
diese Dienstleistungen verrechneten Gebühren
werden, abgesehen von den tatsächlichen
Kosten für die Versendung, dieselben für
inländische wie für ausländische Parteien sein.
Die Normenorganisation wird wohlwollend
prüfen und angemessene Gelegenheit für
Konsultationen betreffend Vertretungen, die
von Normenorganisationen, die diesen Kodex
des guten Verhaltens angenommen haben,
entsandt wurden, mit bezug auf die Tätigkeit
dieses Kodex bieten. Sie wird jede Anstrengung
zur Bereinigung von Beschwerden unternehmen.

— Nr. l

in der Erkenntnis, daß gewisse Investitionsmaßnahmen handelsbeschränkende und handelsverzerrende Auswirkungen haben können;
kommen hiermit wie folgt überein:
Artikel l
Anwendungsbereich
Dieses Übereinkommen wird nur auf Investitionsmaßnahmen, die sich auf den Handel mit
Waren beziehen (in diesem Übereinkommen
„TRIMs" genannt) angewandt.
Artikel 2
Inländerbehandlung und mengenmäßige Beschränkungen
1. Vorbehaltlich anderer Rechte und Pflichten

aus dem GATT 1994

wendet kein Mitglied

eine mit den Bestimmungen des Artikels III
oder des Artikels XI des. GATT 1994 unvereinbare TRIM an.
2. Eine erläuternde Liste von TRIMs, die mit
der Verpflichtung der Inländerbehandlung
nach Artikel III Absatz 4 des GATT 1994
und der Verpflichtung der allgemeinen
Beseitigung der mengenmäßigen Beschränkungen gemäß Artikel XI Absatz l des
GATT 1994 unvereinbar sind, ist im Anhang
zu diesem Übereinkommen enthalten.
Artikel 3
Ausnahmen

ÜBEREINKOMMEN ÜBER HANDELSBEZOGENE INVESTITIONSMASSNAHMEN
Die Mitglieder,
in Berücksichtigung, daß die Minister in der
Erklärung von Punta del Este übereingekommen
sind, daß „nach einer Prüfung der Wirksamkeit
von GATT-Bestimmungen betreffend die handelsbeschränkenden und handelsverzerrenden Auswirkungen von Investitionsmaßnahmen in Verhandlungen geeignete weitere Bestimmungen ausgearbeitet werden sollen, die notwendig sein könnten,
um solche nachteilige Auswirkungen auf den
Handel zu vermeiden";
in dem Wunsch, die Erweiterung und schrittweise Liberalisierung des Welthandels zu fördern
und die Investitionen über die internationalen
Grenzen hinaus zu erleichtern, um so das
wirtschaftliche Wachstum aller Handelspartner,
im besonderen der Entwicklungsland-Mitglieder,
bei Sicherung des freien Wettbewerbs zu erhöhen;
in Anbetracht der besonderen Handels-, Entwicklungs- und Finanzbedürfnisse der Entwicklungsland-Mitglieder, im besonderen der am
wenigsten entwickelten Entwicklungsland-Mitglieder;

Alle Ausnahmen nach dem GATT 1994 werden
gegebenenfalls auf die Bestimmungen dieses Übereinkommens angewandt.
Artikel 4
Entwicklungsland-Mitglieder
Einem Entwicklungsland-Mitglied steht es frei,
zeitweise von den Bestimmungen des Artikels 2 in
dem Ausmaß und in der Art und Weise, wie es der
Artikel XVIII des GATT 1994, die Vereinbarung
über Zahlungsbilanzbestimmungen des GATT 1994
und die am 28. November 1979 angenommene
Erklärung über aus Zahlungsbilanzgründen getroffene Handelsmaßnahmen (BISD 26S/205-209)
gestatten, von den Bestimmungen der Artikel III
und XI des GATT 1994 abzuweichen.
Artikel 5
Notifikation und Übergangsregelungen
1. Innerhalb von 90 Tagen nach Inkrafttreten
des WTO-Abkommens notifizieren die Mitglieder dem Rat für den Handel mit Waren
alle nicht mit den Bestimmungen dieses
Übereinkommens vereinbaren TRIMs, die sie
anwenden. Solche TRIMs allgemeiner oder

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2.

3.

4.

5.

besonderer Art der Anwendung werden mit
ihren wichtigsten Merkmalen notifiziert 1).
Jedes Mitglied beseitigt im Falle eines entwikkelten Mitgliedslandes innerhalb von zwei
Jahren nach dem Inkrafttreten des WTOAbkommens alle gemäß Absatz l notifizierten
TRIMs innerhalb von fünf Jahren im Falle
eines Entwicklungsland-Mitglieds und innerhalb von sieben Jahren im Falle eines am
wenigsten entwickelten EntwicklungslandMitglieds.
Auf Ersuchen kann der Rat für den Handel
mit Waren die Übergangsfrist für die
Beseitigung der gemäß Absatz l notifizierten
TRIMs für ein Entwicklungsland-Mitglied,
einschließlich eines am wenigsten entwikkelten
Entwicklungsland-Mitglieds,
das
besondere Schwierigkeiten bei der Durchführung der Bestimmungen dieses Übereinkommens nachweist, verlängern. Bei Prüfung
eines solchen Ersuchens berücksichtigt der
Rat für den Handel mit Waren die
individuelle Entwicklung und die Finanzund Handelsbedürfnisse des betreffenden
Mitglieds.
Während des Übergangszeitraums ändern die
Mitglieder die Bestimmungen einer TRIM, die
sie gemäß Absatz l notifiziert haben, wie sie
am Tage des Inkrafttretens des WTOAbkommens gegolten haben, nicht in der Art
und Weise, daß der Grad der Unvereinbarkeit
mit den Bestimmungen des Artikels 2 erhöht
wird. TRIMs, die weniger als 180 Tage vor
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens
eingeführt wurden, genießen nicht die Vorteile
der Übergangsregelungen gemäß Artikel 2.
Ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 2
kann ein Mitglied, um bestehende Unternehmen, die einer gemäß Absatz l notifizierten TRIM unterworfen sind, nicht zu
schädigen, während des Übergangszeitraums
dieselbe TRIM auf eine neue Investition
anwenden, i) wenn die Waren einer solchen
Investition ähnlich den Waren von bestehenden
Unternehmen sind, und ii) wenn sie notwendig
sind, Verzerrungen der Wettbewerbsbedingungen zwischen den neuen Investitionen und
bestehenden Unternehmen zu vermeiden.
Jede auf eine neue Investition angewandte
TRIM wird dem Rat für den Handel mit
Waren notifiziert. Die Bestimmungen einer
solchen TRIM werden in ihrer Wettbewerbsauswirkung den auf bestehende Unternehmen
anwendbaren gleichwertig sein und zur selben
Zeit beendet.

scheidung angewandt werden, wird jede spezifische
Anwendung notifiziert. Informationen, die legitime
Handelsinteressen eines bestimmten Unternehmens verletzen würden, müssen nicht bekanntgegeben werden.
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Artikel 6
Transparenz

1. Die Mitglieder bekräftigen" im Hinblick auf
die TRIMs ihre Bindung an die Verpflichtung
zur Transparenz und Notifikation gemäß
Artikel X des GATT 1994, an die Durchführung der „Notifikation" gemäß der am
28. November 1979 angenommenen Vereinbarung über Notifikationen, Konsultationen,
Streitbeilegung und Überwachung sowie im
Ministerbeschluß vom 15. April 1994 über
Notifikationsverfahren.
2. Jedes Mitglied notifiziert dem Sekretariat die
Bekanntmachungen, in denen die TRIMs
gefunden werden können, einschließlich
jener, die von regionalen und lokalen Regierungsstellen und Behörden in ihrem Gebiet
angewandt werden.
3. Jedes Mitglied prüft wohlwollend Ersuchen
um Auskunft und bietet angemessene Gelegenheit für Konsultationen über alle Fragen
aus diesem Übereinkommen, die von einem
anderen Mitglied aufgeworfen werden. Nach
Artikel X des GATT 1994 wird von keinem
Mitglied verlangt, Auskünfte zu erteilen,
deren Preisgabe die Durchführung von
Gesetzen hindern oder auf andere Weise
gegen das öffentliche Interesse wäre oder die
legitimen Handelsinteressen öffentlicher oder
privater Unternehmen schädigen würde.
Artikel 7
Komitee für handelsbezogene Investitionsmaßnahmen

1. Ein Komitee für handelsbezogene Investitionsmaßnahmen (in diesem Übereinkommen
das „Komitee" genannt) wird hiermit eingesetzt und steht allen Mitgliedern offen. Das
Komitee wählt seinen eigenen Vorsitzenden
und stellvertretenden Vorsitzenden und tagt
mindestens einmal jährlich und sonst auf
Ersuchen eines Mitglieds.
2. Das Komitee erfüllt alle ihm durch den Rat
für den Handel mit Waren zugewiesenen
Aufgaben und bietet den Mitgliedern die
Möglichkeit, alle Angelegenheiten betreffend
die Wirksamkeit und die Durchführung dieses
Übereinkommens zu beraten.
3. Das Komitee überwacht die Wirksamkeit und
1
Übereinkommens
und
)Im Durchführung
Falle von TRIMs,dieses
die nach
einer Ermessensentberichtet hierüber jährlich dem Rat für den
Handel mit Waren.
Artikel 8
Konsultationen und Streitbeilegung

Die Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII
des GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung
über Streitbeilegung, finden nach diesem Übereinkommen auf die Konsultationen und das Streitbeilegungsverfahren Anwendung.
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1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
c) die Ausfuhr oder den Verkauf zur
Ausfuhr von Waren durch ein Unternehmen, die entweder durch bestimmte
Waren, ihre Menge oder Wert oder im
Verhältnis von Menge oder Wert zu
seiner lokalen Erzeugung spezifiziert sind.

Artikel 9
Überprüfung durch den Rat für den Handel mit
Waren

Spätestens fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des
WTO-Abkommens überprüft der Rat für den
Handel mit Waren die Wirksamkeit dieses Übereinkommens und schlägt gegebenenfalls der Mini- ÜBEREINKOMMEN ZUR DURCHFÜHRUNG
sterkonferenz Textänderungen vor. Im Verlauf
DES ARTIKELS VI DES ALLGEMEINEN
dieser Überprüfung erwägt der Rat für den Handel
ZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994
mit Waren, ob das Übereinkommen durch
Bestimmungen über Investitionspolitik und WettTEIL I
bewerbspolitik ergänzt werden soll.
Artikel l
Anhang

Grundsätze

ERLÄUTERNDE LISTE

Eine Antidumpingmaßnahme wird nur unter den
im Artikel VI des GATT 1994 vorgesehenen
Umständen und auf Grund von Untersuchungen
angewendet, die gemäß den Bestimmungen dieses
Übereinkommens eingeleitet ') und durchgeführt
wurden. Die folgenden Bestimmungen regeln die
Anwendung des Artikels VI des GATT 1994 in
den Fällen, in denen Maßnahmen auf Grund von
Antidumpinggesetzen oder Antidumpingverordnungen getroffen werden.

1. TRIMs, die unvereinbar mit der Verpflichtung der Inländerbehandlung nach Artikel III
Absatz 4 des GATT 1994 sind, umfassen
solche, die nach innerstaatlichen Gesetzen
oder Verwaltungsvorschriften zwingend oder
durchsetzbar sind oder wenn ihre Einhaltung
zur Erreichung eines Vorteils notwendig ist,
und die erfordern:
a) den Kauf oder Gebrauch von Waren
inländischen Ursprungs oder aus inländischer Quelle, die entweder durch
bestimmte Waren, ihre Menge, ihren
Wert oder im Verhältnis von Menge
oder Wert zu seiner lokalen Erzeugung
spezifiziert sind, oder
b) daß die Käufe oder der Gebrauch von
eingeführten Waren durch ein Unternehmen bezogen auf Menge oder Wert
der lokalen Waren, die es ausführt,
beschränkt sind.
,
2. TRIMs, die mit der Verpflichtung der
allgemeinen
Beseitigung
mengenmäßiger
Beschränkungen nach Artikel XI Absatz l
des GATT 1994 nicht vereinbar sind, umfassen auch die gemäß nationalem Gesetz oder
Verwaltungsvorschriften zwingenden oder
durchsetzbaren TRIMs, oder wenn ihre
Einhaltung zur Erreichung eines Vorteils
notwendig ist, und die folgendes beschränken:
a) die Einfuhr von in der lokalen Erzeugung
der im Zusammenhang mit dieser verwendeten Waren durch ein Unternehmen,
allgemein oder in einem Ausmaß, das auf
die Menge oder den Wert der lokalen
Erzeugung, die es ausführt, bezogen ist,
b) die Einfuhr von in der lokalen Erzeugung
oder im Zusammenhang mit dieser
verwendeten Waren durch ein Unternehmen, durch Beschränkung seines
Zugangs zum Zahlungsverkehr mit dem
Ausland in einem Ausmaß, das auf den
ausländischen
Devisenzustrom
dem
Unternehmen zugerechnet wird oder

Artikel 2

Feststellung des Dumpings
2.1

Im Sinne dieses Übereinkommens gilt eine
Ware als Gegenstand eines Dumpings, das
heißt, als unter ihrem Wert auf den Markt
eines anderen Landes gebracht, wenn ihr
Ausfuhrpreis im Handelsverkehr von einem
Land in ein anderes niedriger ist als der
vergleichbare Preis einer zum Verbrauch
im Ausfuhrland bestimmten gleichartigen
Ware im normalen Handelsverkehr.
2.2
Werden gleichartige Waren auf dem
Inlandsmarkt des Ausfuhrlandes nicht im
normalen Handelsverkehr verkauft oder
lassen solche Verkäufe wegen der besonderen Marktlage oder der geringen Verkaufsmenge am Inlandsmarkt keinen passenden. Vergleich zu 2), so wird die
- Dumpingspanne entweder durch einen
Vergleich mit einem vergleichbaren Preis

') Der Begriff „eingeleitet" bezeichnet in diesem
Übereinkommen die verfahrensmäßigen Schritte, durch
die ein Mitglied eine Untersuchung nach Artikel 5 formell
beginnt.
) Verkäufe gleichartiger Waren, welche zum
Verbrauch auf dem inländischen Markt des Ausfuhrlandes bestimmt sind, werden üblicherweise als in
genügender Menge zur Feststellung des Normalwertes
angesehen, wenn solche Verkäufe mindestens 5 Prozent
der Verkäufe der betreffenden Ware an das einführende
Mitglied betragen, vorausgesetzt, daß ein niedrigeres
Verhältnis annehmbar wäre, wenn der Nachweis gelingt,
daß inländische Verkäufe in einem derartigen niedrigeren
Verhältnis trotzdem einen Umfang erreicht haben, der
einen angemessenen Vergleich ermöglicht.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

der in einem Drittland ausgeführten gleichartigen Ware bestimmt, vorausgesetzt, daß
es sich um einen repräsentativen Preis
handelt, oder durch Vergleich mit den
Herstellungskosten
im
Ursprungsland
zuzüglich eines angemessenen Betrages
für Verwaltungs-, Verkaufs- und allgemeine Kosten sowie für den Gewinn.
2.2.1
Verkäufe von gleichartigen Waren auf dem
Inlandsmarkt des Ausfuhrlandes oder
Verkäufe in ein Drittland zu einem Preis
unter den Stückkosten (fix oder variabel)
zuzüglich Verwaltungs-, Verkaufs- und 2.2.2
Gemeinkosten können aus Preisgründen
als nicht dem normalen Handelsverkehr
zugehörig behandelt werden und können
bei der Feststellung des Normalwertes im
Falle der Feststellung durch die Behörden 3), daß solche Verkäufe während einer
längeren Zeitspanne 4) in wesentlichen
Mengen 5) getätigt wurden und dies zu
Preisen, die während einer angemessenen
Zeitspanne nicht kostendeckend sind, außer
acht gelassen werden. Wenn Preise unter
den Stückkosten zum Zeitpunkt des Verkaufs über dem gewogenen Mittel der
Stückkosten im Untersuchungszeitraum
liegen, sind solche Preise während einer
angemessenen Zeitspanne als kostendekkend zu berücksichtigen.
2.2.1.1 Im Sinne des Absatzes 2 dieses Artikels
werden die Kosten in der Regel auf der
Grundlage der vom Exporteur oder
Erzeuger
geführten
Aufzeichnungen
berechnet, vorausgesetzt, daß solche Aufzeichnungen mit den allgemein angenommenen Grundsätzen der Buchführung des
Ausfuhrlandes übereinstimmen und die mit
der Erzeugung und dem Verkauf der
betreffenden Ware zusammenhängenden
Kosten angemessen darstellen. Die Behörden werden sämtliche vorhandenen Beweise bezüglich der richtigen Kostenzuordnung, einschließlich der Beweise, die vom
Exporteur oder Erzeuger selbst im Zuge
der Untersuchung beigestellt werden, 2.3
berücksichtigen, um vor allem die angemessenen Amortisations- und Abschreibungszeiträume sowie die Vergünstigungen für Investitionsaufwendungen und
andere Entwicklungskosten, falls solche
3
) In diesem Übereinkommen sind unter „Behörden"
solche auf angemessener höherer Ebene zu verstehen.
4
) Die längere Zeitspanne sollte üblicherweise ein Jahr,
aber auf keinen Fall unter sechs Monaten betragen.
5
) Verkäufe unter Stückkosten werden in wesentlichen
Mengen getätigt, wenn die Behörden feststellen, daß der
gewogene durchschnittliche Verkaufspreis der betreffenden Verkaufe zur Feststellung des Normalwertes unter
den gewogenen durchschnittlichen Stückkosten liegt, oder
daß der Umfang der Verkäufe unter den Stückkosten
nicht unter 20 Prozent der betroffenen Verkäufe, die zur
Feststellung des Normalwertes verwendet werden, liegt.
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Kosten beim Exporteur oder Erzeuger
früher schon angefallen sind, festzustellen.
Die Kosten werden für jene nichtwiederkehrenden Kostenelemente, welche einer
zukünftigen
und/oder
gegenwärtigen
Erzeugung zugutekommen, oder für
Umstände, in denen die Kosten während
des Zeitraums der Prüfung durch die
Anlaufphase 6) betroffen werden, angemessen berichtigt, falls dies nicht bereits als
Kostenzuordnung in dieser lit. angegeben
wurde.
Im Sinne des Absatzes 2 werden die
Beträge für Verwaltungs-, Verkaufs- und
Gemeinkosten sowie für den Gewinn auf
der Grundlage von tatsächlichen Erzeugungs- und Verkaufsdaten im normalen
Handelsverkehr einer gleichartigen Ware
von einem in Überprüfung befindlichen
Exporteur oder Erzeuger ermittelt. Sind
solche Beträge auf dieser Grundlage nicht
feststellbar, so können sie auf folgenden
Grundlagen ermittelt werden:
(i) durch tatsächliche vom betreffenden
Exporteur oder Erzeuger für die
Erzeugung und Verkäufe auf dem
Inlandsmarkt des Ursprungslandes für
Waren der gleichen" allgemeinen Art
angefallene und erzielte Beträge;
(ii) durch den gewogenen Durchschnitt
der tatsächlich angefallenen und
erzielten Beträge durch andere in
Untersuchung gezogene Erzeuger
oder Exporteure hinsichtlich der
Erzeugung und des Verkaufs von
gleichartigen Waren auf dem Inlandsmarkt des Ursprungslandes;
(iii) durch jede andere angemessene
Methode, sofern der Gewinnaufschlag nicht den Gewinn übersteigt,
der
üblicherweise von
anderen
Exporteuren oder Erzeugern bei
Verkäufen von Waren der gleichen
allgemeinen Art auf dem Inlandsmarkt
des Ursprungslandes erzielt wird.
Liegt kein Ausfuhrpreis vor oder sind die
zuständigen Behörden der Ansicht, daß der
Ausfuhrpreis wegen einer geschäftlichen
Verbindung oder einer Ausgleichsvereinbarung zwischen dem Exporteur und dem
Importeur oder einem Dritten keinen
zuverlässigen Preisvergleich gestattet, so
kann der Ausfuhrpreis auf der Grundlage
des Preises errechnet werden, zu dem die
eingeführten Waren erstmals an einen
unabhängigen Käufer weiterverkauft wer-

') Die Berichtigung der Anlaufphase berücksichtigt die
Kosten am Ende des Anlaufzeitraumes oder, falls dieser
Zeitraum sich über den Untersuchungszeitraum hinaus
erstreckt, die jüngsten Kosten, welche durch die
Behörden während der Untersuchung entsprechend
berücksichtigt werden können.
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2.4

2.4.1

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
den, oder, wenn die Waren nicht an einen
60 Tagen zur Anpassung der Ausfuhrunabhängigen Käufer oder nicht in dem
preise ein, um so die ununterbrochenen
Schwankungen in den Umrechnungskursen
Zustand weiterverkauft werden, in dem sie
eingeführt wurden, auf einer von den
während der Untersuchungszeit darzuleBehörden festzusetzenden angemessenen
gen.
Grundlage.
2.4.2
Vorbehaltlich der Bestimmungen des
Ein richtiger Vergleich wird zwischen
Absatzes 4 zur Regelung eines richtigen
Ausfuhrpreis und Normalwert erstellt.
Vergleichs, wird das Bestehen von DumDieser Vergleich wird auf der gleichen
pingspannen üblicherweise während der
Handelsstufe erstellt, und zwar grundsätzUntersuchung auf der Grundlage eines
lich auf der Stufe ab Werk und unter
Vergleichs zwischen dem gewogenen
Zugrundelegung von Verkäufen, die zu
durchschnittlichen normalen Wert und
möglichst nahe beieinander liegenden Zeiteinem gewogenen Preisdurchschnitt aller
punkten vorgenommen wurden. Die Untervergleichbaren Ausfuhrgeschäfte oder aber
schiede, die die Vergleichbarkeit der Preise
durch einen Vergleich zwischen normalem
beeinflussen, einschließlich Unterschiede in
Wert und Ausfuhrpreisen auf der Grundden Verkaufsbedingungen, in der Besteuelage von Geschäft zu Geschäft ermittelt.
rung, in der Handelsstufe, in den Mengen,
Sollte die Behörde ein Modell von Ausin den körperlichen Merkmalen und in den
fuhrpreisen finden, welches sich von Käufer
sonstigen, die Vergleichbarkeit der Preise
zu Käufer, von Region zu Region oder in
beeinflussenden Umständen werden jedesverschiedenen Zeitabschnitten bedeutsam
mal nach der Lage des Falles gebührend
unterscheidet und wenn eine Begründung
berücksichtigt 7). In den im Absatz 4
vorliegt, warum solche Unterschiede nicht
genannten Fällen sollen auch zwischen
entsprechend im Vergleich von einem zu
Einfuhr und Weiterverkauf entstandene
anderen gewogenen Durchschnitt, oder
Kosten, einschließlich Zölle und Steuern,
von Geschäft zu Geschäft, berücksichtigt
sowie angefallene Gewinne berücksichtigt
werden können, kann ein normaler auf
werden. In Fällen, in denen der Preisvereiner gewogenen durchschnittlichen Grundgleich nicht durchführbar ist, sollen die
lage erstellter Wert mit Preisen von
Behörden den normalen Wert auf der
einzelnen Ausfuhrgeschäften verglichen
Handelsstufe festsetzen, die der Handelswerden.
stufe des errechneten Ausfuhrpreises ent- 2.5
Werden Waren nicht unmittelbar aus dem
spricht, oder wie in diesem Absatz
Ursprungsland eingeführt, sondern aus
gefordert, gebührend berücksichtigen. Die
einem Drittland in das einführende MitBehörden setzen die betroffenen Parteien
glied ausgeführt, so wird der Preis zu dem
davon in Kenntnis, welche Informationen
diese Waren vom Ausfuhrland in das
zur Gewährleistung eines richtigen Vereinführende Mitglied verkauft werden, in
gleichs benötigen werden; sie werden
der Regel mit dem vergleichbaren Preis im
diesen Parteien keine unzumutbare BeweisAusfuhrland verglichen. Es kann jedoch
last auferlegen.
auch ein Vergleich mit dem Preis im
Erfordert der Vergleich nach Absatz 4 eine
Ursprungsland angestellt werden, zum
Währungsumrechnung, so soll eine solche
Beispiel wenn die Waren durch das
Umrechnung unter Verwendung des
Ausfuhrland nur durchgeführt oder im
8
Umrechnungskurses am Verkaufstag )
Ausfuhrland nicht hergestellt werden, oder
erfolgen, vorausgesetzt, daß, wenn ein
wenn es dort keinen vergleichbaren Preis
Verkauf von Fremdwährung auf Terminfür sie gibt.
märkten unmittelbar an den betreffenden
2.6
In diesem Übereinkommen ist unter dem
Ausfuhrverkauf gebunden ist, der UmrechBegriff „gleichartige Ware" („like product",
nungskurs des Terminverkaufs Anwendung
„produit similaire") eine Ware zu verstefindet. Kursschwankungen sind nicht zu
hen,
die mit der betreffenden Ware
berücksichtigen. Sollte eine Untersuchung
8
)Üblicherweise
Verkaufsdatum
identischentspricht
ist, dasdas heißt,
ihr in dem
jeder
stattfinden, räumen die Behörden den
Hinsicht gleicht, oder in Ermangelung
Exporteuren
eine
Mindestfrist
von
einer solchen Ware eine andere Ware, die

7

) Es gilt als vereinbart, daß sich einige der oben
genannten Faktoren überschneiden können und die
Behörden werden sicherstellen, daß keine Anpassungen
im Sinne dieser Bestimmung doppelt vorgenommen
werden.

Vertragsdatum, dem Datum der Bestellung, der Bestellungsbestätigung oder der Rechnung, je nachdem, worauf
sich die Verkaufsbedingungen gründen.

2.7

zwar der betreffenden Ware nicht in jeder
Hinsicht gleicht, aber charakteristische
Merkmale aufweist, die denen der betreffenden Ware sehr ähnlich sind.
Dieser Artikel gilt unbeschadet der zweiten
ergänzenden Bestimmung zum Absatz l
des Artikels VI der Anlage l zum

GATT 1994.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Artikel 3
Feststellung der Schädigung ')

3.1

Die Feststellung einer Schädigung im Sinne

des Artikels VI des GATT 1994 wird auf

3.2

3.3

3.4

positive Beweise gestützt und erfordert eine
objektive Prüfung a) des Umfanges der
Dumpingeinfuhren und ihrer Auswirkung
auf die Preise gleichartiger Waren auf dem
Inlandsmarkt und b) der Folgen der Einfuhren für die inländischen Erzeuger dieser
Waren.
Bezüglich des Umfanges der Dumpingeinfuhren prüfen die untersuchenden Behörden, . ob eine erhebliche Erhöhung dieser
Einfuhren entweder absolut oder im
Verhältnis zur Erzeugung oder zum
Verbrauch im einführenden Mitglied stattgefunden hat. Bezüglich der Auswirkung 3.5
der Dumpingeinfuhren auf die Preise
prüfen die untersuchenden Behörden, ob
eine erhebliche Preisunterschreitung durch
die Dumpingeinfuhren im Vergleich zum
Preis einer gleichartigen Ware des einführenden Mitglieds eingetreten ist oder,
ob diese Einfuhren in anderer Form einen
erheblichen Druck auf die Preise bewirken
oder wesentlich zur Verhinderung von
Preiserhöhungen beitragen, die sonst eingetreten wären. Weder eines noch mehrere
dieser Kriterien sind notwendigerweise für
die Beurteilung maßgebend.
Wenn Einfuhren einer Ware aus mehreren
Ländern als einem Land gleichzeitig Antidumpinguntersuchungen unterliegen, können die untersuchenden Behörden die
Auswirkungen solcher Einfuhren nur
zusammenfassend beurteilen, falls sie feststellen, daß a) die festgestellte Dumpingspanne im Verhältnis zu den Einfuhren aus
jedem Land über dem im Artikel 5
Absatz 8 definierten geringen Werten liegt
und der Umfang der Einfuhren aus jedem
Land nicht unbeachtlich ist und b) eine
zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen auf die Einfuhren im Lichte der
Wettbewerbsbedingungen zwischen den
eingeführten Waren und den Wettbewerbs-3.6
bedingungen und zwischen den eingeführten Waren und den gleichartigen inländischen Waren angemessen ist.
Die Prüfung der Auswirkungen der Dumpingeinfuhren auf den betroffenen inländischen Wirtschaftszweig umfaßt eine Beur-

9
) Soweit nicht anders bestimmt, bedeutet der Begriff
„Schädigung" im Sinne dieses Übereinkommens, daß ein
inländischer Wirtschaftszweig bedeutend geschädigt wird,
oder bedeutend geschädigt zu werden droht, oder, daß
die Errichtung eines inländischen Wirtschaftszweiges
erheblich verzögert wird und ist gemäß den Bestimmungen dieses Artikels auszulegen.
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teilung aller relevanten Wirtschaftsfaktoren
und Wirtschaftsindizes, die die Lage dieses
Wirtschaftszweiges beeinflussen, wie tatsächliche und potentielle Verringerung des
Absatzes, des Gewinns, der Erzeugung, des
Marktanteils, der Produktivität, der Investitionserträge oder der Kapazitätsauslastung;
Faktoren, die die inländischen Preise
beeinflussen; die Größe der Dumpingspanne; tatsächliche und potentielle negative Auswirkungen auf Cash-flow, Lagerhaltung, Beschäftigung, Löhne, Wachstum,
Investitions- und Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten. Diese Liste ist nicht erschöpfend
und weder eines noch mehrere dieser
Kriterien sind für die Entscheidung ausschlaggebend.

Es muß nachgewiesen werden, daß die
Dumpingeinfuhren, durch die Auswirkungen des Dumpings, wie in den Absätzen 2
und 4 dargestellt, eine Schädigung im Sinne
dieses Übereinkommens verursachen. Der
Nachweis eines kausalen Zusammenhangs
zwischen Dumpingeinfuhren und der
Schädigung des inländischen Wirtschaftszweiges stützt sich auf die Prüfung aller
erheblichen Beweise seitens der Behörden.
Die Behörden prüfen auch alle anderen
bekannten Faktoren als die Dumpingeinfuhren, die gleichzeitig den inländischen
Wirtschaftszweig schädigen und die Schädigungen, die durch diese anderen Faktoren verursacht wurden, dürfen nicht den
Dumpingeinfuhren zur Last gelegt werden.
Faktoren, welche diesbezüglich von Bedeutung sein könnten, sind unter anderem, der
Einfuhrumfang sowie die Preise von nicht
zu Dumpingpreisen verkauften Einfuhrwaren, eine geringere Nachfrage oder
eine Änderung im Konsumverhalten, handelsbeschränkende Maßnahmen und Wettbewerb zwischen ausländischen und inländischen Erzeugern, Technologieentwicklungen sowie die Ausfuhrleistung und
Produktivität des inländischen Wirtschaftszweiges.

Die Auswirkung der Dumpingeinfuhren
wird in bezug auf die inländische Erzeugung der gleichartigen Ware bewertet,
wenn die verfügbaren Unterlagen eine
Abgrenzung dieser Produktion anhand
von Kriterien wie Produktionsverfahren,
Verkäufe und Gewinn des Erzeugers
erlauben. Läßt sich diese Erzeugung nicht
abgrenzen, so wird die Auswirkung der
Dumpingeinfuhren an ihrem Einfluß auf
die Erzeugung der kleinsten, die gleichartigen Waren miteinschließende Gruppe
oder Reihe von Waren gemessen, für die
die erforderlichen Angaben erhältlich sind.
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1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
Die Feststellung, daß eine materielle
Schädigung droht, muß auf Tatsachen und •
nicht lediglich auf Behauptungen, Vermutungen oder entfernte Möglichkeiten beruhen. Das Eintreten von Umständen, unter
denen das Dumping eine Schädigung
verursachen würde, muß klar vorauszusehen sein und unmittelbar bevorstehen 10).
Um das Vorhandensein einer bevorstehenden materiellen Schädigung festzustellen,
sollen die Behörden, unter anderem,
folgende Faktoren berücksichtigen:
(i) eine erhebliche Steigerungsrate von
Dumpingeinfuhren für den inländischen Wirtschaftszweig, welche die
Wahrscheinlichkeit einer wesentlich
gesteigenen Einfuhr anzeigt;
(ii) ausreichend frei verfügbare Kapazitäten seitens des Exporteurs oder ein
wesentlicher, unmittelbar bevorstehender Kapazitätszuwachs als Indiz von
erheblich gesteigerten Dumpingausfuhren auf den Markt des einführenden Mitglieds, unter gleichzeitiger
Berücksichtigung der Verfügbarkeit
anderer Ausfuhrmärkte für die Aufnahme zusätzlicher Ausfuhren;
(iii) ob die Preise der Einfuhren eine
wesentlich ungünstig beeinflussende
oder dämpfende Auswirkung auf die
Inlandspreise haben werden, wobei
dies zu einem erhöhten Einfuhrbedarf führen würde; und
(iv) Lagerhaltung der zu untersuchenden
Ware.
Keiner dieser Faktoren ist für sich selbst
notwendigerweise für die Beurteilung maßgebend, aber in ihrer Gesamtheit müssen
sie zur Schlußfolgerung führen, daß
weitere Dumpingausfuhren unmittelbar
bevorstehen, und daß, ohne Schutzmaßnahmen, dies zu einer materiellen Schädigung führen würde.4.2
In den Fällen, in denen Dumpingeinfuhren
eine Schädigung zu verursachen drohen, ist
die Frage der Anwendung von Antidumpingmaßnahmen mit besonderer Sorgfalt
zu erwägen und zu entscheiden.
Artikel 4

Bestimmung des Begriffes „inländischer Wirtschaftszweig"
4.1

Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Begriff „inländischer Wirtschaftszweig" alle inländischen Erzeuger gleich-

10
) Ein Beispiel, wenn auch kein entscheidendes, ist
gegeben, wenn überzeugende Gründe für die Annahme
bestehen, daß in naher Zukunft die Einfuhr der
betreffenden Ware zu Dumpingpreisen erheblich zunehmen wird.

artiger Waren oder diejenigen unter ihnen,
deren Erzeugung insgesamt einen erheblichen Anteil an der gesamten Inlandserzeugung dieser Ware ausmacht, dabei gilt
jedoch folgendes.
(i) sind Erzeuger mit den Exporteuren
oder Importeuren geschäftlich verbunden 11) oder selbst Importeure der
Ware, die angeblich Gegenstand eines
Dumpings ist, so ist es zulässig, unter
dem Begriff „inländischer Wirtschaftszweig" nur die übrigen Erzeuger zu
verstehen;
(ii) unter außergewöhnlichen Umständen
kann das Gebiet eines Mitglieds
hinsichtlich der betreffenden Erzeugung in zwei oder mehrere Wettbewerbsmärkte eingeteilt und können
die Erzeuger in jedem einzelnen
Markt als ein eigener Wirtschaftszweig angesehen werden, wenn a) die
Erzeuger in einem solchen Markt die
Gesamtheit oder fast die Gesamtheit
ihrer Erzeugung der betreffenden
Ware auf diesem Markt absetzen ,
und b) die Nachfrage auf diesem
Markt nicht zu einem wesentlichen
Teil von Erzeugern der betreffenden
Ware gedeckt wird, die ihren Standort
in einem anderen Teil des Gebiets
haben. Unter diesen Umständen kann
die Feststellung einer Schädigung
getroffen werden, wenn ein wesentlicher Teil des gesamten inländischen
Wirtschaftszweiges nicht geschädigt
wird, sofern es zu einer Konzentration von Dumpingeinfuhren in einen
solchen isolierten Markt kommt und
sofern die Dumpingeinfuhren eine
Schädigung der Erzeuger der gesamten oder fast der gesamten Erzeugung
in einem solchen Markt verursachen.
Werden die Erzeuger eines bestimmten
Gebiets, das heißt, eines Marktes im Sinne
des Absatzes l lit. b als eigener inländischer Wirtschaftszweig angesehen, so
werden Dumpingzölle nur auf die zum
Endverbrauch in diesem Gebiet bestimmten
11
) Im Sinne dieses Absatzes werden Erzeuger als mit
den Exporteuren oder Importeuren geschäftlich verbunden nur betrachtet, wenn a) einer von ihnen direkt oder
indirekt den anderen kontrolliert; oder b) beide von
ihnen direkt oder indirekt von einer dritten Person
kontrolliert werden; oder c) sie gemeinsam, direkt oder
indirekt, eine dritte Person kontrollieren, vorausgesetzt es
bestehen Gründe zur. Annahme, daß die Verbundenheit
bewirkt, daß der betroffene Erzeuger anders handelt als
die nicht geschäftlich verbundenen Erzeuger. Im Sinne
dieses Absatzes gilt eine Person als die kontrollierende,
wenn sie gesetzlich oder betrieblich in der Lage ist,
Zwang auszuüben oder Weisungen einem anderen zu
erteilen.
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Waren erhoben 12). Ist nach den verfassungsrechtlichen Bestimmungen des ein- .
führenden Mitglieds die Erhebung von
Antidumpingzöllen auf dieser Grundlage
nicht zulässig, so darf das einführende
Mitglied Antidumpingzölle ohne Beschränkung nur erheben, wenn a) den Exporteuren Gelegenheit gegeben worden ist, die
Ausfuhren zu Dumpingpreisen in das
betreffende Gebiet einzustellen oder Zusicherungen nach Artikel 8 abzugeben und
derartige Zusicherungen nicht innerhalb
kürzester Frist und in kürzester Form
erfolgt sind und b) diese Zölle nicht allein
auf Waren bestimmter Erzeuger, die das
betreffende Gebiet beliefern, erhoben
werden können.
Haben zwei oder mehr Länder im Rahmen
des Artikels XXIV Absatz 8 lit. a des
GATT 1994 einen solchen Integrationsgrad erreicht, daß sie die Merkmale eines
einzigen einheitlichen Marktes aufweisen,
so gelten die Erzeuger des gesamten
Integrationsgebiets als inländischer Wirtschaftszweig im Sinne des Absatzes 1.

4.3

4.4

Artikel 3 Absatz 6 findet auf diesen Artikel
Anwendung.
Artikel 5
Einleitung des Verfahrens und anschließende
Prüfung

5.1

5.2

12

Eine Untersuchung zur Feststellung des
Vorliegens, des Ausmaßes und der Auswirkung eines behaupteten Dumpings wird
auf Grund eines schriftlichen Antrags
eingeleitet, der von dem betroffenen
inländischen Wirtschaftszweig oder in
seinem Namen gestellt wird, sofern nicht
Absatz 6 Anwendung findet.
Ein Antrag nach Absatz l muß Beweismittel für das Vorliegen a) eines Dumpings,
b) einer Schädigung im Sinne des Artikels VI des GATT 1994 in der Auslegung
durch dieses Übereinkommens und c) eines
Kausalzusammenhangs zwischen den Dumpingeinfuhren und der behaupteten Schädigung enthalten. Einfache Behauptungen,
welche nicht auf einschlägige Beweise
gestützt sind, können nicht als den
Erfordernissen dieses Absatzes entsprechend angesehen werden. Der Antrag hat
folgende, dem Antragsteller zur Verfügung
stehende Angaben, zu enthalten:
(i) die Identität des Antragstellers, sowie
eine Beschreibung des Umfangs und
Wertes der inländischen Erzeugung

) In diesem Übereinkommen bedeutet der Ausdruck
„erheben" eine endgültige oder abschließende Festsetzung
oder Einhebung eines Zolles oder einer Abgabe.
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der gleichartigen durch den Antragsteller erzeugten Ware. Wenn ein
schriftlicher Antrag im Namen des
inländischen
Wirtschaftszweiges
gestellt wird, ist im Antrag der
Wirtschaftszweig in dessen Namen
der Antrag mit einer Aufstellung aller
bekannten inländischen Erzeuger der
gleichartigen Ware
(oder eines
Zusammenschlusses
inländischer
Erzeuger einer gleichartigen Ware)
gestellt wird, zu benennen und auch,
soweit möglich, eine Beschreibung des
Umfangs und Wertes einer gleichartigen Ware aus inländischer Erzeugung von diesem Erzeuger;
(ii) eine vollständige Beschreibung der
Ware, die angeblich Gegenstand des
Dumpings ist, Namen des Ursprungslandes oder der Ursprungsländer oder
der betreffenden Ausfuhrländer, die
Identität des bekannten Exporteurs
oder ausländischen Erzeugers sowie
eine Liste bekannter Importeure der
betreffenden Ware;
(iii) Angaben über den Verkaufspreis der
betreffenden Ware, sofern sie zum
Verbrauch auf dem Inlandsmarkt des
Ursprungslandes, der Ursprungsländer
oder zur Ausfuhr bestimmt ist (oder,
wo zulässig, Angaben über den Verkaufspreis der Ware aus dem
Ursprungsland, oder den Ursprungsoder Ausfuhrländern an ein Drittland
oder Drittländer oder den errechneten
Wert der Ware) und Angaben über
Ausfuhrpreise oder, wenn zutreffend,
den Wiederverkaufspreis der Ware an
einen unabhängigen Käufer im Gebiet
des einführenden Mitglieds;
(iv) Angaben, welche die Entwicklung des
Umfangs der angeblichen Dumpingeinfuhren betreffen, Auswirkung dieser Einfuhren auf die Preise einer
gleichartigen Ware auf dem Inlandsmarkt und die sich daraus ergebende
Belastung des inländischen Wirtschaftszweiges, beispielsweise durch
den Einfluß von wesentlichen Faktoren und Indizes auf den inländischen
Wirtschaftszweig, die im Artikel 3
Absätze 2 und 4 angeführt sind.
Die Behörden prüfen die Genauigkeit und
Angemessenheit der im Antrag vorgesehenen Beweismittel, um festzustellen, ob
ausreichende Beweismittel vorliegen, die
die Einleitung einer Untersuchung rechtfertigen.
Eine Untersuchung wird nach Absatz l nur
dann eingeleitet, wenn die Behörden auf
Grund einer Prüfung den Unterstützungs-
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oder Ablehnungsgrad des Antrags seitens
der inländischen Erzeuger einer gleichartigen Ware festgestellt haben 13), daß der
Antrag vom oder im Namen des inländischen Wirtschaftszweiges eingebracht worden ist 14). Der Antrag wird als „vom oder
im Namen des inländischen Wirtschaftszweiges eingebracht" betrachtet, wenn er
von den inländischen Erzeugern, deren
gemeinsame Erzeugung über 50 Prozent
der Gesamterzeugung der gleichartigen
Ware beträgt, unterstützt wird, welche
von dem Teil des inländischen Wirtschaftszweiges erzeugt wird, der die Zustimmung
oder Ablehnung des Ansuchens bekundet.
Wenn das Ansuchen jedoch nur von jenen
inländischen Erzeugern unterstützt wird,
die über weniger als 25 Prozent der
gesamten Erzeugung der gleichartigen
vom inländischen Wirtschaftszweig erzeugten Ware verfügen, wird keine Untersuchung eingeleitet.

5.8

5.5

Die Behörden vermeiden die öffentliche
Bekanntmachung eines Antrags zur Einleitung einer Untersuchung, sofern nicht
eine Entscheidung zur Einleitung einer
Untersuchung getroffen
worden
ist.5.9
Jedoch notifizieren die Behörden der
5.10
Regierung des betroffenen ausführenden
Mitglieds den Erhalt eines ordnungsgemäß
belegten Antrags vor Einleitung einer
Untersuchung.

5.6

Unter besonderen Umständen können die
Behörden entscheiden, eine Untersuchung
ohne ein diesbezügliches schriftliches Ansuchen seitens des oder im Namen des
inländischen Wirtschaftszweiges einzuleiten. Dies soll jedoch nur dann geschehen,
wenn genügend Beweise über Dumping,
Schädigung und einen kausalen Zusammenhang nach Absatz 2 zur Rechtfertigung der
Einleitung einer Untersuchung vorliegen.

5.7

Die Beweismittel für das Dumping und die
Schädigung werden gleichzeitig geprüft
a) bei der Entscheidung zur allfälligen
Einleitung
einer
Untersuchung
und
b) danach, im Verlauf der Untersuchung,
beginnend zu einem Zeitpunkt, der nicht
nach dem frühesten Zeitpunkt liegen darf,
von dem an gemäß diesem Übereinkommen vorläufige Maßnahmen angewendet
werden können.

einer ungewöhnlich hohen Zahl von Erzeugern Können
die Behörden Unterstützung und Ablehnung mittels
statistisch gültigen Proben feststellen.
14
) Die Mitglieder sind sich bewußt, daß in den
Gebieten von bestimmten Mitgliedern, Angestellte
inländischer Erzeuger gleichartiger Waren oder Vertreter dieser Angestellten, einen Antrag auf Untersuchung
nach Absatz l einbringen oder unterstützen können.

Sind die zuständigen Behörden überzeugt,
daß die Beweise für das Dumping oder für
die Schädigung nicht ausreichen, um die
Fortsetzung des Verfahrens zu rechtfertigen, so wird der Antrag umgehend
zurückgewiesen und die Untersuchung
umgehend eingestellt. Ist die Dumpingspanne oder der Umfang der tatsächlichen
Dumpingeinfuhren oder die Schädigung
geringfügig, so wird die Untersuchung
umgehend eingestellt. Die Dumpingspanne
wird als geringfügig betrachtet, wenn sie
unter 2 Prozent, gemessen als Prozentsatz
des Ausfuhrpreises, beträgt. Der Umfang
der Dumpingeinfuhren wird üblicherweise
als geringfügig betrachtet, wenn der
Umfang der Dumpingeinfuhren aus einem
bestimmten Land unter 3 Prozent der
Einfuhren einer gleichartigen Ware in das
einführende Mitglied beträgt, es sei denn,
die Länder, welche einzeln über weniger
als 3 Prozent der Einfuhren der gleichartigen Ware des einführenden Mitglieds
verfügen, zusammen über mehr als
7 Prozent der Einfuhren der gleichartigen
Ware des einführenden Mitglieds verfügen.
Ein Antidumpingverfahren steht der Zollabfertigung nicht entgegen.
Wenn keine besonderen Umstände eintreten, werden Untersuchungen innerhalb
eines Jahres, spätestens ab 18 Monate nach
ihrer Einleitung, abgeschlossen.
Artikel 6
Beweise

6.1

Allen interessierten Parteien wird mitgeteilt,
welche Auskünfte die Behörden benötigen
und sie erhalten ausreichend Gelegenheit
schriftlich alle Beweismittel vorzulegen,
deren Verwendung sie in der anhängigen
Antidumping-Untersuchung für zweckdienlich halten.
6.1.1 Exporteuren oder ausländischen Erzeugern
wird eine Frist von 30 Tagen zur Beantwortung der ihnen anläßlich der Antidumping-Untersuchung übermittelten Fragebögen
eingeräumt 15).
Gebührende
Berücksichtigung soll auch jedes Ersuchen
um Verlängerung der 30-Tage-Frist finden,
13
)Im Falle von zersplitterten Wirtschaftszweigen mit
und nach Bekanntgabe der Gründe soll
eine Verlängerung, wann immer möglich,
gewährt werden.

15
) Als allgemeine Regel wird die Frist für Exporteure
ab dem Zeitpunkt des Einlangens des Fragebogens
berechnet, wobei angenommen wird, daß das Einlangen
eine Woche nach Absenden an den Empfänger oder nach
Übermittlung an den betreffenden diplomatischen Vertreter des ausführenden Mitglieds oder aber, im Falle
eines gesonderten Zollgebiet-Mitglieds an einen offiziellen Vertreter des ausführenden Gebiets, gilt.
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6.1.2

6.1.3

6.2

6.3

6.4

6.5

Die Beweismittel, welche von einer betroffenen Partei schriftlich vorgelegt werden,
werden umgehend den anderen betroffenen
Parteien, die an der Untersuchung teilnehmen, zur Verfügung gestellt, es sei
denn, es besteht Anlaß, vertrauliche
Angaben zu schützen.
Nach Einleitung der Untersuchung werden
die Behörden den bekanntermaßen betroffenen Exporteuren sowie den Regierungen
der ausführenden Mitglieder den vollen
Wortlaut des schriftlichen Antrags, welchen
sie gemäß Artikel 5 Absatz l erhalten
haben, übermitteln 16) und ihn, auf Ersuchen den anderen betroffenen Parteien
zugänglich machen. Vertraulichen Angaben wird nach Absatz 5 besonderer Schutz
gewährt.
Während der Antidumping-Untersuchung
haben alle Parteien uneingeschränkt Gelegenheit, ihre Interessen zu verteidigen. Zu
diesem Zweck geben die zuständigen
Behörden allen unmittelbar interessierten
Parteien auf Antrag Gelegenheit, mit den
Parteien zusammenzutreffen, die entgegengesetzte Interessen vertreten, damit widersprechende Ansichten geäußert und Gegenargumente vorgebracht werden können.
Dabei ist der notwendigen Vertraulichkeit
und den praktischen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Eine Partei ist nicht
verpflichtet, an einer solchen Zusammenkunft teilzunehmen, und ihre Abwesenheit
ist ihrer Sache nicht abträglich. Interessierte
Parteien haben auch Anspruch darauf,
sofern besondere Gründe dies rechtfertigen, Angaben mündlich vorzubringen.
Mündliche Angaben nach Absatz 2 werden
von den Behörden nur dann berücksichtigt,
wenn sie schriftlich nachgereicht und
anderen betroffenen Parteien, wie im
Absatz 2 lit. b vorgesehen, zur Verfügung
gestellt werden.
Die Behörden geben den interessierten
Parteien, falls durchführbar, zeitgerecht
Gelegenheit, alle für die Darlegung ihres
Standpunktes erheblichen Unterlagen einzusehen, die von den Behörden in einer
Antidumping-Untersuchung
verwendet
werden und nicht im Sinne des Absatzes 6
vertraulich sind, sowie auf Grund dieser
Unterlagen Stellungnahmen vorzubereiten.
Alle Auskünfte, die ihrer Natur nach
vertraulich sind (beispielsweise, weil ihre
Preisgabe einem Konkurrenten erhebliche
Wettbewerbsvorteile verschaffen würde

besonders hohen Zahl von Exponeuren der volle
Wortlaut des schriftlichen Antrags nur den Behörden
des ausführenden Mitglieds oder den betroffenen
Handelsvertretungen zur Verfügung gestellt werden soll.
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oder für den Auskunftgeber oder die
Person, von der er die Auskünfte erhalten
hat, von erheblichem Nachteil wäre) oder
von den Parteien für eine Untersuchung
vertraulich zur Verfügung gestellt werden,
sind bei entsprechender Begründung von
den Untersuchungsbehörden vertraulich zu
behandeln. Diese Auskünfte dürfen nicht
ohne ausdrückliche Genehmigung der
Partei, die sie erteilt hat, preisgegeben
werden 17 ).
6.5.1
Die Behörden werden interessierte Parteien, die vertrauliche Auskünfte erteilen,
veranlassen, eine nichtvertrauliche Zusammenfassung dieser Auskünfte zur Verfügung zu stellen. Die Zusammenfassungen
enthalten genügend Einzelheiten, um den
wesentlichen Inhalt der vertraulichen Auskünfte verstehen zu können. Unter außergewöhnlichen Umständen können die
Parteien erklären, daß sich diese Auskünfte nicht für eine Zusammenfassung
eignen. Unter solchen außergewöhnlichen
Umständen sind die Gründe anzugeben,
die eine Zusammenfassung unmöglich
machen.
6.5.2
Ist jedoch nach Ansicht der betreffenden
Behörden ein Antrag auf vertrauliche
Behandlung nicht gerechtfertigt und ist
der Auskunftgeber weder bereit, die
Angaben bekanntzugeben noch ihrer
Bekanntgabe in großen Zügen oder in
gekürzter Form zuzustimmen, so können
die Behörden diese Angaben unberücksichtigt lassen, sofern ihnen nicht aus
geeigneter Quelle überzeugend nachgewiesen wird, daß sie zutreffen.
6.6
Die Behörden werden sich im Verlauf der
Untersuchungen, außer unter den im
Absatz 8 vorgesehenen Umständen, davon
überzeugen, daß die von den betroffenen
Parteien gemachten Angaben, auf denen
sich ihr Ermittlungsergebnis stützt, zutreffend sind18).
6.7
Zur Nachprüfung oder Ergänzung der
erhaltenen Angaben können die Behörden
erforderlichenfalls im Gebiet anderer Mitglieder Untersuchungen anstellen, vorausgesetzt, daß sie die Zustimmung der
betroffenen Unternehmen erhalten, die
16
Vertreter
der Regierung
desFalle
betroffenen
)Es besteht
Einvernehmen,
daß im
einer
Mitglieds offiziell unterrichten und dieses
Mitglied keine Einwände gegen die Untersuchung erhebt. Die im Anhang l beschriebene Vorgangsweise wird auf Untersuchungen angewendet, die im Gebiet anderer
17
) Die Mitglieder sind sich bewußt, daß im Gebiet
gewisser Mitglieder die Preisangabe auf Grund von
enggefaßten Schutzbestimmungen verlangt werden kann.
) Die Mitglieder sind sich darüber einig, daß
Ersuchen um vertrauliche Behandlung von Auskünften
nicht willkürlich abgelehnt werden sollen.
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Mitglieder durchgeführt werden. Die
Zahl der Exporteure und Erzeuger wäre so
Behörden werden, sofern es sich nicht um
groß, daß eine individuelle Prüfung die
den Schutz vertraulicher Unterlagen hanBehörden übermäßig belasten und die
delt, die Ergebnisse solcher Untersuchunzeitgerechte Beendigung der Untersugen zugänglich machen oder sie nach
chung verhindern würde. Freiwillige StelAbsatz 11 den betroffenen Unternehmen
lungnahmen sind möglich.
mitteilen und solche Ergebnisse den 6.11 Im Sinne dieses Übereinkommens umfaßt
Antragstellern zur Verfügung stellen.
der Ausdruck „interessierte Parteien":
(i) einen Exporteur oder ausländischen
6.8
Verweigert eine interessierte Partei den
Erzeuger oder den Importeur einer
Zugang zu erforderlichen Angaben oder
Ware, die Gegenstand einer Unterstellt sie erforderliche Angaben nicht
suchung ist, oder eine Handels- oder
innerhalb eines angemessenen Zeitraums
Wirtschaftsvereinigung, deren überzur Verfügung, oder behindert sie erhebwiegende Zahl von Mitgliedern
lich das Verfahren, so können vorläufige
Erzeuger, Exporteure oder Importeuund endgültige Feststellungen bejahender
re einer solchen Ware sind;
oder verneinender Art auf Grund der
(ii) die Regierung des ausführenden Mitverfügbaren Tatsachen getroffen werden.
glieds; und
Die Bestimmungen des Anhangs II sind bei
(iii) den Erzeuger der gleichartigen Ware
Anwendung dieses Absatzes zu beachten.
im einführenden Mitglied oder eine
6.9
Die Behörden setzen vor einer endgültigen
Handels- und Wirtschaftsvereinigung,
Feststellung alle interessierten Parteien über
deren überwiegende Zahl von Mitdie wesentlichen zu berücksichtigenden
gliedern, die gleichartige Ware im
Tatsachen in Kenntnis, welche die GrundGebiet des einführenden Mitglieds
lage der Entscheidung bilden, ob enderzeugen.
gültige Maßnahmen Anwendung finden.
Diese Liste hindert die Mitglieder nicht
Diese Bekanntmachung soll zeitgerecht
daran, inländische oder ausländische Parstattfinden, um es den Parteien zu
teien, die oben nicht angeführt wurden, als
ermöglichen, ihre Interessen zu verteidigen.
interessierte Parteien einzubeziehen.
6.10
Die Behörden setzen in der Regel eine
Die Behörden werden es den gewerblichen
individuelle Dumpingspanne für jeden6.12
Verbrauchern
der Ware, die Gegenstand
bekannten Exporteur oder betroffenen
der Untersuchung ist, als auch den
Erzeuger der in Untersuchung befindlimaßgeblichen Konsumentenorganisationen
chen Ware fest. Sollte die Anzahl der
in Fällen, in denen die Ware üblicherweise
Exporteure, Erzeuger, Importeure oder
im Einzelhandel erhältlich ist, ermöglichen,
betroffenen Warenarten für eine FeststelAuskünfte zu erteilen, die für die Unterlung so groß sein, daß eine solche
suchung bezüglich Dumping, Schädigung
Feststellung undurchführbar ist, können
und Kausalität von Bedeutung sind.
die Behörden ihre Untersuchung auf eine
angemessene Anzahl interessierter Parteien 6.13 Die Behörden werden die auftretenden
Schwierigkeiten beim Erteilen der erforderoder Warenmuster beschränken, die auf
lichen Auskünfte berücksichtigen, besonGrund von Angaben, die für die Behörden
ders bei kleineren Unternehmen und jede
zum Zeitpunkt der Auswahl verfügbar und
mögliche Hilfe gewähren.
statistisch gültig sind oder aber die Untersuchung auf den höchsten Prozentsatz des 6.14 Die oben angeführten Verfahren sollen die
Behörden eines Mitglieds gemäß den
Umfangs der Ausfuhren aus dem betrefeinschlägigen
Bestimmungen dieses Überfenden Land, die in angemessener Weise
einkommens nicht daran hindern, ohne
untersucht werden können.
Verzögerung Untersuchungen einzuleiten,
6.10.1 Die Auswahl von Exporteuren, Erzeugern,
vorläufige
oder endgültige Feststellungen
Importeuren oder Warenarten, welche
bejahender
oder verneinender Art zu
nach diesem Absatz getätigt wird, findet
treffen oder vorläufige oder endgültige
vorzugsweise in Zusammenarbeit und im
Maßnahmen anzuwenden.
Einvernehmen mit den betroffenen Exporteuren, Erzeugern oder Importeuren statt.
6.10.2 In Fällen, in denen die Behörden nach
diesem Absatz ihre Untersuchungen eingeschränkt haben, werden trotzdem für jeden
ursprünglich nicht ausgewählten Exporteur
oder Erzeuger, der die Angaben rechtzeitig
vorlegt, um im Zuge der Untersuchung
berücksichtigt zu werden, eine individuelle
Dumpingspanne festsetzen, es sei denn, die

Artikel 7

Vorläufige Maßnahmen
7.1

Vorläufige Maßnahmen dürfen nur getroffen werden, wenn:
(i) eine Untersuchung im Sinne des
Artikels 5 eingeleitet wurde, eine
öffentliche Bekanntmachung darüber
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erfolgt ist und die interessierten
Parteien
ausreichend
Gelegenheit
erhalten haben, Auskünfte oder Stellungnahmen abzugeben;
(ii) eine bejahende vorläufige Feststellung
von Dumping und folgender Schädigung eines inländischen Wirtschaftszweiges erfolgt ist; und

(iii) die

7.2

betroffenen

Behörden

solche

Maßnahmen für notwendig erachten,
um eine Schädigung während der
Dauer des Verfahrens zu verhindern.
Vorläufige Maßnahmen können darin
bestehen, daß ein vorläufiger Zoll erhoben
oder
vorzugsweise
Sicherheitsleistung
durch Barhinterlegung oder Bürgschaft in
Höhe des vorläufig geschätzten Antidumpingzolls gefordert wird, wobei die vorläufig geschätzte Dumpingspanne nicht
überschritten werden darf. Die Aussetzung
der endgültigen Verzollung ist eine angemessene vorläufige Maßnahme, sofern der
tarifmäßige Zoll und der geschätzte Betrag

8.2

8.3

des Antidumpingzolls angegeben werden

7.3

7.4

7.5

und die Aussetzung der endgültigen
Verzollung denselben Bedingungen unterliegt wie andere vorläufige Maßnahmen.
Vorläufige Maßnahmen werden nicht vor
60 Tagen ab Einleitung der Untersuchung
angewendet.
Vorläufige Maßnahmen sind auf einen
möglichst kurzen Zeitraum zu beschränken; dieser darf vier Monate oder — wenn
die zuständigen Behörden auf Antrag von
Exporteuren, die über einen wesentlichen 8.4
Prozentsatz des betroffenen Handels verfügen, dies beschließen — sechs Monate
nicht überschreiten. Falls die Behörden im
Zuge einer Untersuchung prüfen, ob ein
niedrigerer Zoll als die Dumpingspanne die
Schädigung beseitigen würde, kann die
Zeitspanne sechs beziehungsweise neun
Monate betragen.
Bei der Anwendung vorläufiger Maßnahmen werden die einschlägigen Bestimmun-

gen des Artikels 9 befolgt.
Artikel 8
Verpflichtungen bezüglich der Preise

8.1

Ein Verfahren kann 19) ohne Anwendung
von vorläufigen Maßnahmen oder Antidumpingzöllen ausgesetzt oder beendet
werden, wenn sich der Exporteur freiwillig
und in zufriedenstellender Form verpflichtet, seine Preise zu ändern oder die
Ausfuhr zu Dumpingpreisen in das betref-

Fortsetzung des Verfahrens bei gleichzeitiger Erfüllung
von Preisverpflichtungen gestattet ist; ausgenommen sind
Fälle, in denen Absatz 4 gilt.
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fende Gebiet zu unterlassen, sodaß die
untersuchenden Behörden überzeugt sind,
daß die schädigende Auswirkung des
Dumpings beseitigt ist. Preiserhöhungen
auf Grund solcher Verpflichtungen dürfen
nur so hoch sein, wie dies zum Ausgleich
der Dumpingspanne notwendig ist. Es ist
wünschenswert, daß die Preiserhöhungen
niedriger als die Dumpingspanne sind,
wenn solche Erhöhungen zur Beseitigung
der Schädigung des inländischen Wirtschaftszweiges ausreichen.
Preisverpflichtungen dürfen von den
Exporteuren weder verlangt noch angenommen werden, sofern die Behörden des
einführenden Mitglieds keine bejahende
vorläufige Feststellung von Dumping und
der aus solchem Dumping verursachten
Schädigung getroffen haben.
Angebotene Verpflichtungen
brauchen
nicht angenommen zu werden, wenn die
Behörden die Annahme für schwer durchführbar halten, zum Beispiel wenn die Zahl
der tatsächlichen oder möglichen Exporteure zu groß ist oder, wenn andere
Gründe, einschließlich allgemeiner Verfahrensweise, dagegen sprechen. Die Behörden
teilen dem Exporteur die Gründe mit, die
sie dazu bewogen haben, die Annahme
einer Verpflichtung als ungeeignet anzusehen, sollte sich ein solcher Fall ergeben;
sie bieten dem Exporteur weitgehend die
Gelegenheit, Stellungnahmen hiezu abzugeben.
Wird eine Verpflichtung angenommen, so
ist die Untersuchung des Dumpings und
der Schädigung trotzdem abzuschließen,
wenn der Exporteur dies wünscht oder die
Behörden es beschließen. Wird in einem

solchen Fall festgestellt, daß kein Dumping

oder keine Schädigung vorliegt, so wird die
Verpflichtung automatisch hinfällig, sofern
die Feststellung weitgehend auf das
Bestehen einer Preisverpflichtung zurückzuführen ist. In solchen Fällen können die
Behörden verlangen, daß eine Verpflichtung über einen angemessenen Zeitraum im
Einklang mit diesem Übereinkommen
aufrechtzuerhalten ist. Im Falle einer
bejahenden Feststellung von Dumping und
19
)Das Wort
„kann" istwird
nicht die
so auszulegen,
daß eine
Schädigung,
Verpflichtung
entsprechend ihren Bedingungen und den
Bestimmungen dieses Übereinkommens

beibehalten.
8.5

Preisverpflichtungen können von den
Behörden des einführenden Mitglieds
vorgeschlagen werden, aber kein Exporteur ist gezwungen, eine solche Verpflichtung einzugehen. Die Tatsache, daß die
Exporteure solche Verpflichtungen nicht
anbieten oder einer Aufforderung zu
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1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
solchen Verpflichtungen nicht nachkommen, darf sich nicht nachteilig auf die
Prüfung des Falles auswirken. Den Behörden steht es jedoch frei, festzustellen, daß
eine drohende Schädigung eher eintreten
wird, wenn die Dumpingeinfuhren andauern.
Die Behörden eines einführenden Mitglieds
können von jedem Exporteur, dessen
Verpflichtung sie angenommen haben,
verlangen, daß er regelmäßig Angaben 9.3
über die Erfüllung dieser Verpflichtung
macht und die Nachprüfung sachdienlicher
Daten zuläßt. Bei Verletzung der Ver- 9.3.1
pflichtung können die Behörden des
einführenden Mitglieds auf Grund dieses
Übereinkommens und in Übereinstimmung
mit seinen Bestimmungen ohne Verzögerung Maßnahmen treffen, die in der
umgehenden Anwendung von vorläufigen
Maßnahmen auf der Grundlage der besten,
zur Verfügung
stehenden Angaben,
bestehen können. In solchen Fällen können gemäß diesem Übereinkommen auf
Waren, die nicht mehr als 90 Tage vor
Anwendung solcher vorläufiger Maßnahmen zum freien Verkehr abgefertigt worden sind, endgültige Zölle erhoben werden;
die rückwirkende Zollfestsetzung gilt
jedoch nicht für Einfuhren, die vor der
Verletzung der Verpflichtung abgefertigt 9.3.2
worden sind.
Artikel 9

Festsetzung und Erhebung von Antidumpingzöllen

9.1

9.2

Die Entscheidung darüber, ob beim Vorliegen aller Voraussetzungen ein Antidumpingzoll festgesetzt werden soll und ob ein
solcher in voller Höhe der Dumpingspanne
oder niedriger festzusetzen ist, obliegt den
Behörden des einführenden Mitglieds. Es
ist wünschenswert, daß im Gebiet aller
Mitglieder die Festsetzung fakultativ und
der Zoll niedriger als die Dumpingspanne
ist, wenn dieser niedrigere Zoll ausreicht,
um die Schädigung des inländischen Wirtschaftszweiges zu beseitigen.
Der für eine Ware festgesetzte Antidumpingzoll wird in der jedem Fall angemessenen Höhe ohne Diskriminierung auf alle
Einfuhren dieser Ware, gleich welcher
Herkunft, erhoben, sofern festgestellt
wird, daß sie Gegenstand eines Dumpings
sind und eine Schädigung verursachen,
ausgenommen Einfuhren aus solchen Quellen, von denen auf Grund der Bestimmungen dieses Übereinkommens Verpflichtungen bezüglich der Preise angenommen
worden sind. Die Behörden nennen den
oder die Lieferer der betreffenden Ware.

9.3.3

Sind jedoch mehrere Lieferer desselben
Landes betroffen und ist es aus praktischen
Gründen nicht möglich, alle Lieferer zu
nennen, so können die Behörden das
Lieferland nennen. Sind mehrere Lieferer
aus mehreren Ländern betroffen, so
können die Behörden entweder alle
betroffenen Lieferer oder, wenn dies aus
praktischen Gründen nicht möglich ist, alle
beteiligten Lieferländer nennen.
Der Betrag des Antidumpingzolls darf die
nach Artikel 2 festgestellte Dumpingspanne
nicht überschreiten.
Im Falle der Ermittlung eines rückwirkenden Antidumpingzolls wird die Festsetzung
der endgültigen Verpflichtung zur Entrichtung des Antidumpingzolls so bald wie
möglich erfolgen, üblicherweise binnen
zwölf Monaten, aber keinesfalls länger
als 18 Monate nach dem Zeitpunkt des
Antrags auf endgültige Festsetzung der
Höhe des Antidumpingzolls 20). Jede
Rückerstattung wird umgehend erfolgen
und
üblicherweise
binnen
längstens
90 Tagen nach Festsetzung der endgültigen Zahlungsverpflichtung gemäß dieser
lit. Sollte eine Rückerstattung nicht binnen
90 Tagen erfolgt sein, werden die Behörden dies begründen, falls darum ersucht
wird.
Im Falle der Ermittlung eines erwarteten
Antidumpingzolls wird auf Antrag der
entrichtete Antidumpingzoll, soweit er die
Dumpingspanne überschreitet, unverzüglich
rückerstattet. Eine Rückerstattung des die
tatsächliche Dumpingspanne überschreitenden, Teils des Zollbetrages erfolgt üblicherweise binnen 12 Monaten; die Erstattungsfrist darf keinesfalls 18 Monate nach
Einbringung eines auf ausreichende Beweise gestützten Antrags durch einen Importeur der Ware, welche Grundlage eines
Antidumpingzolls ist, überschreiten. Die
bewilligte Rückerstattung soll üblicherweise binnen 90 Tagen nach der oben
genannten Entscheidung erfolgen.
Bei der Feststellung, ob und gegebenenfalls
in welcher Höhe eine Rückerstattung bei
einem nach Artikel 2 Absatz 3 errechneten
Ausfuhrpreis zu erfolgen hat, sollen die
Behörden jede Änderung des Normalwertes, der aufgelaufenen Kosten zwischen
Einfuhr und Wiederverkauf sowie jede
Bewegung
beim
Wiederverkaufspreis
berücksichtigen, welche sich zwangsläufig
in den nachfolgenden Verkaufspreisen
niederschlägt und den Ausfuhrpreis ohne

20
) Es besteht Einvernehmen, daß die Einhaltung von
in dieser lit. und im Absatz 3 lit. b erwähnten Fristen
nicht möglich sein könnte, wenn sich die betreffende
Ware in gerichtsanhängiger Prüfung befindet.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
Abzug der für Antidumpingzölle entrichteten Beträge berechnen, sofern schlüssige

Beweise gegeben sind.
9.4

Wenn die Behörden ihre Untersuchung

gemäß Artikel 6 Absatz 10 zweiter Satz

9.5
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erhoben werden können, falls eine solche
Überprüfung zur Feststellung eines Dumpings bezüglich solcher Erzeuger oder
Exporteure führt.

Artikel 10
eingeschränkt haben, dürfen die auf EinRückwirkung
fuhren von Exporteuren oder Produzenten,
die nicht in die Untersuchung einbezogen10.1
Vorläufige Maßnahmen und Antidumpingsind, angewendeten Antidumpingzölle folzölle werden nur auf Waren angewendet,
genden Betrag nicht überschreiten:
die nach dem Zeitpunkt, zu dem die nach
(i) die gewogene durchschnittliche DumArtikel 7 Absatz l beziehungsweise Artipingspanne in bezug auf die ausgekel 9 Absatz l getroffene Entscheidung in
wählten Exporteure und Erzeuger
Kraft tritt zum freien Verkehr abgefertigt
oder,
werden, vorbehaltlich der in diesem Artikel
(ii) in Fällen, in denen die Zahlungsverfestgelegten Ausnahmen.
pflichtung von Antidumpingzöllen auf 10.2 Wird endgültig festgestellt, daß eine
der Grundlage vom erwarteten NorSchädigung (jedoch nicht eine drohende
malwert ermittelt wird, die Differenz
Schädigung oder eine erhebliche Verzögezwischen dem gewogenen durchrung der Errichtung eines Wirtschaftszweischnittlichen Normalwert der ausgeges) vorliegt, oder hätten im Falle einer
wählten Exporteure und Erzeuger und
endgültigen Feststellung einer drohenden
den Ausfuhrpreisen der nicht einzeln
Schädigung die Auswirkungen der Dumgeprüften Exporteure und Erzeuger,
pingeinfuhren zur Feststellung einer Schävorausgesetzt, daß die Behörden im Sinne
digung geführt, wenn . die vorläufigen
dieses Absatzes keine oder geringfügige
Maßnahmen unterblieben wären, so könSpannen und die unter den im Artikel 6
nen Antidumpingzölle rückwirkend für den
Absatz 8 erwähnten Umständen festgesetzZeitraum erhoben werden, in dem etwaige
ten Spannen außeracht lassen. Die Behörvorläufige Maßnahmen angewendet worden wenden individuelle Zölle der Normalden sind.
werte auf Einfuhren von in die Prüfung 10.3 Ist der endgültige Antidumpingzoll höher
nicht einbezogenen Exporteure oder
als der entrichtete oder zu entrichtende
Erzeuger an, die jedoch im Verlauf der
vorläufige Zoll, oder als der zum Zwecke
Untersuchung die erforderlichen Unterder Sicherheitsleistung geschätzte Betrag so
lagen, wie im Artikel 6 Absatz 10.2 vorgewird der Unterschiedsbetrag nicht eingesehen, zur Verfügung gestellt haben.
hoben. Ist der endgültige Zoll niedriger als
Unterliegt eine Ware Antidumpingzöllen
der entrichtete oder zu entrichtende
im einführenden Mitglied werden die
vorläufige Zoll oder als der zum Zweck
der Sicherheitsleistung geschätzte Betrag,
Behörden unverzüglich eine Prüfung veranlassen, um die einzelnen Dumpingspanso wird, je nach Lage des Falles, der
Unterschiedsbetrag erstattet oder der Zoll
nen der Exporteure oder Erzeuger im
betroffenen Ausfuhrland festzusetzen, welneu berechnet.
che die Ware in der Zeit der Untersuchung 10.4 Außer bei Anwendung des Absatzes 2 darf
nicht ins einführende Mitglied ausgeführt
bei Feststellung einer drohenden Schädihaben, vorausgesetzt, daß diese Exporteure
gung oder einer wesentlichen Verzögerung
oder Erzeuger schlüssig beweisen können,
(ohne daß eine Schädigung schon eingenicht mit Exporteuren oder Erzeugern im
treten wäre) ein endgültiger AntidumpingAusfuhrland, die Antidumpingzölle für die
zoll erst ab dem Zeitpunkt der Feststellung
Ware zahlen müssen, geschäftlich verbuneiner drohenden Schädigung oder einer
wesentlichen Verzögerung erhoben werden zu sein. Eine solche Überprüfung wird
im Vergleich zur normalen Zollfestsetzung
den;
während der Anwendungsdauer
und Prüfungsverfahren im einführenden
hinterlegte Beträge werden ohne Verzögerung erstattet oder Bürgschaften ohne
Mitglied beschleunigt eingeleitet und
Verzögerung freigegeben.
durchgeführt. Während der Dauer des
Prüfungsverfahrens werden keine Antidum- 10.5 Im Falle einer verneinenden endgültigen
pingzölle auf Einfuhren von diesen ExporFeststellung werden während der Anwenteuren und Erzeugern erhoben. Die
dungsdauer der vorläufigen Maßnahmen
Behörden können jedoch die endgültige
hinterlegte Beträge ohne Verzögerung
Verzollung aussetzen und/oder Sichererstattet oder Bürgschaften ohne Verzögeheitsleistung verlangen, um sicherzustellen,
rung freigegeben.
daß Antidumpingzölle rückwirkend bis 10.6 Ein endgültiger Antidumpingzoll kann auf
zum Tage der Einleitung der Überprüfung
Waren, die innerhalb von 90 Tagen vor
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10.7

10.8

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
Anwendung vorläufiger Maßnahmen zum
freien Verkehr abgefertigt worden sind,
erhoben werden, falls die Behörden für die
betreffende Dumpingware feststellen:
(i) daß schon früher Dumpingeinfuhren
eine Schädigung verursacht haben
oder, daß der Importeur wußte oder
hätte wissen müssen, daß der Exporteur Dumping betreibt und daß dies
eine Schädigung verursachen würde,
und
(ii) daß die Schädigung durch massive
Dumpingeinfuhren einer Ware in
einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum verursacht wird, die im Lichte
der Zeitspanne und des Umfangs der
Dumpingeinfuhren
sowie anderer
Bedingungen (wie zum Beispiel
rascher Aufbau eines Lagerbestandes
der eingeführten Ware) wahrscheinlich die Abhilfewirkung des anwendbaren endgültigen Antidumpingzolls
ernsthaft untergräbt, vorausgesetzt,
die betroffenen Importeure hatten
Gelegenheit, sich dazu zu äußern.
Die Behörden können nach Einleitung
einer Untersuchung notwendige Maßnahmen treffen, wie die Aussetzung der
endgültigen oder vorläufigen Verzollung,
um nach Bedarf rückwirkend Antidumpingzölle, wie im Absatz 6 vorgesehen,
einzuheben, sobald sie ausreichende Beweise haben, daß die in diesem Absatz
geforderten Bedingungen erfüllt sind.
Auf Waren, die zum freien Verkehr vor
Einleitung der Untersuchung abgefertigt
wurden, werden nach Absatz 6 rückwirkend keine Zölle erhoben.
Artikel 11

11.3

11.4

11.5

Geltungsdauer und Überprüfung von Antidumpingzöllen und Preisverpflichtungen

11.1

11.2

Ein Antidumpingzoll bleibt nur so lange
und nur in dem Umfang in Kraft, wie dies
ping
notwendig
unwirksam
ist, um
zu das
machen.
schädigende DumDie Behörden überprüfen gegebenenfalls
die Notwendigkeit der weiteren Erhebung
eines Zolls von sich aus oder auf Antrag
der interessierten Parteien, die eine eindeutige Angabe zum Nachweis der Notwendigkeit
gen, sofern einer
eine Überprüfung
angemessene 2IZeitspanne
) beibrinseit der Erhebung eines endgültigen Antidumpingzolls verstrichen ist. Die interessierten Parteien sind berechtigt, die Behör-

2I

) Eine Feststellung der endgültigen Verpflichtung zur
Zahlung von Antidumpingzöllen, wie im Artikel 9
Absatz 3 vorgesehen, stellt an und für sich keine
Überprüfung im Sinne dieses Artikels dar.

den zu ersuchen, die Notwendigkeil der
weiteren Erhebung des Zolls als Dumpingausgleich zu überprüfen und auch zu
prüfen, ob die Schädigung wahrscheinlich
andauern oder wiederkehren würde, wenn
der Zoll beseitigt oder verändert oder
beides würde. Sollten die Behörden nach
Prüfung gemäß diesem Absatz feststellen,
daß der Antidumpingzoll nicht mehr
erforderlich ist, so wird er mit sofortiger
Wirkung aufgehoben.
Ungeachtet der Bestimmung der Absätze l
und 2 wird jeder endgültige Antidumpingzoll nicht später als fünf Jahre nach seiner
Festsetzung aufgehoben (oder ab dem
Zeitpunkt der jüngsten Überprüfung nach
Absatz 2, sofern sich diese Prüfung sowohl
auf Dumping als auch auf eine Schädigung
bezogen hat, oder nach diesem Absatz), es
sei denn, die Behörden stellen anläßlich
einer Überprüfung fest, die vor diesem
Zeitpunkt auf eigenes Betreiben oder auf
ein gebührend begründetes Ansuchen
seitens des inländischen Wirtschaftszweiges oder in seinem Namen, binnen eines
angemessenen Zeitraums vor diesem Zeitpunkt stattgefunden hat, daß die Aufhebung des Zolls voraussichtlich zu einem
Andauern oder Wiederkehren von Dumping und Schädigung führen würde 22). Der
Zoll kann bis zum Ergebnis einer solchen
Überprüfung in Kraft bleiben.
Die Bestimmungen des Artikels 6, welche
die Beweismittel und das Verfahren
betreffen, beziehen sich auf jede Überprüfung, die nach diesem Artikel durchgeführt wird. Jede derartige Überprüfung
wird ohne Verzögerung durchgeführt und
üblicherweise 12 Monate nach Einleitung
der Überprüfung abgeschlossen.
Die Bestimmungen dieses Artikels gelten
sinngemäß für die nach Artikel 8 angenommenen Preisverpflichtungen.
Artikel 12

Öffentliche Bekanntmachung und Erklärung der
Feststellung

12.1

Falls die Behörden überzeugt sind, daß
genügend Beweismittel vorliegen, um eine
Antidumping-Untersuchung nach Artikel 5
einzuleiten, werden die Mitglieder oder die
Mitglieder, deren Waren Gegenstand einer
solchen Untersuchung sind, sowie andere
interessierte Parteien, deren Interesse daran
den untersuchenden Behörden bekannt ist,

²²) Wenn die Höhe des Antidumpingzolls rückwirkend
festgesetzt wird, wird ein Ergebnis der letzten Feststellung nach Artikel 9 Absatz 3.1, daß kein Zoll erhoben
wird, nicht an sich die Behörden dazu veranlassen, den
endgültigen Zoll aufzuheben.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
davon in Kenntnis gesetzt; eine öffentliche
Bekanntmachung darüber wird erfolgen.
12.1.1 Eine öffentliche Bekanntmachung über die
Einleitung einer Untersuchung, allenfalls im
Wege eines verfügbaren gesonderten
Berichts ²³), enthält folgende angemessene
Angaben :
(i) den Namen des Ausfuhrlandes oder
der Ausfuhrländer und die betreffende
Ware;
(ii) Zeitpunkt der Einleitung der Untersuchung;
(iii) Grundlage, auf der im Antrag Dumping behauptet wird;
(iv) Kurzfassung der Faktoren, auf die
sich
die
Schädigungsbehauptung
stützt;
(v) Anschrift, an die die Vorstellungen
der interessierten Parteien gerichtet
werden sollen;
(vi) den interessierten Parteien eingeräumte Fristen zur Erläuterung ihres
Standpunkts.
12.2
Jede vorläufige oder endgültige Feststellung, sei sie bejahender oder verneinender
Art, einer Entscheidung zur Übernahme
einer Verpflichtung nach Artikel 8, des
Erlöschens einer solchen Verpflichtung und
der Aufhebung eines endgültigen Antidumpingzolls wird öffentlich bekanntgemacht. Jede solche Bekanntmachung wird
in hinreichenden Einzelheiten die Ergebnisse und Schlußfolgerungen, die von den
untersuchenden Behörden in allen als
wesentlich angesehenen Sach- und Rechtsfragen erzielt wurden, offen dargelegt oder
mittels gesondertem Bericht zur Verfügung
gestellt. Alle Bekanntmachungen und
Berichte werden an die Mitglieder oder
die Mitglieder, deren Waren Gegenstand
einer solchen Feststellung oder Verpflichtung sind, sowie an andere interessierte
Parteien, deren Interesse dafür bekannt ist,
weitergeleitet.
12.2.1 Eine öffentliche Bekanntmachung der
Auferlegung von einstweiligen Maßnahmen wird genügend ausführliche Erklärungen für die vorläufigen Feststellungen von
Dumping und Schädigung enthalten oder
mittels gesondertem Bericht zur Verfügung
stellen und wird sich auf jene Sach- und
Rechtsfragen beziehen, die zu angenommenen oder abgelehnten Beweisen geführt
haben. Eine solche Bekanntmachung oder
ein solcher Bericht enthält, vorausgesetzt,
daß dem Bedürfnis nach Schutz vertrauli²³) Wie in diesem Artikel vorgesehen, werden die
Behörden im Falle einer Beibringung von Angaben und
Erläuterungen mittels gesonderten Bericht sicherstellen,
daß so ein Bericht der Öffentlichkeit frei zugänglich ist.
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cher Mitteilungen Rechnung getragen
wird, im einzelnen folgendes:
(i) die. Namen der Lieferer, oder falls
nicht durchführbar, die betroffenen
Länder;
(ii) eine für Zollzwecke ausreichende
Beschreibung der Ware;
(iii) die festgesetzten Dumpingspannen
und eine umfassende Begründung der
angewendeten Methode zur Feststellung und zum Vergleich von Ausfuhrpreis und Normalwert nach Artikel 2;
(iv) Überlegungen, die für die Feststellung
der Schädigung nach Artikel 3 wichtig
sind;
(v) die Hauptgründe, die zur Feststellung
geführt haben.
12.2.2 Im Falle einer bejahenden Feststellung zur
Erhebung eines endgültigen Zolls oder der
Übernahme einer Preisverpflichtung wird
eine öffentliche Bekanntmachung oder ein
verfügbarer gesonderter Bericht über den
Abschluß oder die Aussetzung einer Untersuchung alle bedeutsamen Aussagen über
Sach- und Rechtsfragen enthalten, die zur
Auferlegung der endgültigen Maßnahmen
oder zur Übernahme einer Preisverpflichtung geführt haben, wobei dem Bedürfnis
nach Schutz vertraulicher Mitteilungen
Rechnung getragen wird. Die Bekanntmachung oder der Bericht wird insbesondere
Angaben enthalten, wie im Absatz 2.1
beschrieben, als auch die Gründe für eine
Annahme oder Ablehnung von sachdienlichen Beweisen oder Ansprüchen, die von
den Exporteuren oder Importeuren vorgebracht wurden, sowie die Grundlage für
jede nach Artikel 6 Absatz 10.2 getroffene
Entscheidung.
12.2.3 Eine öffentliche Bekanntmachung über den
Abschluß oder die Aussetzung einer Untersuchung zufolge der Übernahme der
Verpflichtung gemäß Artikel 8 umfaßt den
nichtvertraulichen Teil dieser Verpflichtung
oder macht ihn durch einen gesonderten
Bericht zugänglich.
12.3
Die Bestimmungen dieses Artikels gelten
sinngemäß für die Einleitung und den
Abschluß von Überprüfungen nach Artikel 11 sowie für die Entscheidungen nach
Artikel 10, die Zölle rückwirkend festzusetzen.
Artikel 13

Gerichtliche Überprüfung
Jedes Mitglied, dessen innerstaatliche Gesetzgebung Antidumpingmaßnahmen vorsieht, unterhält Gerichte, Schiedsgerichte oder Verwaltungsgerichte oder Verfahren, unter anderem zum
Zwecke einer zügigen Überprüfung der Verwal-
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tungstätigkeiten, die sich auf die endgültigen
Festsetzungen und Überprüfungen von Festsetzungen im Rahmen des Artikels 11 beziehen. Solche
Gerichte oder Verfahren sind unabhängig von den
für die betreffende Festsetzung oder Überprüfung
verantwortlichen Behörden.

TEIL II
Artikel 16
Komitee für Antidumpingpraktiken

16.1

Artikel 14
Antidumpingmaßnahmen zugunsten eines Drittlandes

14.1

14.2

14.3

14.4

Ein Antrag auf Antidumpingmaßnahmen
zugunsten eines Drittlandes wird von den
Behörden des die Maßnahmen beantragenden Drittlandes gestellt.
Ein solcher Antrag wird auf Preisangaben
gestützt, aus denen sich ergibt, daß
Dumpingeinfuhren getätigt werden, sowie
auf ins einzelne gehende Angaben darüber,
daß das behauptete Dumping eine Schädigung des betroffenen Wirtschaftszweiges
im Drittland verursacht. Die Regierung des
Drittlandes gewährt den Behörden des
16.2
Einfuhrlandes jede Unterstützung bei der
Beschaffung aller weiteren Angaben, die sie
16.3
für notwendig halten.
Bei der Prüfung eines solchen Antrags
berücksichtigen die Behörden des Einfuhrlandes die Auswirkungen, die das
behauptete Dumping im Drittland auf den
betroffenen Wirtschaftszweig insgesamt
hat; mit anderen Worten wird die Schädigung weder lediglich nach der Auswirkung,
die das behauptete Dumping im Drittland
auf die Ausfuhren des Wirtschaftszweiges
in das Einfuhrland hat, noch allein nach
ihrer Auswirkung auf die Gesamtausfuhren
16.4
des Wirtschaftszweiges beurteilt.
Die Entscheidung, ob ein Prüfungsverfahren eingeleitet werden soll, liegt beim
Einfuhrland. Wenn das Einfuhrland entscheidet, daß es bereit ist, Maßnahmen zu
treffen, so muß das Einfuhrland die
Zustimmung des Rates für den Handel
mit Waren für solche Maßnahmen einholen.
Artikel 15
Entwicklungsland-Mitglieder

Es wird anerkannt, daß die entwickelten
Mitgliedsländer, wenn sie Antidumpingmaßnahmen auf Grund dieses Übereinkommens erwägen,
die spezifische Lage der Entwicklungsland-Mitglieder besonders in Betracht ziehen. Vor Anwendung
von Antidumpingzöllen, die die wesentlichen
Interessen der Entwicklungsland-Mitglieder berühren würden, werden die Möglichkeiten von
konstruktiven Abhilfen, die im Rahmen dieses
Übereinkommens vorgesehen sind, geprüft.

16.5

Im Rahmen dieses Übereinkommens wird
ein „Komitee für Antidumpingpraktiken"
(im folgenden das „Komitee" genannt)
eingesetzt, das aus Vertretern jedes Mitglieds dieses Übereinkommens besteht. Das
Komitee wählt seinen Vorsitzenden. Es tritt
mindestens zweimal im Jahr sowie auf
Antrag eines Mitglieds nach Maßgabe
dieses Übereinkommens zusammen. Das
Komitee erfüllt die Aufgaben, die ihm auf
Grund dieses Übereinkommens übertragen
oder von den Mitgliedern zugewiesen
werden, und bietet den Mitgliedern
Gelegenheit, über alle das Funktionieren
dieses Übereinkommens oder die Verfolgung seiner Ziele betreffenden Fragen zu
beraten. Die Sekretariatsgeschäfte des
Komitees werden vom WTO-Sekretariat
wahrgenommen.
Das Komitee kann gegebenenfalls Untergruppen einsetzen.
Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
können das Komitee und die Untergruppen sich mit jeder ihnen geeignet erscheinenden Stelle beraten und von dieser
Auskünfte einholen. Bevor jedoch das
Komitee oder eine Untergruppe Auskünfte
von einer Stelle im Gebiet eines Mitglieds
einholt, wird das betreffende Mitglied
davon in Kenntnis gesetzt. Die Zustimmung des Mitglieds und des jeweiligen
Unternehmens, das befragt werden soll,
wird eingeholt.
Die Mitglieder berichten dem Komitee
unverzüglich über alle von ihnen getroffenen vorläufigen oder endgültigen Antidumpingmaßnahmen. Diese Berichte liegen im Sekretariat zur Einsichtnahme
durch andere Mitglieder auf. Die Mitglieder unterbreiten ferner Halbjahresberichte
über die während der vorausgegangenen
sechs Monate getroffenen Antidumpingmaßnahmen. Die Halbjahresberichte werden nach einem vereinbarten einheitlichen
Muster vorgelegt.
Jedes Mitglied notifiziert dem Komitee a)
welche seiner Behörden zuständig sind,
eine Untersuchung nach Artikel 5 einzuleiten und durchzuführen, sowie b) seine
inländischen Verfahren zur Einleitung und
Durchführung solcher Untersuchungen.
Artikel 17
Konsultationen und Streitbeilegung

17.1

Die Vereinbarung über Streitbeilegung gilt
für die Konsultationen und Streitbeilegung
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nach diesem Übereinkommen, sofern hierin
nichts anderes vorgesehen ist.

17.6

17.2

Jedes Mitglied prüft wohlwollend die
Vorstellungen eines anderen Mitglieds zu
allen das Funktionieren dieses Übereinkommens betreffenden Fragen und bietet
ausreichend Gelegenheit zu Konsultationen
hierüber.

17.3

Ist ein Mitglied der Auffassung, daß durch
ein anderes Mitglied oder durch andere
Mitglieder ein ihr aus diesem Übereinkommen
unmittelbar
oder mittelbar
erwachsener Vorteil zunichte gemacht
oder geschmälert oder die Erreichung
eines Zieles des Übereinkommens behindert wird, so kann es im Hinblick auf eine
allseits zufriedenstellende Lösung der Frage
schriftlich um Konsultationen mit dem
betreffenden
Mitglied beziehungsweise
den betreffenden Mitgliedern ersuchen.
Jedes Mitglied prüft wohlwollend das
Konsultationsersuchen eines anderen Mitglieds.

17.4

Ist das Mitglied, das um Konsultationen
ersucht hat, der Auffassung, daß die
Konsultationen nach Absatz 3 keine einvernehmliche Lösung erbracht haben, und
wurden von den Verwaltungsbehörden des 17.7
einführenden Mitglieds endgültige Maßnahmen betreffend die Erhebung endgültiger Antidumpingzölle oder die Übernahme
von Verpflichtungen bezüglich der Preise
getroffen, so kann es die Angelegenheit
dem Streitbeilegungsorgan („DSB") unterbreiten. Hat eine vorläufige Maßnahme
wesentliche Auswirkungen und ist das
Mitglied, das um die Konsultationen
ersucht hat, der Auffassung, daß die
getroffene Maßnahme gegen Artikel 7
Absatz l verstößt, so kann das Mitglied
eine solche Angelegenheit ebenfalls dem
DSB unterbreiten.

17.5

Das DSB setzt auf Ersuchen einer Streitpartei
einen
Untersuchungsausschuß
(„panel") ein, der die Angelegenheit prüft,
auf Grund:
(i) einer schriftlichen Erklärung des
antragstellenden Mitglieds, in der es
anführt, in welcher Form ein ihm aus
dem Übereinkommen unmittelbar
oder mittelbar erwachsender Vorteil
zunichte gemacht oder geschmälert
wurde oder, daß die Erreichung der
Ziele des Übereinkommens behindert
wird, und
(ii) der den Behörden des einführenden
Mitglieds in Übereinstimmung mit den
einschlägigen inländischen Verfahren
zur Verfügung gestellten Angaben
zum Sachverhalt.

Bei der Prüfung der Angelegenheit nach
Absatz 5:
(i) wird der Untersuchungsausschuß in
seiner Beurteilung des Sachverhalts
feststellen, ob die Sachverhaltsdarstellung seitens der Behörden richtig und
ob ihre Beurteilung der Tatsachen
unparteiisch und objektiv war; auch
wenn der Untersuchungsausschuß zu
einem anderen Ergebnis kommen
sollte, wird die Beurteilung nicht
umgestoßen;
(ii) wird der Untersuchungsausschuß die
einschlägigen Bestimmungen dieses
Übereinkommens in Übereinstimmung mit den üblichen Auslegungsregeln des allgemeinen Völkerrechts
auslegen. Wenn der Untersuchungsausschuß der Meinung ist, daß eine
einschlägige Bestimmung dieses Übereinkommens mehr als eine Auslegung
zuläßt, so wird der Untersuchungsausschuß darauf achten, daß die von
den Behörden gesetzte Maßnahme in
Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen getroffen wurde, sofern
sie sich auf eine der zulässigen
Auslegungen stützt.
Die dem Untersuchungsausschuß erteilten
vertraulichen Auskünfte werden ohne
formelle Zustimmung seitens der diese
Auskünfte liefernden Person, Organ oder
Behörde nicht preisgegeben. Werden derartige Auskünfte vom Untersuchungsausschuß verlangt und wird ihrer Preisgabe
durch den Untersuchungsausschuß nicht
zugestimmt, so wird eine nicht vertrauliche
Zusammenfassung dieser Angaben zur
Verfügung gestellt, der die Person, Organ
oder Behörde, die die Auskünfte liefert,
zugestimmt hat.

TEIL III
Artikel 18
Schlußbestimmungen

18.1

Spezifische Maßnahmen gegen Dumping
von Ausfuhren eines anderen Mitglieds
können nur gemäß den Bestimmungen des
24
1994
in der
Auslegung
durch dieses
) DiesGATT
schließt
jedoch
geeignete
Maßnahmen
auf
Übereinkommen getroffen werden24).
18.2
Vorbehalte gegen Bestimmungen dieses
Übereinkommens dürfen
nicht ohne
Zustimmung der anderen Mitglieder eingelegt werden.
18.3
Vorbehaltlich der Absätze 3.1 und 3.2
beziehen sich die Bestimmungen dieses
Grund

anderer

einschlägiger

GATT 1994 nicht aus.

Bestimmungen

des
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Übereinkommens auf Untersuchungen und
Überprüfungen bestehender Maßnahmen
auf Grund von Anträgen, welche ab dem
Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTOAbkommens für ein Mitglied gestellt
wurden.
18.3.1 Für die Berechnung von Dumpingspannen
in Rückerstattungsverfahren gemäß Artikel 9 Absatz 3 gelten die zuletzt angewendeten Regeln zur Feststellung oder Überprüfung von Dumping.
18.3.2 Für die Zwecke des Artikels 11 Absatz 3
gelten die bestehenden Antidumpingmaßnahmen spätestens zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens für ein Mitglied der WTO;
eine Ausnahme bilden Fälle, in denen eine
bereits bestehende inländische Gesetzgebung eines Mitglieds eine Klausel, wie in
diesem Absatz vorgesehen, enthält.
18.4
Jedes Mitglied unternimmt alle erforderlichen Schritte allgemeiner oder besonderer
Art, um sicherzustellen, daß spätestens zum
Zeitpunkt, in dem das WTO-Abkommen
für dieses Mitglied in Kraft tritt, seine
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsverfahren mit den Bestimmungen dieses
Übereinkommens, soweit sie auf dieses
Mitglied Anwendung finden, übereinstimmen.
18.5
Jedes Mitglied unterrichtet das Komitee
über alle Änderungen seiner Gesetze und
Verordnungen sowie über alle Änderungen
in ihrer Anwendung in bezug auf dieses
Übereinkommen.
18.6
Das Komitee überprüft jährlich unter
Berücksichtigung der Ziele dieses Übereinkommens dessen Durchführung und Funktionieren. Das Komitee unterrichtet jährlich
den Rat für den Handel mit Waren über
die Entwicklung während des Überprüfungszeitraums.
18.7
Die Anhänge zu diesem Übereinkommen
bilden einen integrierenden Bestandteil
hiervon.
Anhang I

VERFAHREN BEI „AN ORT UND STELLE"-

UNTERSUCHUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 6
ABSATZ 7
1. Nach Einleitung einer Untersuchung sollen
die Behörden des ausführenden Mitglieds und
betroffenen Unternehmen von der Absicht
einer „an Ort und Stelle"-Untersuchung in
Kenntnis gesetzt werden.
2. Sollte unter außergewöhnlichen Umständen
die Absicht bestehen, nichtbeamtete Experten
der Untersuchung beizuziehen, sollen die
Behörden des ausführenden Mitglieds davon
in Kenntnis gesetzt werden. Diese nichtbeamteten Experten sollen wirksamen Strafen

3.

4.

5.

6.

7.

8.

— Nr. l

im Falle der Geheimhaltungsverletzung unterliegen.
Es soll allgemeine Übung sein, vor Festlegung
eines Besuchstermins eine ausdrückliche
Zustimmung seitens der betroffenen Unternehmen des ausführenden Mitglieds einzuholen.
Sobald die Zustimmung der betreffenden
Unternehmen vorliegt, sollen die untersuchenden Behörden die Behörden des ausführenden
Mitglieds über die Namen und Anschriften
der Unternehmen, die besucht werden sollen,
sowie über den vereinbarten Zeitpunkt des
Besuchs, unterrichten.
Die betreffenden Unternehmen sollen frühzeitig von dem bevorstehenden Besuch unterrichtet werden.
Besuche zum Zwecke der Fragebogenerläuterung sollen nur auf Wunsch des Ausfuhrunternehmens stattfinden. Solche Besuche sollen
nur stattfinden, wenn a) die Behörden des
einführenden Mitglieds die Vertreter des
betreffenden Mitglieds benachrichtigen und
b) das letztere gegen den Besuch keinen
Einwand hat.
Da der Hauptgrund für solche „an Ort und
Stelle"-Untersuchungen darin besteht, die
erhaltenen Auskünfte auf ihre Richtigkeit zu
überprüfen oder weitere Einzelheiten zu
erfahren, soll die Untersuchung erst nach
Beantwortung des Fragebogens erfolgen, es
sei denn, das Unternehmen stimmt dem
Gegenteil zu und die Regierung des ausführenden Mitglieds durch die Behörden vom
bevorstehenden Besuch unterrichtet, hat keine
Einwände; außerdem soll es allgemeine
Übung sein, vor dem Besuch die Unternehmen über die Art der allgemeinen
Angaben, welche geprüft werden, zu unterrichten, sowie über etwaige zusätzliche
Auskünfte, die erteilt werden sollen; dies
schließt jedoch Anfragen, die an Ort und
Stelle bezüglich weiterer, im Lichte der
bereits erhaltenen Auskünfte benötigten Einzelheiten gemacht werden sollen, nicht aus.
Erkundigungen oder Anfragen, welche von
den Behörden und Unternehmen des ausführenden Mitglieds gestellt wurden, und die
wesentlich für eine erfolgreiche „an Ort und
Stelle"-Untersuchung sind, sollen möglichst
vor dem Besuch beantwortet werden.

Anhang II

BESTE VERFÜGBARE ANGABEN IM SINNE
DES ARTIKELS 6 ABSATZ 8
1. Die Untersuchungsbehörden sollen sobald
wie möglich nach Einleitung der Untersuchung die interessierten Parteien in allen
Einzelheiten über die benötigten Auskünfte
benachrichtigen, sowie angeben, wie diese
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Auskünfte durch die interessierte Partei in
Angaben in schriftlicher Form oder in jeder
ihrer Beantwortung gegliedert sein sollen. Die
anderen von den Behörden zugelassenen
Behörden sollen auch sicherstellen, daß die
Form erfolgen.
Partei sich dessen bewußt ist, daß — falls die
5. Wenn sich die zur Verfügung gestellten
Auskünfte nicht binnen eines angemessenen
Angaben nicht als in jeder Hinsicht fehlerfrei
Zeitraums erteilt wurden — es den Behörden
erweisen, die Partei aber ihr Bestes gegeben
freisteht, Entscheidungen auf Grund der
hat, sollen die Behörden nicht berechtigt
vorhandenen Tatsachen zu treffen, einschließsein, diese Angaben unberücksichtigt zu
lich der Tatsachen, welche zum Antrag des
lassen.
inländischen Wirtschaftszweiges auf Einlei6. Falls Beweise oder Angaben nicht angenommen werden, soll die Partei, die sie erbracht
tung einer Untersuchung geführt haben.
hat, von den Gründen in Kenntnis gesetzt
2. Die Behörden sind berechtigt, von einer
werden und die Möglichkeit erhalten, binnen
interessierten Partei zu verlangen, ihre
eines angemessenen Zeitraums weitere ErläuAntwort in einer bestimmen Form (zum
terungen zu übermitteln, wobei auf die
Beispiel Datenträger) oder Computersprache
zeitliche Begrenzung der Untersuchung zu
abzufassen. Die Behörden sollen bei Vorachten ist. Sollten die Erläuterungen den
liegen einer solchen Anfrage die zumutbare
Behörden unbefriedigend erscheinen, werden
Durchführung seitens der interessierten Partei
die Gründe für eine Abweisung solcher
sich der bevorzugten Form oder der CompuBeweismittel oder Angaben in einer veröffenttersprache zu bedienen, prüfen und sollen das
lichten Feststellung dargelegt.
Unternehmen nicht ersuchen, zur Beantwor7. Wenn die Behörden ihre Ergebnisse, eintung mittels Computer ein anderes System als
schließlich derer über Normalwert, auf
das im Unternehmen gebräuchliche anzuwenAngaben aus zweiter Hand, einschließlich
den. Die Behörde soll nicht auf einer Antwort
der Angaben anläßlich des Antrags zur
mittels Computer bestehen, wenn die interEinleitung einer Untersuchung begründen,
essierte Partei ihre Buchhaltung nicht mittels
sollen sie dies mit besonderer Sorgfalt tun. In
Datenträger führt und wenn die Erstellung
derartigen Fällen sollen die Behörden, falls
der Antwort in der geforderten Art eine
möglich, die Angaben aus anderen unabunzumutbare Belastung für die interessierte
hängigen Quellen, die ihnen zur Verfügung
Partei bedeuten würde, das heißt, wenn damit
stehen, prüfen, wie beispielsweise veröffentunzumutbare zusätzliche Kosten und Mühen
lichte Preislisten, offizielle Einfuhrstatistiken
verbunden wären. Die Behörden sollen ihr
und Zollpapiere, sowie von den Parteien im
Ersuchen um Übermittlung der Antwort in
Verlauf der Untersuchung getätigte Auseiner bestimmten Form oder Computersprasagen. Wenn eine interessierte Partei nicht
che nicht aufrechterhalten, wenn die interzusammenarbeitet, und damit maßgebliche
essierte Partei ihre Buchhaltung nicht mittels
Auskünfte den Behörden vorenthalten werDatenträger führt und wenn die Erstellung
den, könnte dies zu einem für die Partei
der Antwort in der geforderten Art eine
weniger günstigen Ergebnis führen, als dies
unzumutbare Belastung für die interessierte
im Falle einer Zusammenarbeit gewesen
Partei bedeuten würde, das heißt, wenn damit
wäre.
unzumutbare zusätzliche Kosten und Mühen
verbunden wären.
3. Bei Entscheidungen sollen alle überprüfbaren ÜBEREINKOMMEN ZUR DURCHFÜHRUNG
Angaben, die angemessen zum Zweck der
DES ARTIKELS VII DES ALLGEMEINEN
Untersuchung ohne unzumutbare ErschwerZOLL- UND HANDELSABKOMMENS 1994
nisse beigestellt wurden, rechtzeitig und —
Allgemeiner Kommentar zur Einleitung
wenn möglich — in einer Form oder in einer
von den Behörden erwünschten Computer1. Grundlage für den Zollwert nach diesem
sprache berücksichtigt werden. Wenn eine
Übereinkommen ist in erster Linie der im
Partei ihre Antwort den Behörden nicht in
Artikel l definierte „Transaktionswert" Artider erwünschten Form oder in der Computerkel l ist zusammen mit Artikel 8 zu lesen, der
sprache übermittelt, die Behörden aber die
unter anderem Berücksichtigungen des
Meinung vertreten, daß die im Absatz 2
gezahlten oder zu zahlenden Preises in
dargelegten Bedingungen erfüllt wurden, soll
Fällen vorsieht, in denen bestimmte einder Mangel der Beantwortung in der
schlägige Wertelemente, die als Teil des
gewünschten Form oder Computersprache
Zollwertes angesehen werden, vom Käufer
nicht als wesentliche Beeinträchtigung der
getragen werden, jedoch nicht im gezahlten
Untersuchung gelten.
oder zu zahlenden Preis für die eingeführten
Waren enthalten sind. Artikel 8 sieht ferner
4. Falls die Behörden nicht die Möglichkeit
die Einbeziehung bestimmter Leistungen in
haben, die Angaben in der bestimmten Form
zu verwerten (zB Datenträger), sollen die
den Transaktionswert vor, die vom Käufer an
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den Verkäufer vornehmlich in Form bestimmter Waren oder Dienstleistungen anstatt in
Form von Geld erbracht werden. Die
Artikel 2 bis 7 sehen Verfahren für die
Ermittlung des Zollwertes vor, wenn dieser
nicht nach Artikel l ermittelt werden kann.

2. Kann der Zollwert nicht nach Artikel l
ermittelt werden, so sollen sich normalerweise Zollverwaltung und Importeur in
Verbindung setzen, um zu einer Bewertungs-

grundlage nach Artikel 2 oder 3 zu gelangen.
Es kann beispielsweise vorkommen, daß der
Importeur über Informationen hinsichtlich des
Zollwertes gleicher oder gleichartiger Waren
verfügt, die der Zollverwaltung am Einfuhrort
nicht unmittelbar zur Verfügung stehen.
Andererseits kann die Zollverwaltung Informationen über den Zollwert gleicher oder
gleichartiger Waren haben, die sich der
Importeur nicht ohne weiteres verschaffen
kann. Indem die beiden Parteien sich in
Verbindung setzen, ist vorbehaltlich der
Erfordernisse zur Wahrung des Geschäftsgeheimnisses ein Informationsaustausch mit
dem Ziel der Ermittlung einer passenden
Grundlage für den Zollwert möglich.
3. Die Artikel 5 und 6 sehen zwei Grundlagen
für die Ermittlung des Zollwertes vor, wenn
dieser nicht auf der Grundlage des Transaktionswerts eingeführter beziehungsweise gleicher oder gleichartiger eingeführter Waren
ermittelt werden kann. Nach Artikel 5
Absatz l wird der Zollwert auf der Grundlage des Preises ermittelt, zu dem die Waren in

dem Zustand, in dem sie eingeführt wurden,
an einen unabhängigen Käufer im Einfuhrland
verkauft werden. Der Importeur ist ferner
berechtigt, Waren, die nach der Einfuhr weiter
bearbeitet werden, nach Artikel 5 bewerten zu
lassen, wenn der Importeur dies beantragt.
Nach Artikel 6 wird der Zollwert auf der
Grundlage des „errechneten Wertes" ermittelt.
Beide Verfahren weisen einige Schwierigkeiten auf; dem Importeur ist deshalb im
Artikel 4 das Recht eingeräumt worden, die
Reihenfolge der Anwendung der beiden
Verfahren zu wählen.
4. Artikel 7 bestimmt, wie der Zollwert ermittelt
wird, wenn er nicht nach den vorhergehenden
Artikeln ermittelt werden kann.
Die Mitglieder,

im Hinblick auf die Multilateralen Handelsverhandlungen ;
in dem Wunsch, die Zielsetzungen des
GATT 1994 zu fördern und zusätzliche Vorteile
für den internationalen Handel der Entwicklungsländer zu sichern;

in Anerkennung der Bedeutung der Bestimmungen des Artikels 7 des GATT 1994 und in dem

Wunsch, Regeln für ihre Anwendung auszuarbeiten, die eine größere Einheitlichkeit und Bestimmtheit bei ihrer Durchführung gewährleisten;
in Anerkennung der Notwendigkeit eines
gerechten, einheitlichen und neutralen Systems für
die Bewertung von Waren für Zollzwecke, das die
Anwendung willkürlicher oder fiktiver Werte
ausschließt;
in Anerkennung, daß die Grundlage für die
Bewertung von Waren für Zollzwecke so weit wie
möglich der Transaktionswert der zu bewertenden
Waren sein soll;

in Anerkennung, daß der Zollwert auf einfachen
und objektiven Kriterien beruhen soll, die mit der
Handelspraxis im Einklang stehen und, daß die
Bewertungsverfahren allgemein und unabhängig
von den Lieferquellen angewendet werden sollen;
in Anerkennung, daß die Bewertungsverfahren
nicht zur Bekämpfung von Dumping benutzt
werden sollen;

kommen hiermit wie folgt überein:

TEIL I

REGELN ÜBER DEN ZOLLWERT
Artikel l

1. Der Zollwert eingeführter Waren ist der
Transaktionswert, das ist der für die Waren
bei einem Verkauf zur Ausfuhr in das
Einfuhrland tatsächlich gezahlte oder zu
zahlende Preis, gegebenenfalls nach Berichtigung gemäß Artikel 8, unter der Voraussetzung, daß
a) keine Einschränkung bezüglich der Verwendung und des Gebrauchs der Waren
durch den Käufer bestehen, ausgenom-

men solche, die
(i) durch das Gesetz oder von den
Behörden des Einfuhrlandes auferlegt oder gefordert werden;
(ii) das Gebiet abgrenzen, innerhalb

dessen die Waren weiterverkauft
werden können; oder
(iii) sich auf den Wert der Waren nicht
wesentlich auswirken;
b) hinsichtlich des Kaufgeschäfts oder des
Preises weder Bedingungen vorliegen
noch Leistungen zu erbringen sind, deren
Wert im Hinblick auf die zu bewertenden
Waren nicht bestimmt werden kann;
c) kein Teil des Erlöses aus späteren
Weiterverkäufen, sonstigen Überlassungen oder Verwendungen der Waren
durch den Käufer unmittelbar oder
mittelbar dem Verkäufer zugute kommt,
wenn nicht eine angemessene Berichtigung gemäß Artikel 8 erfolgen kann; und
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d) der Käufer und der Verkäufer nicht
miteinander verbunden sind oder, wenn
sie miteinander verbunden sind, der
Transaktionswert für Zollzwecke nach
Absatz 2 anerkannt werden kann.
2. a) Bei der Feststellung, ob der Transaktionswert für die Anwendung des Absatzes l
anerkannt werden kann, ist die Verbundenheit von Käufer und Verkäufer im
Sinne des Artikels 15 allein kein Grund,
den Transaktionswert als unannehmbar
anzusehen. In solchen Fällen sind die

Begleitumstände des Kaufgeschäfts

zu

prüfen und ist der Transaktionswert
anzuerkennen, wenn die Verbundenheit
den Preis nicht beeinflußt hat. Sofern die
Zollverwaltung jedoch auf Grund der vom
Importeur oder auf andere Art beigebrachte Informationen Gründe für die
Annahme hat, daß die Verbundenheit den
Preis beeinflußt hat, teilt sie dem Importeur ihre Gründe mit und gibt dem
Importeur ausreichende Gelegenheit zur
Gegenäußerung. Auf Antrag des Importeurs sind ihm die Gründe schriftlich
mitzuteilen.
b) Bei einem Kaufgeschäft zwischen verbundenen Personen wird der Transaktionswert anerkannt, und die Waren werden
nach Absatz l bewertet, wenn der Importeur darlegt, daß dieser Wert einem der
nachfolgenden, im selben oder annähernd
im selben Zeitpunkt bestehenden Wert
sehr nahekommt:
(i) dem Transaktionswert bei Verkäufen
an nicht verbundene Käufer gleicher
oder gleichartiger Waren zur Ausfuhr in das gleiche Einfuhrland;
(ii) dem Zollwert gleicher oder gleichartiger Waren der nach Artikel 5
festgesetzt wurde;
(iii) dem Zollwert gleicher oder gleichartiger Waren, der nach Artikel 6
festgesetzt wurde.
Bei Anwendung der vorangeführten Vergleiche sind dargelegte Umstände bezüglich der Handelsstufe, der Menge, der im
Artikel 8 aufgezählten Elemente sowie der
Kosten, die der Verkäufer bei Verkäufen
an nicht verbundene Käufer, nicht aber
bei solchen an verbundene Käufer trägt,
zu berücksichtigen.
c) Die im Absatz 2 lit. b vorgesehenen
Vergleiche sind auf Antrag des Importeurs durchzuführen und dienen nur zu
Vergleichszecken. Alternative Transaktionswerte dürfen nach Absatz 2 lit. b
nicht festgesetzt werden.
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Artikel 2
1. a) Kann der Zollwert der eingeführten
Waren nicht nach Artikel l ermittelt
werden, so ist der Zollwert der Transaktionswert gleicher Waren, die zur Ausfuhr
in dasselbe Einfuhrland verkauft und im
selben oder annähernd im selben Zeitpunkt wie die zu bewertenden Waren

ausgeführt wurden.
b) Bei der Anwendung dieses Artikels ist zur

Ermittlung des Zollwertes der Transaktionswert gleicher Waren aus einem
Kaufgeschäft auf der gleichen Handelsstufe und über im wesentlichen gleiche
Mengen wie die zu bewertenden Waren
heranzuziehen. Kann ein solches Kaufgeschäft nicht festgestellt werden, so ist der
Transaktionswert gleicher Waren heranzuziehen, die auf einer anderen Handelsstufe und/oder in abweichenden Mengen
verkauft wurden; dieser Transaktionswert
ist hinsichtlich der Unterschiede in bezug
auf die Handelsstufe und/oder die Menge
zu berichtigen, wenn diese Berichtigungen
auf der Grundlage vorgelegter Nachweise
vorgenommen werden können, welche die
Richtigkeit und Genauigkeit der Berichtigung klar darlegen, unabhängig davon, ob
diese zu einer Erhöhung oder Verminde-

rung des Wertes führt.
2. Sind die im Artikel 8 Absatz 2 angeführten
Kosten im Transaktionswert enthalten, so ist
eine Berichtigung vorzunehmen, um wesentlichen Unterschieden hinsichtlich dieser
Kosten zwischen den eingeführten Waren
und den betreffenden gleichen Waren, die
sich aus Unterschieden in der Entfernung und
der Beförderungsart ergeben, Rechnung zu
tragen.
3. Wird bei Anwendung dieses Artikels mehr als
ein Transaktionswert gleicher Waren festgestellt, so ist der niedrigste dieser Werte zur
Ermittlung des Zollwertes der eingeführten
Waren heranzuziehen.
Artikel3
1. a) Kann der Zollwert der eingeführten
Waren nicht nach den Artikeln l und 2
ermittelt werden, so ist der Zollwert der
Transaktionswert gleichartiger Waren, die
zur Ausfuhr in dasselbe Einfuhrland
verkauft und im selben oder annähernd
im selben Zeitpunkt wie die zu bewertenden Waren ausgeführt wurden,
b) Bei der Anwendung dieses Artikels ist zur
Ermittlung des Zollwertes der Transaktionswert gleichartiger Waren aus einem
Kaufgeschäft auf der gleichen Handelsstufe und über im wesentlichen gleiche
Mengen wie die zu bewertenden Waren
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heranzuziehen. Kann ein solches Kaufgeschäft nicht festgestellt werden, so ist der
Transaktionswert gleichartiger Waren
heranzuziehen, die auf einer anderen
Handelsstufe und/oder in abweichender
Menge verkauft wurden; dieser Transaktionswert ist hinsichtlich der Unterschiede
in bezug auf die Handelsstufe und/oder
die Menge zu berichtigen, wenn diese
Berichtigungen auf der Grundlage vorgelegter Nachweise vorgenommen werden
können, welche die Richtigkeit und
Genauigkeit der Berichtigung klar darlegen, unabhängig davon, ob diese zu
einer Erhöhung oder Verminderung des
Wertes führt.
2. Sind die im Artikel 8 Absatz 2 angeführten
Kosten im Transaktionswert enthalten, so ist
eine Berichtigung vorzunehmen, um wesentlichen Unterschieden hinsichtlich dieser
Kosten zwischen den eingeführten Waren
und den betreffenden gleichartigen Waren,
die sich aus Unterschieden in der Entfernung
und der Beförderungsart ergeben, Rechnung
zu tragen.
3. Wird bei Anwendung dieses Artikels mehr als
ein Transaktionswert gleichartiger Waren
festgestellt, so ist der niedrigste dieser Werte
zur Ermittlung des Zollwertes der eingeführten Waren heranzuziehen.
Artikel 4
Kann der Zollwert der eingeführten Waren nicht
nach den Artikeln l, 2 und 3 ermittelt werden, so
ist der Zollwert nach Artikel 5, oder wenn der
Zollwert nicht nach diesem Artikel ermittelt
werden kann, nach Artikel 6 zu ermitteln; auf
Antrag des Importeurs erfolgt die Anwendung der
Artikel 5 und 6 jedoch in umgekehrter Reihenfolge.
Artikel5

1. a) Werden die eingeführten Waren oder
eingeführte gleiche oder gleichartige
Waren in dem Zustand, in dem sie
eingeführt wurden, im Einfuhrland verkauft, so ist Grundlage für die Ermittlung
des Zollwertes der eingeführten Waren
nach diesem Artikel der Preis je Einheit,
zu dem die eingeführten Waren oder
eingeführte gleiche oder gleichartige
Waren im selben oder annähernd im
selben Zeitpunkt wie die Einfuhr der zu
bewertenden Waren in der größten
Menge insgesamt an Personen verkauft
werden, die mit den Personen, von denen
sie solche Waren kaufen, nicht verbunden
sind. Hiebei sind abzuziehen:
(i) entweder die bei Verkäufen im
Einfuhrland in der Regel bezahlten

bzw. vereinbarten Provisionen oder
die üblichen Zuschläge für Gewinn
und Gemeinkosten für eingeführte
Waren derselben Gattung oder Art;
(ii) die im Einfuhrland anfallenden üblichen Beförderungs- und Versicherungskosten sowie damit zusammenhängende Kosten;
(iii) gegebenenfalls die im Artikel 8
Absatz 2 angeführten Kosten; und
(iv) Zölle und andere auf Grund der
Einfuhr oder des Verkaufes der
Waren im Einfuhrland zu zahlende
inländische Abgaben.
b) Werden weder die eingeführten Waren
noch eingeführte gleiche oder gleichartige
Waren in dem Zustand, in dem sie
eingeführt wurden, im Einfuhrland verkauft, so ist der Zollwert auf Antrag des
Importeurs auf der Grundlage des Preises
je Einheit zu ermitteln, zu dem die
eingeführten oder eingeführte gleiche
oder gleichartige Waren zum frühesten
Zeitpunkt nach der Einfuhr der zu
bewertenden Waren, in dem Zustand, in
dem sie eingeführt wurden, im Einfuhrland verkauft werden, jedoch vor Ablauf
von 90 Tagen nach dieser Einfuhr.
2. Werden weder die eingeführten Waren noch
eingeführte gleiche oder gleichartige Waren
in dem Zustand, in dem sie eingeführt
wurden, im Einfuhrland verkauft, so ist der
Zollwert auf Antrag des Importeurs auf der
Grundlage des Preises je Einheit zu ermitteln,
zu dem die eingeführten Waren nach weiterer
Be- oder Verarbeitung in der größten Menge
insgesamt an Personen im Einfuhrland verkauft werden, die mit der Person, von denen
sie solche Waren kaufen, nicht verbunden
sind, wobei der durch eine solche Be- oder
Verarbeitung bewirkten Werterhöhung und
den im Absatz l lit. a vorgesehenen Abzügen
Rechnung zu tragen ist.

Artikel 6
1. Der nach diesem Artikel ermittelte Zollwert
eingeführter Waren beruht auf einem errechneten Wert. Der errechnete Wert besteht aus
der Summe folgender Elemente:
a) die Kosten oder der Wert des Materials,
der Herstellung, sowie sonstiger Be- oder
Verarbeitungen, die bei der Erzeugung
der eingeführten Waren angefallen sind;
b) ein Betrag für Gewinn und Gemeinkosten,
der jenem Betrag entspricht, der üblicherweise von Herstellern im Ausfuhrland bei
Verkäufern von Waren derselben Gattung
oder Art wie die zu bewertenden Waren
zur Ausfuhr in das Einfuhrland angesetzt
wird;
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c) die Kosten oder der Wert aller anderen
Aufwendungen, die entsprechend der von

dem Mitglied nach Artikel 8 Absatz 2
getroffenen Wahl zu berücksichtigen sind.
2. Kein Mitglied darf von einer nicht in seinem

eigenen Gebiet ansässigen Person verlangen
oder sie dazu verpflichten, Buchhaltungskonten oder andere Unterlagen zur Ermittlung
des errechneten Wertes zur Überprüfung
vorzulegen oder zugänglich zu machen.
Angaben, die vom Hersteller der Waren zur
Ermittlung des Zollwertes nach diesem
Artikel gemacht werden, können jedoch in
einem anderen Land durch die Behörden des
Einfuhrlandes mit Zustimmung des Herstellers überprüft werden, vorausgesetzt, daß sie
die Regierung des betroffenen Landes rechtzeitig vorher benachrichtigen und diese keine
Einwendungen gegen das Prüfungsverfahren
erhebt.
Artikel 7

1. Kann der Zollwert der eingeführten Waren
nicht nach den Artikeln l bis 6 ermittelt
werden, so ist der Zollwert durch zweckmäßige Methoden, die mit den Grundsätzen und
allgemeinen Bestimmungen dieses Übereinkommens sowie
mit Artikel VII
des
GATT 1994 vereinbar sind, sowie auf der
Grundlage von im Einfuhrland verfügbaren
Daten zu ermitteln.
2. Der Zollwert darf nach diesem Artikel nicht
zur Grundlage haben:
a) den Verkaufspreis im Einfuhrland von
Waren, die in diesem Land hergestellt

wurden;
b) ein Verfahren, nach dem jeweils der
höhere von zwei Alternativwerten für die
Zollbewertung heranzuziehen ist;
c) der Inlandsmarktpreis von Waren im
Ausfuhrland;
d) andere Herstellungskosten als jene, die bei
dem errechneten Wert für gleiche oder
gleichartige Waren nach Artikel 6 ermittelt wurden;
e) den Ausfuhrpreis der Waren für ein
anderes als das Einfuhrland;
f) Mindestzollwerte;

g) willkürliche oder fiktive Werte.
3. Auf Antrag des Importeurs ist dem Importeur
der nach diesem Artikel ermittelte Zollwert
mitzuteilen.
Artikel 8
1. Bei der Ermittlung des Zollwertes nach
Artikel l sind dem für die eingeführten
Waren tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden Preis hinzuzurechnen:
a) folgende Kosten, soweit diese für den
Käufer entstanden, aber nicht in dem für
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die Waren tatsächlich gezahlten oder zu
zahlenden Preis enthalten sind;
(i) Provisionen und Maklerlöhne, ausgenommen Einkaufsprovisionen;
(ii) Kosten von Umschließungen, die für
Zollzwecke als Einheit mit den
betreffenden Waren angesehen werden;
(iii) Verpackungskosten und zwar sowohl
Material- als auch Arbeitskosten;
b) der entsprechende aufgeteilte Wert folgender Gegenstände und Leistungen, die
unmittelbar oder mittelbar von Käufern
unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen
für die Verwendung im Zusammenhang
mit der Herstellung und den Verkauf zur
Ausfuhr der zu bewertenden Waren
geliefert bzw. erbracht wurden, soweit
dieser Wert nicht im tatsächlich gezahlten
oder zu zahlenden Preis enthalten ist:
(i) der in den Waren enthaltenen
Materialien, Bestandteile, Teile und
dergleichen;
(ii) der bei der Herstellung der ' eingeführten Waren verwendeten Werkzeuge, Matrizen, Gußformen und
dergleichen;
(iii) der bei der Herstellung eingeführter
Waren verbrauchten Materialien;
(iv) der für die Herstellung der eingeführten Waren notwendigen Techniken, Entwicklungen, Entwürfe,
Pläne und Skizzen, die in einem
anderen als dem Einfuhrland erarbeitet wurden;
c) Lizenzgebühren für die zu bewertenden
Waren, die der Käufer entweder unmittelbar oder mittelbar nach den Bedingungen
des Kaufgeschäftes für die zu bewertenden Waren zu zahlen hat, soweit diese
Lizenzgebühren nicht im tatsächlich
gezahlten oder zu zahlenden Preis
enthalten sind;
d) der Wert jeglicher Erlöse aus späteren
Wiederverkäufen, sonstigen Überlassungen oder Verwendungen der eingeführten Waren, die unmittelbar oder mittelbar
dem Verkäufer zugute kommen.

2. Jedes Mitglied trifft gesetzliche Regelungen
darüber, ob die nachstehenden Kosten ganz
oder teilweise in den Zollwert einzubeziehen
sind oder nicht:
a) Beförderungskosten für die eingeführten
Waren bis zum Einfuhrhafen oder Einfuhrort;
b) Lade- und Entladekosten sowie Kosten
für die Behandlung der eingeführten
Waren, die mit ihrer Beförderung bis
zum Einfuhrhafen oder Einfuhrort zusammenhängen;
c) Versicherungskosten.
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3. Zuschläge zu dem tatsächlich gezahlten oder
zu zahlenden Preis dürfen nach diesem
Artikel nur auf der Grundlage objektiver
und bestimmbarer Tatsachen vorgenommen
werden.
4. Zuschläge zu dem tatsächlich gezahlten oder
zu zahlenden Preis dürfen bei der Ermittlung
des Zollwerts nur vorgenommen werden,
wenn dies in diesem Artikel vorgesehen ist.
Artikel 9

Artikel 12

Gesetze und Verordnungen sowie allgemein
gültige Gerichts- und Verwaltungsentscheidungen,
mit denen dieses Übereinkommen zur Anwendung
gebracht wird, sind durch das betreffende Einfuhrland nach Artikel X des GATT 1994 zu veröffentlichen.
Artikel 13
Wird es im Verlaufe der Ermittlung des
Zollwertes von eingeführten Waren notwendig,
die endgültige Festsetzung des Zollwertes aufzuschieben, so darf der Importeur der Waren über sie
verfügen, wenn der Importeur auf Verlangen durch
Bürgschaft, Hinterlegung oder auf andere geeignete Art Sicherheit leistet, die den endgültigen
Zollbetrag abdeckt, dem die Waren unterliegen.
Die Rechtsvorschriften jedes Mitglieds müssen
entsprechende Bestimmungen vorsehen.

1. Ist bei der Ermittlung des Zollwertes eine
Währungsumrechnung erforderlich, so ist als
Umrechnungskurs der von den zuständigen
Behörden des betreffenden Einfuhrlandes
ordnungsgemäß veröffentlichte Kurs anzuwenden. Dieser Kurs hat so genau wie
möglich für jeden von einer solchen Veröffentlichung betroffenen Zeitabschnitt den
Tageswert der betreffenden Währung im
Artikel 14
Handelsverkehr in der Währung des Einfuhrlandes wiederzugeben.
Die Anmerkungen im Anhang I sind integrie2. Maßgebender Umrechnungskurs ist je nach
render Bestandteil dieses Übereinkommens; die
Vorschrift jedes Mitglieds der Kurs im
Artikel dieses Übereinkommens sind daher in
Zeitpunkt der Ausfuhr oder im Zeitpunkt
Verbindung mit den dazugehörigen jeweiligen
der Einfuhr.
Anmerkungen zu lesen und anzuwenden. Die
Anhänge II und III sind ebenfalls integrierender
Bestandteil dieses Übereinkommens.
Artikel 10

Alle Angaben, die ihrer Natur nach vertraulich
sind, oder die für Zwecke der Zollwertermittlung
vertraulich mitgeteilt werden, sind von den
betreffenden Behörden streng vertraulich zu
behandeln und dürfen, soweit dies nicht im
Verlauf eines Gerichtsverfahrens verfügt wird,
ohne ausdrückliche Erlaubnis der Person oder der
Regierung, die diese Angaben gemacht hat, nicht
preisgegeben werden.
Artikel 11

1. Jedes Mitglied hat in seinen Rechtsvorschriften für den Importeur oder für jede
andere Person, die zur Zahlung des Zolles
herangezogen werden kann, hinsichtlich der
Zollwertermittlung ein straffreies Beschwerderecht vorzusehen.
2. Das straffreie Beschwerderecht kann zunächst
gegenüber einer Behörde innerhalb der
Zollverwaltung oder gegenüber einem unabhängigem Gremium ausgeübt werden; die
Rechtsvorschriften jedes Mitglieds müssen
jedoch ein straffreies Beschwerderecht an
ein Gericht vorsehen.
3. Dem Beschwerdeführer müssen die Entscheidung und die Entscheidungsgründe schriftlich
mitgeteilt werden. Der Beschwerdeführer ist
auch über weitere Beschwerderechte zu
unterrichten.

Artikel 15

1. In diesem Übereinkommen:
a) bedeutet der Ausdruck „Zollwert von
eingeführten Waren" den Wert von
Waren für Zwecke der Erhebung von
Wertzöllen für eingeführte Waren;
b) bedeutet der Ausdruck „Einfuhrland" das
Land oder Zollgebiet der Einfuhr; und
c) schließt der Ausdruck „hergestellt" den
Anbau, die Erzeugung und den Abbau
ein.
2. In diesem Übereinkommen:
a) bedeutet der Ausdruck „gleiche Waren"
Waren, die in jeder Hinsicht — einschließlich der körperlichen Eigenschaften, der Qualität und des Ansehens —
gleich sind. Geringfügige Unterschiede im
Ansehen schließen Waren nicht aus, die
ansonsten nach der Definition als gleich
anzusehen sind;
b) bedeutet der Ausdruck „gleichartige
Waren" Waren, die — obwohl sie nicht
in jeder Hinsicht gleich sind — gleiche
Eigenschaften und gleiche Materialzusammensetzungen aufweisen, die es ihnen
ermöglichen, gleiche Aufgaben zu erfüllen
und im Handelsverkehr austauschbar zu
sein. Bei der Feststellung, ob Waren als
gleichartige anzusehen sind, sind unter
anderem die Qualität der Waren, ihr
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Ansehen und das Vorhandensein eines mitzuteilen, auf welche Weise der Zollwert der
Warenzeichens zu berücksichtigen;
Waren des Importeurs ermittelt wurde.
c) schließen die Ausdrücke „gleiche Waren"
und „gleichartige Waren" keine Waren
Artikel 17
ein,
die Techniken, Entwicklungen, EntDieses Übereinkommen schränkt in keiner Weise
würfe, Pläne und Skizzen beinhalten, für
das Recht der Zollverwaltungen ein, sich von der
die keine Berichtigung nach Artikel 8
Richtigkeit oder Genauigkeit von Angaben, ErkläAbsatz l lit. b (iv) vorgenommen wurde,
rungen oder Unterlagen zu überzeugen, die für die
weil sie im Einfuhrland erarbeitet wurden;
Zollwertermittlung abgegeben wurden.
d) dürfen Waren nur dann als „gleiche
Waren" oder „gleichartige Waren" angeTEIL II
sehen werden, wenn sie im selben Land
wie die zu bewertenden Waren hergestellt
DURCHFÜHRUNG DES ÜBEREINKOMwurden;
MENS, KONSULTATIONEN UND STREITe) sind von einer anderen Person hergestellte
BEILEGUNG
Waren nur dann in Betracht zu ziehen,
Artikel 18
wenn es keine gleichen oder gleichartigen
Waren gibt, die von derselben Person
Institutionen
hergestellt wurden, die auch die zu
1. Ein Komitee für den Zollwert (in diesem
bewertenden Waren hergestellt hat.
Übereinkommen „Komitee" genannt) wird
3. In diesem Übereinkommen bedeutet der
hiermit eingesetzt, das sich aus Vertretern
Ausdruck „Waren derselben Gattung oder
jedes Mitglieds zusammensetzt. Das Komitee
Art"
Waren, die zu einer Gruppe oder einem
wählt seinen Vorsitzenden und tritt in der
Bereich von Waren gehören, welche von
Regel einmal im Jahr oder sonst nach
einer bestimmten Industrie oder von einem
Maßgabe dieses Übereinkommens zusambestimmten Industriezweig hergestellt wermen,
damit die Mitglieder sich über Angeleden.
Dieser Ausdruck schließt auch gleiche
genheiten beraten können, die die Anwenoder gleichartige Waren ein.
dung des Wertzollsystems durch ein Mitglied
4. Im Sinne dieses Übereinkommens gelten
betreffen, soweit diese Anwendung die WirkPersonen nur dann als verbunden, wenn:
samkeit dieses Übereinkommens und die
a) sie der Leitung des Geschäftsbetriebes der
Förderung seiner Ziele berührt; das Komitee
jeweils anderen Person angehören;
tritt ferner zusammen, um alle anderen
b) sie Teilhaber oder Gesellschafter von
Aufgaben erfüllen zu können, die ihm von
Personengesellschaften sind;
den Mitgliedern zugewiesen werden. Das
c) sie sich zueinander in einem ArbeitgeberSekretariat der WTO handelt als Sekretariat
Arbeitnehmerverhältnis befinden;
des Komitees.
d) eine beliebige Person unmittelbar oder
2. Ein Technisches Komitee für den Zollwert (in
mittelbar fünf Prozent oder mehr der im
diesem Übereinkommen „Technisches KomiUmlauf befindlichen Wertpapiere oder
tee" genannt) unter der Schirmherrschaft des
Aktien beider Personen besitzt, kontrolRates für die Zusammenarbeit auf dem
liert oder innehat;
Gebiete des Zollwesens (in diesem Übereine) eine von ihnen unmittelbar oder mittelbar
kommen „CCC" genannt) wird hiermit
die andere kontrolliert;
eingesetzt,
welches die im Anhang II dieses
f) beide von ihnen unmittelbar oder mittelÜbereinkommen
bezeichneten
Aufgaben
bar von einer dritten Person kontrolliert
erfüllt und nach den darin enthaltenen
werden;
Verfahrensvorschriften tätig wird.
g) sie zusammen unmittelbar oder mittelbar
eine dritte Person kontrollieren; oder
Artikel 19
h) sie Mitglieder derselben Familie sind.
5. Personen, die dadurch miteinander verbunden
Konsultationen und Streitbeilegung
sind, daß — unabhängig von der Bezeich1. Die Vereinbarung über Streitbeilegung gilt
nung — die eine von ihnen Alleinvertreter
für Konsultationen und die Beilegung von
oder Alleinkonzessionär der anderen ist,
Streitfällen, sofern darin nichts anderes
gelten im Sinne dieses Übereinkommens nur
vorgesehen ist.
dann als verbunden, wenn auf sie die
2. Ist ein Mitglied der Auffassung, daß ZugeKriterien des Absatzes 4 zutreffen.
ständnisse oder sonstige Vorteile, die sich
unmittelbar oder mittelbar auf Grund dieses
Übereinkommens für es ergeben, zunichte
Artikel 16
gemacht oder geschmälert werden, oder daß
Auf schriftlichen Antrag ist dem Importeur von
die Erreichung irgend einer Zielsetzung dieses
der Zollverwaltung des Einfuhrlandes schriftlich
Übereinkommens durch Handlungen eines
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anderen Mitglieds oder anderer Mitglieder
behindert wird, so kann es zur Erzielung
einer die Beteiligten zufriedenstellenden
Lösung der Angelegenheit Konsultationen
mit dem betreffenden Mitglied oder den
betreffenden Mitgliedern verlangen. Jedes
Mitglied wird das Ersuchen eines anderen
Mitglieds um Konsultationen wohlwollend
prüfen.
3. Das Technische Komitee wird den mit
Konsultationen befaßten Mitgliedern auf
Verlangen Rat und Beistand leisten.
4. Auf Ersuchen einer Streitpartei oder von sich
aus kann der zur Prüfung eines Streites in
bezug auf die Bestimmungen dieses Übereinkommens eingesetzte Untersuchungsausschuß
das Technische Komitee mit der Prüfung
jeder Frage beauftragen, die einer technischen
Erörterung bedarf. Der Untersuchungsausschuß legt das Mandat des Technischen

Komitees für den bestimmten Streitfall fest
und setzt eine Frist für den Erhalt des
Berichts des Technischen Komitees fest. Der
Untersuchungsausschuß berücksichtigt den
Bericht des Technischen Komitees. Falls das
Technische Komitee nicht in der Lage ist,
einen Konsens über eine ihm nach diesem
Absatz übertragene Angelegenheit zu erreichen, soll der Untersuchungsausschuß den
Streitparteien die Möglichkeit bieten, ihre
Ansichten über diese Angelegenheit dem
Untersuchungsausschuß vorzutragen.
5. Die dem Untersuchungsausschuß zur Verfügung gestellten vertraulichen Informationen
dürfen nicht ohne formelle Erlaubnis von der
Person, der Stelle oder der Behörde, die diese
Informationen gegeben haben, preisgegeben
werden. Werden solche Informationen vom
Untersuchungsausschuß verlangt, die Preisgabe dieser Informationen durch den Untersuchungsausschuß wird jedoch nicht genehmigt, so ist eine nichtvertrauliche Zusammenfassung mit Zustimmung der Person, der
Stelle oder der Behörde zur Verfügung zu
stellen.

TEIL III
BESONDERE UND DIFFERENZIERTE
BEHANDLUNG
Artikel 20

1. Entwicklungsland-Mitglieder, die nicht Partei
des Übereinkommens zur Durchführung des
Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und
Handelsabkommens vom 12. April 1979
sind, können die Anwendung dieses Übereinkommens für einen Zeitraum von längstens
fünf Jahren ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTO-Abkommens für diese
Mitglieder aufschieben. EntwicklungslandMitglieder, die sich für einen solchen

Aufschub entscheiden, notifizieren dies dem
Generaldirektor der WTO.
2. Zusätzlich zu Absatz l können Entwicklungsland-Mitglieder, die nicht Partei des Übereinkommens zur Durchführung des Artikels VII
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens vom 12. April 1979 sind, die Anwendung des Artikels l Absatz 2 lit. b (iii) und
des Artikels 6 für einen Zeitraum von
längstens drei Jahren im Anschluß an die
Anwendung aller anderen Bestimmungen
dieses Übereinkommens aufschieben. Entwicklungsland-Mitglieder, die sich für einen
solchen Aufschub entscheiden, notifizieren
dies dem Generaldirektor der WTO.
3. Entwickelte Mitgliedsländer leisten den Entwicklungsland-Mitgliedern auf Antrag technische Hilfe zu gegenseitig vereinbarten
Bedingungen. Auf dieser Grundlage erstellen
die entwickelten Mitgliedsländer Programme
für technische Hilfe, die unter anderem
Personalschulung, Beistand bei der Vorbereitung von Durchführungsmaßnahmen, Zugang
zu Informationsquellen betreffend die Methode der Zollbewertung und Ratschläge für die
Anwendung dieses Übereinkommens einschließen können.

TEIL IV
SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 21
Vorbehalte

Vorbehalte gegen Bestimmungen dieses Übereinkommens dürfen nicht ohne Zustimmung der
anderen Mitglieder eingelegt werden.
Artikel 22
Innerstaatliche Rechtsvorschriften

1. Jedes Mitglied gewährleistet, daß spätestens
zum Zeitpunkt der Anwendung der Bestimmungen dieses Übereinkommens seine Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsverfahren
mit diesem Übereinkommen im Einklang

stehen.
2. Jedes Mitglied unterrichtet das Komitee über
alle Änderungen seiner Gesetze und Verordnungen, die sich auf dieses Übereinkommen
beziehen, und über alle Änderungen in der
Durchführung dieser Gesetze und Verordnungen.
Artikel 23
Überprüfung

Das Komitee überprüft jährlich unter Berücksichtigung der Ziele des Übereinkommens dessen

Durchführung und Funktionieren. Das Komitee
unterrichtet den Rat für den Handel mit Waren
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jährlich über die Entwicklungen während des
Überprüfungszeitraumes.
Artikel 24

Sekretariat
Die Sekretariatsgeschäfte für dieses Übereinkommen werden vom WTO-Sekretariat wahrgenommen, ausgenommen bezüglich jener Aufgaben, die dem Technischen Komitee im besonderen
übertragen sind, das vom Sekretariat des CCC
betreut wird.
Anhang I
Erläuternde Anmerkungen
Allgemeine Anmerkung

Reihenfolge der Anwendung der Bewertungsmethoden
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werden, wie die Aktiva und Passiva sowie
ihre Änderungen bewertet werden, welche
Informationen offen gelegt und wie sie offen
gelegt werden und welche finanziellen Auf-

stellungen vorbereitet werden sollen. Hiebei
kann es sich sowohl um grobe Richtlinien von
allgemeiner Geltung als auch um ins einzelne
gehende Praktiken und Verfahren handeln.
2. Nach diesem Übereinkommen haben die
Zollverwaltungen der einzelnen Mitglieder
Informationen zu verwenden, die den allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen in dem betreffenden Land entsprechen
und sich für den anzuwendenden Artikel
eignen. So soll beispielsweise die Ermittlung
des üblichen Gewinnes und der Gemeinkosten nach Artikel 5 unter Verwendung von
Informationen durchgeführt werden, die mit
den allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen des Einfuhrlandes übereinstimmen. Andererseits soll die Ermittlung des
üblichen Gewinnes und der Gemeinkosten
nach Artikel 6 unter Verwendung von Informationen durchgeführt werden, die mit den
allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen des Herstellungslandes im Einklang
stehen. Ein weiteres Beispiel: Die Ermittlung
des Wertes eines im Artikel 8 Absatz l lit. b
(ii) angeführten und im Einfuhrland hergestellten Gegenstandes erfolgt unter Verwendung von Informationen, die mit den
allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen dieses Landes übereinstimmen.

1. Artikel l bis 7 bestimmen, wie der Zollwert
eingeführter Waren nach diesem Übereinkommen ermittelt wird. Die Bewertungsmethoden sind in der anzuwendenden Reihenfolge angeführt. Die vorrangig anzuwendende
Methode der Zollwertermittlung ist im
Artikel l festgelegt, das heißt, eingeführte
Waren werden nach diesem Artikel bewertet,
sofern die darin vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt sind.
2. Kann der Zollwert nicht nach Artikel l
ermittelt werden, so ist er nach dem erstmöglichen der nachfolgenden Artikel zu
ermitteln, der jeweils anwendbar ist. Abgesehen von der Regelung im Artikel 4 können
Anmerkung zu Artikel l
die nächstfolgenden Artikel erst herangezogen
werden, wenn der Zollwert nicht nach dem Gezahlter oder zu zahlender Preis
vorangehenden Artikel ermittelt werden kann.
1. Der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende
3. Sofern der Importeur nicht die Umkehrung
Preis ist die vollständige Zahlung, die der
der Reihenfolge der Artikel 5 und 6 beanKäufer an den Verkäufer oder zu seinen
tragt, ist die normale Reihenfolge einzuhalGunsten für die eingeführten Waren entrichten. Stellt der Importeur einen solchen
tet oder zu entrichten hat. Die Zahlung muß
Antrag, erweist sich dann aber eine Ermittnicht notwendigerweise in Form einer Geldlung des Zollwertes nach Artikel 6 als
übertragung vorgenommen werden. Sie kann
unmöglich, so ist der Zollwert nach Artiauch durch Kreditbriefe oder verkehrsfähige
kel 5 zu ermitteln, wenn dieser anwendbar ist.
Wertpapiere erfolgen; sie kann unmittelbar
4. Kann der Zollwert nicht nach den Artikeln l
oder mittelbar durchgeführt werden. Ein
bis 6 ermittelt werden, so ist er nach Artikel 7
Beispiel für eine mittelbare Zahlung ist die
zu ermitteln.
vollständige oder teilweise Begleichung einer
Schuld des Verkäufers durch den Käufer.
Anwendung allgemein anerkannter Buchführungs2. Vom Käufer auf eigene Rechnung durchgrundsätze
geführte Tätigkeiten werden, abgesehen von
1. Der Begriff „Allgemein anerkannte Buchdenen, für die im Artikel 8 eine Berichtigung
führungsgrundsätze" bezieht sich auf Grundvorgesehen ist, nicht als eine mittelbare
Zahlung an den Verkäufer angesehen, selbst
sätze, welche die einhellige oder in Fachkreisen anerkannte Meinung innerhalb eines
wenn sie als für den Verkäufer von Vorteil
. Landes zu einem bestimmten Zeitpunkt
angesehen werden können. Die Kosten
darüber wiedergeben, welche wirtschaftlisolcher Tätigkeiten werden daher bei der
chen Hilfsquellen und Verpflichtungen als
Ermittlung des Zollwertes dem tatsächlich
Aktiva und Passiva gebracht werden, welche
gezahlten oder zu zahlenden Preis nicht
Änderungen bei Aktiva und Passiva gebucht
zugeschlagen.
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eine bestimmte Menge der Fertigerzeug3. Die nachstehenden Aufwendungen oder
Kosten werden nicht in den Zollwert einnisse erhält.
2. Bedingungen oder Leistungen jedoch, die sich
bezogen, vorausgesetzt, daß sie getrennt von
dem für die eingeführten Waren tatsächlich
auf die Erzeugung oder den Absatz der
eingeführten Waren beziehen, führen nicht
gezahlten oder zu zahlenden Preis ausgewiesen werden:
zur Ablehnung des Transaktionswertes. So
a) Zahlungen für den Bau, die Errichtung,
hat beispielsweise der Umstand, daß der
Käufer den Verkäufer mit im Einfuhrland
die Montage, die Instandhaltung oder die
technische Unterstützung, sofern diese
entwickelten Techniken und Plänen beliefert,
Tätigkeiten an den eingeführten Waren
nicht die Ablehnung des Transaktionswertes
wie Industrieanlagen, Maschinen oder
nach Artikel l zur Folge. Ebenso ist dann,
Ausrüstungen nach der Einfuhr vorgewenn der Käufer auf eigene Rechnung, wenn
auch nach Absprache mit dem Verkäufer, für
nommen werden;
b) Beförderungskosten nach der Einfuhr;
den Absatz der eingeführten Waren selbst
tätig wird, der Wert dieser Tätigkeiten nicht
c) Zölle und Abgaben des Einfuhrlandes.
Teil des Zollwertes; außerdem dürfen solche
4. Der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende
Preis bezieht sich auf den Preis für die
Tätigkeiten nicht zur Ablehnung des Transeingeführten Waren. Somit gehören Dividenaktionswertes führen.
den oder andere Zahlungen des Käufers an
den Verkäufer, die sich nicht auf die Zu Absatz 2:
eingeführten Waren beziehen, nicht zum
1. Absatz 2 lit. a und Absatz 2 lit. b sehen
Zollwert.
unterschiedliche Mittel für die Feststellung
vor, ob der Transaktionswert anerkannt
werden kann.
Zu Absatz l lit. a (iii):
2. Absatz 2 lit. a sieht vor, daß, falls der Käufer
Zu den Einschränkungen, die einen tatsächlich
und der Verkäufer miteinander verbunden
gezahlten oder zu zahlenden Preis nicht unansind, die Begleitumstände des Kaufgeschäftes
nehmbar machen, gehören solche, die sich nicht
untersucht werden sollen und der Transakwesentlich auf den Wert der Waren auswirken. Ein
tionswert als Zollwert anerkannt wird, sofern
Beispiel für derartige Einschränkungen ist, daß ein
diese Verbundenheit den Preis nicht beeinVerkäufer von einem Autohändler verlangt, die
flußt hat. Es ist nicht daran gedacht, eine
Autos nicht vor einem festgelegten Zeitpunkt, zu
Untersuchung dieser Umstände in allen Fällen
dem ein neues Modelljahr beginnt, zu verkaufen
vorzunehmen, in denen Käufer und Verkäuoder auszustellen.
fer miteinander verbunden sind. Eine solche
Untersuchung ist nur erforderlich, wenn
Zweifel daran bestehen, ob der Preis
Zu Absatz l lit. b:
anerkannt werden kann. Zweifelt die Zöll1. Liegen bezüglich des Kaufgeschäftes oder des
verwaltung nicht daran, daß der Preis
Preises Bedingungen vor oder sind Leistungen
anerkannt werden kann, so wird er anerzu erbringen, deren Wert im Hinblick auf die
kannt, ohne daß weitere Informationen vom
zu bewertenden Waren nicht bestimmt
Importeur verlangt werden. Beispielsweise
kann die Zollverwaltung schon früher die
werden kann, so kann der Transaktionswert
Verbundenheit untersucht haben, oder sie
für Zollzwecke nicht anerkannt werden.
Beispiele hiefür sind:
kann schon über ausführliche Informationen
a) Der Verkäufer legt den Preis für die
über den Käufer und Verkäufer verfügen und
eingeführten Waren unter der Bedingung
sie kann bereits anhand einer solchen Unterfest, daß der Käufer auch andere Waren
suchung oder Information zu dem Ergebnis
in bestimmten Mengen kauft;
gekommen sein, daß die Verbundenheit den
b) der Preis für die eingeführten Waren
Preis nicht beeinflußt hat.
hängt von dem Preis oder den Preisen ab,
3. Kann die Zollverwaltung den Transaktionszu denen der Käufer der eingeführten
wert nicht ohne weitere Nachforschung
Waren dem Verkäufer der eingeführten
anerkennen, so gibt sie dem Importeur
Waren andere Waren verkauft;
Gelegenheit zur Beschaffung solcher weiterc) der Preis wird auf der Grundlage einer
gehender Informationen, die für die Prüfung
nicht mit den eingeführten Waren zusamder Begleitumstände des Kaufgeschäftes
menhängenden Form der Bezahlung festdurch sie erforderlich sein können. In diesem
gelegt; das ist zum Beispiel der Fall, wenn
Zusammenhang soll die Zollverwaltung bereit
es sich bei den eingeführten Waren um
sein, die maßgebenden Gesichtspunkte des
Halbfertigerzeugnisse handelt, die von
Kaufgeschäftes zu untersuchen, einschließlich
dem Verkäufer unter der Bedingung
der Art und Weise, nach der Käufer und
geliefert worden sind, daß der Verkäufer
Verkäufer ihre Handelsbeziehungen gestalten
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und wie der betreffende Preis zustande
gekommen ist, um feststellen zu können, ob
die Verbundenheit den Preis beeinflußt hat.
Kann aufgezeigt werden, daß der Käufer und
Verkäufer, obwohl nach Artikel 15 miteinander verbunden, voneinander kaufen oder
aneinander verkaufen, als wenn sie nicht
miteinander verbunden wären, so würde dies
zeigen, daß der Preis durch diese Verbundenheit nicht beeinflußt wurde. Ein Beispiel
hiefür: Ist der Preis im Einklang mit der in
der betroffenen Branche üblichen Preispraxis
festgelegt worden oder so wie der Verkäufer
die Preise für Verkäufer an Käufer festsetzt,
die nicht mit dem Verkäufer verbunden sind,
so zeigt dies, daß der Preis durch die
Verbundenheit nicht beeinflußt wurde. Ein
weiteres Beispiel: Wird aufgezeigt, daß der
Preis für die Deckung aller Kosten zuzüglich
eines Gewinnes ausreicht, der dem allgemeinen Gewinn des Unternehmens innerhalb
eines repräsentativen Zeitraumes (zum Beispiel auf jährlicher Grundlage) bei Verkäufen
von Waren der gleichen Gattung oder Art
entspricht, so würde dies zeigen, daß der
Preis nicht beeinflußt wurde.
4. Absatz 2 lit. b gibt dem Importeur die
Möglichkeit darzulegen, daß der Transaktionswert einem zuvor von der Zollverwaltung anerkannten Vergleichswert sehr nahe
kommt und daher nach Artikel l anerkannt
werden kann. Sofern nach Artikel 2 lit. b ein
Vergleichswert gefunden wird, braucht die
Frage nach der Beeinflussung des Preises
nach Absatz 2 lit. a nicht untersucht werden.
Verfügt die Zollverwaltung schon über
ausreichende Informationen, die sie ohne
weitere eingehende Untersuchung zu dem
Ergebnis kommen lassen, daß einer der im
Absatz 2 lit. b vorgesehenen Vergleichswerte
gefunden wurde, so liegt kein Grund vor, den
Importeuren darlegen zu lassen, daß der
Vergleich auch hier zum Erfolg führt. Im
Absatz 2 lit. b bedeutet der Begriff „nicht
verbundene Käufer", Käufer, die in keinem
konkreten Anwendungsfall mit dem Verkäufer verbunden sind.
Zu Absatz 2 lit. b:

Bei der Feststellung, ob ein Wert einem anderen
Wert „sehr nahe kommt", müssen mehrere
Faktoren in Betracht gezogen werden. Dazu
gehören die Art der eingeführten Waren, die Art
des Industriezweiges, die Saison, in der die Waren
eingeführt werden und die Feststellung, ob der
Unterschied bei den Preisen im Handel von
Bedeutung ist. Da diese Faktoren von Fall zu Fall
verschieden sein können, ist es nicht möglich, in
jedem Fall einen einheitlichen Maßstab, etwa in
Form eines festgelegten Prozentsatzes, anzuwenden. So kann zum Beispiel ein geringer Wertun-
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terschied in einem Fall, der eine bestimmte
Warenart betrifft, nicht anerkannt werden, während ein großer Unterschied in einem Fall einer
anderen Art von Waren bei der Feststellung
anerkannt werden kann, ob der Transaktionswert
den im Artikel l Absatz 2 lit. b angeführten
„Vergleichswert" sehr nahe kommt.
Anmerkung zu Artikel 2

1. Bei der Anwendung des Artikels 2 wird die
Zollverwaltung nach Möglichkeit ein Kaufgeschäft über gleiche Waren auf der gleichen
Handelsstufe und über in im wesentlich
gleichen Mengen wie die zu bewertenden
Waren heranziehen. Ist ein solches Kaufgeschäft nicht ausfindig zu machen, so kann ein
Kaufgeschäft über gleiche Waren herangezogen werden, das eine der nachstehenden
drei Bedingungen erfüllt:
a) ein Kaufgeschäft auf der gleichen Handelsstufe, jedoch über eine abweichende
Menge;
b) ein Kaufgeschäft auf einer anderen
Handelsstufe, jedoch über eine im
wesentlich gleichen Menge;
c) ein Kaufgeschäft auf einer anderen
Handelsstufe und über eine abweichende

Menge.
2. Sobald ein unter einer dieser drei Bedingungen fallendes Kaufgeschäft ausfindig gemacht
wurde, werden je nach Lage des Falles
Berichtigungen vorgenommen wegen:
a) sich nur auf die Menge beziehender
Faktoren;
b) sich nur auf die Handelsstufe beziehender
Faktoren;
c) sich sowohl auf die Handelsstufe als auch
auf die Menge beziehender Faktoren.
3. Der Begriff „und/oder" läßt genügend Spielraum zur Heranziehung von Kaufgeschäften
und zur Vornahme der unter eine der drei
obigen Bedingungen fallenden notwendigen
Berichtigungen.
4. Der Transaktionswert eingeführter gleicher
Waren im Sinne des Artikels 2 ist ein
Zollwert, der — gegebenenfalls nach den im
Absatz l lit. b und Absatz 2 vorgesehenen
Berichtigungen — bereits nach Artikel l
anerkannt wurde.
5. Voraussetzung für eine Berichtigung wegen
unterschiedlicher Handelsstufen oder abweichender Mengen ist, daß eine solche Berichtigung — unabhängig davon, ob diese zu
einer Erhöhung oder Verminderung des
Wertes führt — nur auf Grund vorgelegter
Nachweise vorgenommen wird, welche die
Richtigkeit und Genauigkeit klar darlegen,
zum Beispiel gültige Preislisten mit Preisen,
die sich auf verschiedene Handelsstufen oder
verschiedene Mengen beziehen. Hiefür ein
Beispiel: Bestehen die zu bewertenden
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eingeführten Waren aus einer Sendung von
10 Einheiten, während die einzigen eingeführten gleichen Waren, für die ein Transaktionswert vorliegt, ein Kaufgeschäft über
500 Einheiten betrafen und ist festgestellt
worden, daß der Verkäufer Mengenrabatte
einräumt, so muß bei der Berichtigung die
Preisliste des Verkäufers berücksichtigt und
der Preis genommen werden, der sich auf
einen Verkauf von 10 Einheiten bezieht. Das
setzt nicht voraus, daß ein Verkauf von
10 Einheiten tatsächlich stattgefunden hat,
sofern sich die Preisliste anhand von Kaufgeschäften über andere Mengen als wahrheitsgemäß erwiesen hat. Fehlt jedoch ein solcher
objektiver Maßstab, so ist die Ermittlung des
Zollwertes nach Artikel 2 nicht angebracht.
Anmerkung zu Artikel 3

1. Bei der Anwendung des Artikels 3 wird die
Zollverwaltung nach Möglichkeit ein Kaufgeschäft über gleichartige Waren auf der
gleichen Handelsstufe und über im wesentlichen gleiche Mengen wie die zu bewertenden
Waren heranziehen. Ist ein solches Kaufgeschäft nicht ausfindig zu machen, so kann ein
Kaufgeschäft über gleichartige Waren herangezogen werden, das eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt:
a) Ein Kaufgeschäft auf der gleichen Handelsstufe, jedoch über eine abweichende
Menge;
b) ein Kaufgeschäft auf einer anderen
Handelsstufe, jedoch über eine im
wesentlichen gleiche Menge; oder
c) ein Kaufgeschäft auf einer anderen
Handelsstufe und über eine abweichende
Menge.
2. Sobald ein unter eine dieser drei Bedingungen
fallendes Kaufgeschäft ausfindig gemacht
wurde, werden je nach Lage des Falles
Berichtigungen vorgenommen wegen:
a) sich nur auf die Menge beziehender
Faktoren;
b) sich nur auf die Handelsstufe beziehender
Faktoren; oder
c) sich sowohl auf die Handelsstufe als auch
auf die Menge beziehender Faktoren.
-3. Der Begriff „und/oder" läßt genügend Spielraum zur Heranziehung von Kaufgeschäften
und zur Vornahme der unter eine der drei
obigen Bedingungen fallenden notwendigen
Berichtigungen.
4. Der Transaktionswert eingeführter gleichartiger Waren im Sinne des Artikels 3 ist ein
Zollwert, der — gegebenenfalls nach den im
Absatz l lit. b und Absatz 2 vorgesehenen
Berichtigungen — bereits nach Artikel l
anerkannt wurde.
5. Voraussetzung für eine Berichtigung wegen
unterschiedlicher Handelsstufen oder abwei-

chender Menge ist, daß eine solche Berichtigung — unabhängig davon, ob diese zu
einer Erhöhung oder Verminderung des
Wertes führt — nur auf Grund vorgelegter
Nachweise vorgenommen wird, die die
Richtigkeit und Genauigkeit klar darlegen,
zum Beispiel gültige Preislisten mit Preisen,
die sich auf verschiedene Handelsstufen oder
verschiedene Mengen beziehen. Hiefür ein
Beispiel: Bestehen die zu bewertenden
eingeführten Waren aus einer Sendung von
10 Einheiten, während die einzigen eingeführten gleichartigen Waren, für die ein
Transaktionswert vorliegt, ein Kaufgeschäft
über 500 Einheiten betrafen und ist festgestellt worden, daß der Verkäufer Mengenrabatte einräumt, so muß bei der Berichtigung
die Preisliste des Verkäufers berücksichtigt
und der Preis genommen werden, der sich auf
den Verkauf von 10 Einheiten bezieht. Das
setzt nicht voraus, daß ein Verkauf von
10 Einheiten tatsächlich stattgefunden hat,
sofern sich die Preisliste anhand von Kaufgeschäften über andere Mengen als wahrheitsgemäß erwiesen hat. Fehlt jedoch ein solcher
objektiver Maßstab, so ist die Ermittlung des
Zollwertes nach Artikel 3 nicht angebracht.

Anmerkung zu Artikel 5
1. Der Begriff „Preis je Einheit, zu dem
Waren, in der größten Menge insgesamt
verkauft werden" bedeutet den Preis, zu
dem die größte Anzahl von Einheiten bei
Verkäufen an Personen verkauft wird, die
mit den Personen nicht verbunden sind, von
denen sie diese Waren auf der ersten
Handelsstufe nach der Einfuhr, auf der
diese Verkäufe stattfinden, kaufen.
2. Hiefür ein Beispiel: Waren werden nach
einer Preisliste verkauft, die günstigere
Preise je Einheit für in größeren Mengen
getätigte Käufe vorsieht:
Verkaufsmenge

Preis je
Einheit

Anzahl der
Verkäufe

Gesamtmenge der
zum jeweiligen Preis
verkauften
Waren

l —10 Ein- 100 10 Verkäufe zu
heiten
5 Einheiten
5 Verkäufe zu
3 Einheiten

65

11—25 Einheiten

95

5 Verkäufe zu
11 Einheiten

55

über 25
Einheiten

90

l
30
l
50

80

Verkauf zu
Einheiten
Verkauf zu
Einheiten

Die größte Anzahl der zu einem bestimmten
Preis verkauften Einheiten beträgt 80;
infolgedessen beläuft sich der Preis je
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Einheit für die größte Menge insgesamt
auf 90.
3. Ein anderes Beispiel hiefür: Es liegen zwei
Verkäufe vor. Bei dem ersten Verkauf
werden 500 Einheiten zu einem Preis von
je 95 Rechnungseinheiten verkauft. Bei dem
zweiten Verkauf werden 400 Einheiten zu
einem Preis von je 90 Rechnungseinheiten
verkauft. Bei diesem Beispiel beträgt die
größte Anzahl der zu einem bestimmten
Preis verkauften Einheiten 500, der Preis je
Einheit für die größte Menge insgesamt ist

7.

8.

daher 95.
4. Ein drittes Beispiel betrifft den Fall, daß
verschiedene Mengen zu verschiedenen
Preisen verkauft werden,
a) Verkäufe
Verkaufsmengen

40
30
15
50
25
35
5

Einheiten
Einheiten
Einheiten
Einheiten
Einheiten
Einheiten
Einheiten

9.

Preis je Einheit

100
90
100

95
105
90
100

b) Insgesamt
Verkaufsgesamtmenge

Preis je Einheit

65

90

50
60
25

100
105

95

Bei diesem Beispiel beträgt die größte
Anzahl von zu einem bestimmten Preis
verkauften Einheiten 65; der Preis je
Einheit für die größte Menge insgesamt ist
daher 90.
5. Ein Verkauf im Einfuhrland im Sinne von
Absatz l an eine Person, die unmittelbar
oder mittelbar unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen irgendwelche der im Artikel 8
Absatz l lit. b angeführten Gegenstände
oder Leistungen für die Verwendung im
Zusammenhang mit der Herstellung und
dem Verkauf zur Ausfuhr der eingeführten
Waren liefert oder erbringt, soll bei der
Feststellung des Preises je Einheit nach
Artikel 5 nicht in Betracht gezogen werden.
6. Zu beachten ist, daß der im Artikel 5
Absatz l angeführte Begriff „Gewinn und
Gemeinkosten" als Ganzes anzusehen ist.
Das Ausmaß des insoweit vorzunehmenden
Abzuges wird auf der Grundlage der von
dem oder für den Importeur gelieferten
Angaben ermittelt, es sei denn, daß seine
Zahlen nicht mit denjenigen im Einklang
stehen, die sich bei Verkäufen eingeführter
Waren derselben Gattung oder Art im
Einfuhrland ergeben. Stehen die Zahlen des
Importeurs nicht mit den vorgenannten

10.

11.

12.
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Zahlen im Einklang, so kann der Betrag
für Gewinn und Gemeinkosten auf eine
andere als die vom oder für den Importeur
gegebene einschlägige Information gestützt
werden.
Die „Gemeinkosten" umfassen die direkten
und indirekten Kosten für den Absatz der
betreffenden Waren.
örtliche Abgaben auf Grund des Verkaufes
der Waren, die nach Artikel 5 Absatz l lit. a
(iv) nicht abgezogen wurden, können nach
Artikel 5 Absatz l lit. a (i) abgezogen
werden.
Bei der Ermittlung der Provisionen oder der
üblichen Gewinne und Gemeinkosten nach
Artikel 5 Absatz l muß die Frage, ob
bestimmte Waren derselben Gattung oder
Art wie andere Waren angehören, von Fall
zu Fall unter Berücksichtigung der jeweiligen
Umstände entschieden werden. Dabei werden Verkäufe im Einfuhrland untersucht, die
eingeführte Waren derselben Gattung oder
Art wie die zu bewertenden Waren betreffen
und zu einer möglichst eng umschriebenen
Warengruppe oder einem solchen Warenbereich wie die zu bewertenden Waren gehören
und für die die notwendigen Informationen
beschafft werden können. Der Begriff
„Waren derselben Gattung oder Art" im
Sinne des Artikels 5 umfaßt sowohl Waren
aus dem gleichen Land wie die zu
bewertenden Waren als auch aus anderen
Ländern eingeführte Waren.
Als „frühester Zeitpunkt" im Sinne des
Artikels 5 Absatz l lit. b gilt der Tag, an
dem Verkäufe der eingeführten Waren oder
eingeführter gleicher oder gleichartiger
Waren über für die Ermittlung des Preises
je Einheit ausreichenden Mengen vorliegen.
Die bei Anwendung des Artikels 5 Absatz 2
vorzunehmenden Abzüge für die Wertsteigerung durch weitere Be- oder Verarbeitung
müssen sich auf objektive und quantitative
bestimmbare Daten stützen, die sich auf die
Kosten einer solchen Arbeit beziehen.
Anerkannte industrielle Verarbeitungsmethoden, Rezepturen, Konstruktionsverfahren
und andere industrielle Verfahren bilden
die Grundlage der Berechnungen.
Die Bewertungsmethode nach Artikel 5
Absatz 2 sollte normalerweise nicht angewendet werden, wenn die eingeführten
Waren auf Grund der weiteren Be- oder
Verarbeitung ihre Nämlichkeit verlieren. Es
können jedoch Fälle auftreten, in denen die
Wertsteigerung trotz Verlustes der Nämlichkeit der eingeführten Waren ohne erhebliche
Schwierigkeiten genau ermittelt werden
kann. Andererseits gibt es auch Fälle, in
denen die eingeführten Waren zwar ihre
Nämlichkeit behalten, jedoch einen so
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unbedeutenden Bestandteil der im Einfuhrland verkauften Waren darstellen, daß die
Anwendung
dieser
Bewertungsmethode
nicht gerechtfertigt ist. Demgemäß muß
jeder derartige Sachverhalt von Fall zu Fall
geprüft werden.
Anmerkung zu Artikel 6

1. Der Zollwert wird nach diesem Übereinkommen grundsätzlich anhand von im Einfuhrland leicht verfügbaren Informationen
ermittelt. Für die Ermittlung eines „errechneten Wertes" kann es jedoch notwendig sein,
die Angaben über die Herstellungskosten der
zu bewertenden Waren und andere Angaben,
die außerhalb des Einfuhrlandes beschafft
werden müssen, zu überprüfen. Außerdem
untersteht der Hersteller der Waren meist
nicht der Hoheitsgewalt der Behörden des
Einfuhrlandes. Die Verwendung der Methode
des „errechneten Wertes" ist im allgemeinen
auf die Fälle beschränkt, in denen Käufer und
Verkäufer miteinander verbunden sind und
der Hersteller bereit ist, den Behörden des
Einfuhrlandes die erforderlichen Preisberechnungen zu liefern und gegebenenfalls später
notwendig werdende Überprüfungen möglich
zu machen.
2. Die „Kosten oder der Wert" im Sinne des
Artikels 6 Absatz l lit. a sind auf Grund von
Angaben zu ermitteln, die sich auf die
Herstellung der zu bewertenden Waren
beziehen und vom oder für den Hersteller
geliefert werden. Die Ermittlung ist auf die
Buchhaltungskonten des Herstellers zu stützen, sofern diese Konten den im Herstellungsland angewendeten allgemein anerkannten Buchführungsgrundsätzen entsprechen.
3. Zu den „Kosten oder dem Wert" gehören die
im Artikel 8 Absatz l lit. a (ii) und (iii)
angeführten Kosten. Ferner gehört dazu der
entsprechend der einschlägigen Anmerkung
zu Artikel 8 anteilig aufgeteilte Wert aller im
Artikel 8 Absatz l lit. b angeführten Gegenstände oder Leistungen, die vom Käufer
unmittelbar oder mittelbar für die Verwendung im Zusammenhang mit der Herstellung
der eingeführten Waren geliefert oder
erbracht wurden. Der Wert der im Artikel 8
Absatz l lit. b (iv) angeführten und im
Einfuhrland erarbeiteten Elemente wird nur
insoweit miteinbezogen, als sie dem Hersteller
in Rechnung gestellt werden. Selbstverständlich dürfen die Kosten oder Werte der in
diesem Absatz behandelten Gegenstände oder
Leistungen bei der Ermittlung des „errechneten Wertes" nicht zweimal angerechnet
werden.
4. Der „Betrag für Gewinn und Gemeinkosten"
im Sinne des Artikels 6 Absatz l lit. b ist auf
Grund der vom oder für den Hersteller

gelieferten Angaben festzusetzen, es sei denn,
daß die Zahlen des Herstellers nicht mit
denen im Einklang stehen, die sich üblicherweise beim Verkauf von Waren derselben
Gattung oder Art wie die zu bewertenden
Waren ergeben, die vom Hersteller im
Ausfuhrland zur Ausfuhr in das Einfuhrland
hergestellt werden.
5. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß der „Betrag für Gewinn und
Gemeinkosten" als Ganzes anzusehen ist.
Wenn daher in einem bestimmten Fall die
Gewinnspanne des Herstellers niedrig ist und
die Gemeinkosten des Herstellers hoch liegen,
so können Gewinn und Gemeinkosten des
Herstellers zusammen trotzdem mit dem im
Einklang stehen, was sich üblicherweise bei
Verkäufen von Waren derselben Gattung
oder Art ergibt. Das kann beispielsweise
vorkommen, wenn ein Erzeugnis im Einfuhrland neu auf den Markt gebracht wird und
der Hersteller es deshalb in Kauf nimmt,
zunächst keinen oder nur einen geringen
Gewinn zu erzielen, um seine mit der
Einführung des Erzeugnisses zusammenhängenden hohen Gemeinkosten zu decken.
Kann der Hersteller einen niedrigen Gewinn
beim Verkauf der eingeführten Waren auf
Grund besonderer handelsbedingter Umstände nachweisen, so soll der tatsächliche
Gewinn des Herstellers berücksichtigt werden, sofern der Hersteller triftige kaufmännische Gründe zu dessen Rechtfertigung
anführen kann und die Preispolitik des
Herstellers der üblichen Preispolitik des
betreffenden
Industriezweiges entspricht.
Das kann beispielsweise vorkommen, wenn
Hersteller wegen eines nicht vorhersehbaren
Nachfragerückganges gezwungen sind, vorübergehend ihre Preise zu senken oder wenn
sie Waren zur Ergänzung eines im Einfuhrland hergestellten Warensortiments verkaufen
und sich zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit mit einem geringen Gewinn begnügen. Stehen die Zahlenangaben des Herstellers für Gewinn und Gemeinkosten nicht
mit den Zahlen im Einklang, die sich
üblicherweise bei Verkäufen von Waren
derselben Gattung oder Art wie die zu
bewertenden Waren ergeben, die im Ausfuhrland von Herstellern zur Ausfuhr in das
Einfuhrland hergestellt werden, so kann der
Betrag für Gewinn und Gemeinkosten auf
andere einschlägige Informationen als die
vom oder für den Hersteller der Waren
gemachten Angaben gestützt werden.
6. Werden andere Informationen als die vom
oder für den Hersteller gemachten Angaben
für die Ermittlung eines „errechneten Wertes"
benutzt, so haben die Behörden des Einfuhrlandes den Importeur auf dessen Antrag
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über die Herkunft dieser Informationen, die
herangezogenen Daten und die darauf
gestützten Berechnungen, vorbehaltlich des
Artikels 10, zu unterrichten.
7. Zu den im Artikel 6 Absatz l lit. b angeführten „Gemeinkosten" gehören auch die
direkten und indirekten Kosten für die
Herstellung und den Verkauf der Waren
zur Ausfuhr, die nicht vom Artikel 6 Absatz l
lit. a umfaßt werden.
8. Ob bestimmte Waren „derselben Gattung
oder Art" wie andere Waren angehören, ist
von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der
entsprechenden Umstände zu ermitteln. Bei
der Ermittlung der üblichen Gewinne und
Gemeinkosten nach Artikel 6 werden Verkäufe zur Ausfuhr in das Einfuhrland untersucht, die zu einer möglichst eng umschriebenen Warengruppe oder einem solchen
Warenbereich wie die zu bewertenden
Waren gehören und für welche die notwendigen Informationen beschafft werden
können. Im Sinne des Artikels 6 müssen
„Waren derselben Gattung oder Art" aus
demselben Land stammen wie die zu
bewertenden Waren.
Anmerkung zu Artikel 7
1. Die nach Artikel 7 ermittelten Zollwerte
sollen möglichst auf schon früher ermittelten
Zollwerten beruhen.
2. Als Bewertungsmethoden nach Artikel 7
sollen die in den Artikeln l bis 6 festgelegten
Methoden herangezogen werden, doch steht
ein angemessener Spielraum bei der Anwendung solcher Methoden im Einklang mit den
Zielsetzungen und Bestimmungen des Artikels 7.
3. Einige Beispiele für einen angemessenen
Spielraum:
a) Gleiche Waren — Das Erfordernis, daß
die gleichen Waren im selben oder
annähernd im selben Zeitpunkt wie die
zu bewertenden Waren ausgeführt wurden, kann weit ausgelegt werden; in
einem anderen Land als dem Ausfuhrland
hergestellte gleiche Waren wie die zu
bewertenden Waren können Grundlage
für die Zollwertermittlung sein; bereits
nach den Artikeln 5 und 6 ermittelte
Zollwerte gleicher Waren können herangezogen werden.
b) Gleichartige Waren — Das Erfordernis,
daß die gleichartigen Waren im selben
oder annähernd im selben Zeitpunkt wie
die zu bewertenden Waren ausgeführt
wurden, kann weit ausgelegt werden; in
einem anderen Land als dem Ausfuhrland
hergestellte gleichartige Waren wie die zu
bewertenden Waren können Grundlage
für die Zollwertermittlung sein; bereits
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nach den Artikeln 5 und 6 ermittelte
Zollwerte gleichartiger Waren können
herangezogen werden;
c) Deduktive Methode — Das Erfordernis
im Artikel 5 Absatz l lit. a, daß die
Waren „in dem Zustand, in dem sie
eingeführt wurden" verkauft werden,
kann weit ausgelegt werden; die Frist
von „90 Tagen" kann großzügig gehandhabt werden.

Anmerkung zu Artikel 8
Zu Absatz l lit. a (i):

Unter dem Begriff „Einkaufsprovisionen" sind
Beträge zu verstehen, die ein Importeur an seinen
Vertreter dafür zahlt, daß er den Importeur im
Ausland beim Kauf der zu bewertenden Waren
vertritt.
Zu Absatz l lit. b (ii):

1. Bei der Aufteilung des Wertes der im
Artikel 8 Absatz l lit. b (ii) angeführten
Gegenstände auf die eingeführten Waren ist
zweierlei zu berücksichtigen — der Wert des
Gegenstandes selbst und die Art und Weise,
wie dieser Wert auf die eingeführten Waren
aufgeteilt wird. Die Aufteilung des Wertes
dieser Gegenstände soll in sinnvoller den
Umständen angemessener Weise und in
Übereinstimmung mit den allgemeinen anerkannten Buchführungsgrundsätzen vorgenommen werden.
2. Erwirbt der Importeur den Gegenstand von
einem mit dem Importeur nicht verbundenen
Verkäufer zu einem bestimmten Preis, so ist
der Wert des Gegenstandes diesem Preis
gleichzusetzen. Wurde der Gegenstand von
einem Importeur oder einer mit den Importeuren verbundenen Person hergestellt, so
sind als sein Wert die Herstellungskosten
anzusetzen. Ist der Gegenstand vorher vom
Importeur verwendet worden, gleichgültig ob
er ihn erworben oder hergestellt hat, so wird
der ursprünglich für den Erwerb oder die
Herstellung aufgewendete Betrag wegen der
Verwendung nach unten berichtigt, um den
Wert des Gegenstandes zu erhalten.
3. Ist für den Gegenstand ein Wert ermittelt
worden, so ist dieser Wert auf die eingeführten Waren aufzuteilen. Hiefür gibt es
verschiedene Möglichkeiten. Der Wert kann
beispielsweise der ersten Sendung zugeteilt
werden, wenn der Importeur den Zoll auf
den gesamten Wert auf einmal entrichten
möchte. Der Importeur kann aber auch
beantragen, daß der Wert auf die Anzahl
der bis zu der Zeit der ersten Sendung
hergestellten Einheiten aufgeteilt wird. Der
Importeur kann, ferner beantragen, daß der
Wert auf die vorgesehene Gesamtproduktion
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aufgeteilt wird, wenn Verträge oder feste
Firmenaufträge für diese Produktion vorliegen.
Die Aufteilungsart hängt von den vom
Importeur beigebrachten Unterlagen ab.
4. Zur Veranschaulichung der obigen Ausführungen: Ein Importeur stellt einem Hersteller
eine Gußform zur Verfügung, die bei der
Herstellung der eingeführten Waren benutzt
werden soll und vereinbart vertraglich mit
dem Hersteller 10 000 Einheiten zu kaufen.
Beim Eingang der ersten Sendung von
l 000 Einheiten hat der Hersteller schon
4 000 Einheiten hergestellt. Der Importeur
kann bei der Zollverwaltung beantragen, den
Wert der Gußform auf l 000,
4 000 oder
10 000 Einheiten aufzuteilen.

für welche die Tätigkeit des Modellbüros von
Nutzen ist; die aufgeteilten Kosten werden
den Einfuhren auf die Einheit bezogen
hinzugefügt.
6. Eine Änderung der oben genannten Umstände erfordert selbstverständlich andere Überlegungen bei der Ermittlung der passenden
Zuteilungsmethode.
7. Werden die betreffenden Gegenstände oder
Leistungen während eines bestimmten Zeitraumes in mehreren Ländern hergestellt oder
erarbeitet, so ist die Berichtigung auf die
dadurch außerhalb des Einfuhrlandes tatsächlich eingetretene Wertsteigerung zu beschränken.
Zu Absatz l lit.

Zu Absatz l lit.

b (iv):

1. Zuschläge für die im Artikel 8 Absatz l lit. b
(iv) angeführten Gegenstände und Leistungen
müssen auf objektive und quantitativ
bestimmbare Daten gestützt werden. Um
den Verwaltungsaufwand bei der Ermittlung
der zuzuschlagenden Werte sowohl für den
Importeur als auch für die Zollverwaltung
gering zu halten, sollen so weit wie möglich
Daten herangezogen werden, die den
Geschäftsbüchern des Käufers leicht entnommen werden können.
2. Bei den vom Käufer gelieferten Gegenständen
oder erbrachten Leistungen, die er erworben
oder gemietet hat,
entspricht der Zuschlag
dem Kaufpreis oder der Miete. Für jedermann zur Verfügung stehende Gegenstände
oder Leistungen dürfen — mit Ausnahme der
Kosten für Kopien — keine Zuschläge
vorgenommen werden.
3. Ob die zuzuschlagenden Werte leicht berechnet werden können, hängt vom Aufbau und
der Art der Führung des betreffenden
Unternehmens sowie von seinen Buchführungsmethoden ab.
4. Es ist beispielsweise möglich, daß ein Unternehmen, das eine Vielzahl von Erzeugnissen
aus mehreren Ländern einführt, die Aufzeichnungen über sein außerhalb des Einfuhrlandes
befindliches Modellbüro so führt, daß es die
auf ein bestimmtes Erzeugnis entfallenden

Kosten genau bestimmen kann. In solchen
Fällen kann eine angemessene Berichtigung
nach Artikel 8 ohne weiters vorgenommen
werden.
5. In einem anderen Fall kann ein Unternehmen
die Kosten des Modellbüros außerhalb des
Einfuhrlandes als Gemeinkosten ohne Zuweisung zu bestimmten Erzeugnissen ausweisen.
Unter diesen Umständen kann eine angemessene Berichtigung bezüglich der eingeführten
Waren nach Artikel 8 durch Aufteilung der
Gesamtkosten des Modellbüros auf die
gesamte Herstellung vorgenommen werden,

— Nr. l

c:

1. Die im Artikel 8 Absatz l lit. c angeführten
Lizenzgebühren können unter anderem
Zahlungen für Patente, Warenzeichen und
Urheberrechte umfassen. Zahlungen für das
Recht zur Vervielfältigung der eingeführten
Waren im Einfuhrland dürfen jedoch bei der
Ermittlung des Zollwertes nicht dem für die
eingeführten Waren tatsächlich gezahlten
oder zu zahlenden Preis hinzugerechnet
werden.
2. Zahlungen des Käufers für das Recht auf
Vertrieb oder Wiederverkauf der eingeführten Waren werden nicht dem für die
eingeführten Waren tatsächlich gezahlten
oder zu zahlenden Preis hinzugerechnet,
wenn diese Zahlungen nicht eine Bedingung
für den Verkauf der eingeführten Waren zur
Ausfuhr in das Einfuhrland darstellen.
Zu Absatz 3:
Liegen keine objektiven und quantitativ bestimmbaren Daten über die nach Artikel 8 vorzunehmenden Zuschläge vor, so kann der Transaktionswert nicht nach Artikel l ermittelt werden. Zur
Veranschaulichung: Es wird eine Lizenzgebühr auf
der Grundlage des Preises bei einem Verkauf im
Einfuhrland für einen Liter eines bestimmten
Erzeugnisses gezahlt, das nach Kilogramm eingeführt und nach der Einfuhr zu einer Lösung
verarbeitet wurde. Beruht die Lizenzgebühr teilweise auf den eingeführten Waren und teilweise
auf anderen Faktoren, die nichts mit den
eingeführten Waren zu tun haben (wenn zum
Beispiel die eingeführten Waren mit inländischen
Teilen gemischt werden und nicht mehr als die
eingeführten Waren erkennbar sind oder wenn die
Lizenzgebühr von besonderen finanziellen Abmachungen zwischen Käufer und Verkäufer nicht
unterschieden werden kann), so darf die Lizenzgebühr nicht hinzugerechnet werden. Bezieht sich
die Lizenzgebühr jedoch ausschließlich auf die
eingeführten Waren und läßt sie sich leicht der
Höhe nach bestimmen, so kann sie dem tatsächlich
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gezahlten oder zu zahlenden Preis hinzugerechnet

werden.
Anmerkung zu Artikel 9

Der Begriff „Zeitpunkt der Einfuhr" im Sinne
des Artikels 9 kann auch den Zeitpunkt der
Abgabe der Warenerklärung umfassen.
Anmerkung zu Artikel 11

c)

d)

1. Artikel 11 sichert dem Importeur ein
Beschwerderecht gegen eine Entscheidung
der Zollverwaltung über den Zollwert der
zu bewertenden Ware zu. Die Entscheidung
kann zunächst auf einer höheren Ebene der

Zollverwaltung angefochten werden, doch
muß der Importeur das Recht haben, letzten
Endes ein Gericht anzurufen.
2. „Straffrei" bedeutet, daß der Importeur nicht
mit einer Buße oder mit einer Bußandrohung
belegt werden • darf, nur weil der Importeur
vom Beschwerderecht Gebrauch macht. Die
Entrichtung der üblichen Gerichtskosten und
Anwaltsgebühren wird nicht als Buße betrachtet.

3. Artikel 11

hindert jedoch

kein

Mitglied

e)

f)

g)

daran, die volle Entrichtung der berechneten
Zölle zu verlangen, auch wenn das Beschwerderecht ausgeübt wird.
Anmerkung zu Artikel 15

Zu Absatz 4:

Der Begriff „Personen" im Sinne des Artikels 15
schließt gegebenenfalls eine juristische Person ein.
Zu Absatz 4 lit. e:

Im Sinne dieses Übereinkommens wird angenommen, daß eine Person eine andere kontrolliert,
wenn die eine rechtlich oder tatsächlich in der
Lage ist, der anderen Beschränkungen aufzuerlegen oder Anweisungen zu erteilen.
Anhang II
Technisches Komitee für den Zollwert

1. Nach Artikel 18 dieses Übereinkommens
wird ein Technisches Komitee unter der
Schirmherrschaft des CCC eingesetzt, um
die einheitliche Auslegung und Anwendung
dieses Übereinkommens zu gewährleisten.
2. Die Aufgaben des „Technischen Komitees"
umfassen:
a) die Untersuchung technischer Probleme,
die bei der Anwendung der Bewertungssysteme der Mitglieder immer wieder
vorkommen; ferner die Erstellung von
zweckmäßigen
Lösungsvorschlägen
anhand der vorgelegten Tatsachen;
- b) auf Antrag die Untersuchung von die
Bewertung betreffenden Rechtsvorschrif-

ten,
die Bewertungsverfahren und
-praktiken, soweit sie sich auf dieses
Übereinkommen beziehen; ferner die
Erstellung von Berichten über solche
Untersuchungen ;
die Ausarbeitung und Verteilung von
Jahresberichten über die Wirkungsweise
und den Stand dieses Übereinkommens
in technischer Hinsicht;
die Unterrichtung und Beratung in allen
Angelegenheiten, die sich auf die Zollbewertung eingeführter Waren beziehen,
wenn dies von einem Mitglied oder vom
Komitee verlangt wird. Solche Unterrichtungen und Beratungen können in
Form von Gutachten, Kommentaren
oder Erläuterungen erfolgen;
auf Antrag Hilfestellung bei der technischen Unterstützung der Mitglieder, um
die weltweite Annahme dieses Übereinkommens zu fördern;
die Durchführung einer ihm zur Prüfung
von einem Untersuchungsausschuß nach
Artikel 19 dieses Übereinkommens übertragenen Angelegenheit;
die Übernahme weiterer Aufgaben, die
ihm vom Komitee übertragen werden.
Allgemeines

3. Das Technische Komitee ist bestrebt, seine
Arbeiten insbesondere bei solchen Problemen, die ihm von Mitgliedern, dem Komitee
oder einem Untersuchungsausschuß vorgelegt werden, innerhalb angemessen kurzer
Zeit abzuschließen. Wie im Artikel 19
Absatz 4 vorgesehen ist, setzt ein Untersuchungsausschuß für den Erhalt eines Berich-

tes

des

Technischen

Komitees

eine

bestimmte Frist; das Technische Komitee
legt seinen Bericht innerhalb dieser Frist vor.
4. Das Technische Komitee wird bei seiner

Tätigkeit vom Sekretariat des CCC

in

geeigneter Weise unterstützt.
Vertretung

5. Jedes Mitglied ist berechtigt, Vertreter in
das Technische Komitee zu entsenden. Jedes
Mitglied kann einen Vertreter und einen
oder mehrere Stellvertreter zu seiner
Vertretung im Technischen Komitee ernennen. Ein auf diese Weise im Technischen
Komitee vertretenes Mitglied wird nachstehend als „Mitglied des Technischen Komitees" bezeichnet. Die Vertreter von Mitgliedern des Technischen Komitees können sich
von Beratern unterstützen lassen. Das
WTO-Sekretariat kann an den Sitzungen
als Beobachter ebenfalls teilnehmen.
6. Mitglieder des CCC, die nicht Mitglieder
der WTO sind, können bei Sitzungen des
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Technischen Komitees durch einen Vertreter
und einen oder mehrere Stellvertreter
vertreten sein. Diese Vertreter nehmen an
den Sitzungen als Beobachter teil.
7. Mit Zustimmung des Vorsitzenden des
Technischen Komitees kann der Generalsekretär des CCC (im folgenden „der
Generalsekretär" genannt) Vertreter von
Regierungen, die weder Mitglieder der

WTO

noch Mitglieder des CCC sind,

sowie Vertreter internationaler Regierungsorganisationen und Handelsvereinigungen
einladen, an den Sitzungen des Technischen
Komitees als Beobachter teilzunehmen.
8. Die für die Sitzungen des Technischen
Komitees vorgesehenen Vertreter, Stellvertreter und Berater sind dem Generalsekretär
mitzuteilen.
Sitzungen des Technischen Komitees

9. Das Technische Komitee tritt nach Bedarf
mindestens jedoch zweimal jährlich zusammen. Die einzelnen Sitzungstermine werden
vom Technischen Komitee bei der jeweils
vorhergehenden Sitzung festgelegt. Der
Sitzungstermin kann auf Antrag eines
Mitgliedes des Technischen Komitees mit
einfacher Mehrheit seiner Mitglieder oder in
dringenden Fällen auf Verlangen des Vorsitzenden geändert werden. Ungeachtet der
Bestimmungen des ersten Satzes dieses
Absatzes tritt das Technische Komitee nach
Bedarf zusammen, um die Angelegenheiten
zu prüfen, die ihm von einem Untersuchungsausschuß nach Artikel 19 dieses
Übereinkommens übertragen wurden.
10. Die Sitzungen des Technischen Komitees
werden am Sitz des CCC abgehalten, sofern
nichts anderes bestimmt ist.
11. Der Generalsekretär unterrichtet alle Mitglieder des Technischen Komitees und die in
den Absätzen 6 und 7 genannten — außer
in dringenden Fällen — mindestens 30 Tage
vorher über den Zeitpunkt des Beginnes der
einzelnen Sitzungsperioden des Technischen
Komitees.
Tagesordnung

12. Für jede Sitzungsperiode stellt der Generalsekretär eine vorläufige Tagesordnung auf
und gibt sie den Mitgliedern des Technischen Komitees sowie den in den Absätzen 6 und 7 genannten — außer in
dringenden Fällen — mindestens 30 Tage
vor der Sitzungsperiode bekannt. Diese
Tagesordnung umfaßt alle Punkte, deren
Aufnahme vom Technischen Komitee bei
der vorhergehenden Sitzung genehmigt
wurde, alle vom Vorsitzenden von sich aus
aufgenommenen Punkte sowie alle Punkte,

deren Aufnahme vom Generalsekretär, dem
Komitee oder einem Mitglied des Technischen Komitees beantragt wurde.
13. Das Technische Komitee beschließt seine
Tagesordnung bei Beginn jeder Sitzungsperiode. Die Tagesordnung kann im Laufe
der Sitzungsperiode jederzeit vom Technischen Komitee geändert werden.
Leitung und Führung des Komitees

14. Das Technische Komitee wählt unter den
Vertretern seiner Mitglieder einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertretende Vorsitzende. Der Vorsitzende und die
Stellvertretenden Vorsitzenden üben ihr Amt
ein Jahr lang aus. Der Vorsitzende und die
Stellvertretenden Vorsitzenden können wiedergewählt werden. Die Amtsdauer eines
Vorsitzenden oder Stellvertretenden Vorsitzenden ist automatisch abgelaufen, wenn er
nicht mehr ein Mitglied des Technischen
Komitees vertritt.
15. Ist der Vorsitzende während einer Sitzung
nicht oder zeitweise nicht anwesend, so
übernimmt ein Stellvertretender Vorsitzender den Vorsitz. In diesem Fall hat der
Stellvertretende Vorsitzende die gleichen
Rechte und Pflichten wie der Vorsitzende.
16. Der Vorsitzende einer Sitzung nimmt an
den Beratungen des Technischen Komitees
in dieser Eigenschaft und nicht als Vertreter
eines Mitglieds des Technischen Komitees
teil.
17. Zusätzlich zu den dem Vorsitzenden durch
diese Regeln übertragenen anderen Befugnissen hat der Vorsitzende die Aufgabe, die
einzelnen Sitzungen zu eröffnen und zu
schließen, die Diskussion zu leiten, das Wort
zu erteilen und die Beratungen im Rahmen
dieser Regeln zu lenken. Weiters kann der
Vorsitzende einen Redner zur Ordnung
rufen, wenn die Ausführungen des Redners
nicht zur Sache gehören.
18. Bei der Diskussion jeder Angelegenheit kann
der Vertreter eines Mitglieds eine Verfahrensfrage stellen. In diesem Fall entscheidet
der Vorsitzende sofort. Wird diese Entscheidung bestritten, so legt sie der Vorsitzende
dem Komitee zur Beschlußfassung vor; sie
bleibt bestehen, sofern sie nicht verworfen
wird.
19. Der Generalsekretär oder vom Generalsekretär bestellte Bedienstete des Sekretariats erledigen die Sekretariatsarbeiten der
Sitzungen des Technischen Komitees.
Beschlußfähigkeit und Abstimmung

20. Das Technische Komitee ist beschlußfähig,
wenn eine einfache Mehrheit seiner Mitglieder vertreten ist.
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21. Jedes Mitglied des Technischen Komitees
hat eine Stimme. Entscheidungen des
Technischen Komitees werden mit einer
Mehrheit von mindestens zwei Dritteln der
anwesenden Mitglieder getroffen. Unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung über eine
bestimmte Frage ist es dem Technischen
Komitee freigestellt, dem Komitee und dem
Rat des CCC einen umfassenden Bericht
über diese Frage zu geben, in dem die bei
den einschlägigen Diskussionen zum Ausdruck gebrachten unterschiedlichen Standpunkte angeführt werden.
Sprachen und Aufzeichnungen

22. Die Amtssprachen des Technischen Komitees sind Englisch, Französisch und Spanisch. Ausführungen und Erklärungen in
einer dieser drei Sprachen werden unmittelbar in die anderen Amtssprachen übersetzt,
sofern nicht alle Mitglieder auf eine Übersetzung verzichten. Ausführungen oder
Erklärungen in einer anderen Sprache sind
mit der gleichen Maßgabe ins Englische,
Französische oder Spanische zu übersetzen,
vorausgesetzt, daß das betreffende Mitglied
eine englische, französische oder spanische
Übersetzung vorlegt. Für die offiziellen
Dokumente des Technischen Komitees
werden ausschließlich Englisch, Französisch
und Spanisch benutzt. Alle Schriftstücke, die.
dem Technischen Komitee zur Prüfung
vorgelegt werden, müssen in einer der
Amtssprachen abgefaßt sein.
23. Das Technische Komitee erstellt über jede
Sitzungsperiode einen Bericht und — falls
der Vorsitzende es für notwendig hält —
Sitzungsprotokolle oder Kurzberichte über
die einzelnen Sitzungen. Der Vorsitzende
oder ein Beauftragter des Vorsitzenden
erstattet bei jeder Sitzung des Komitees
und bei jeder Sitzung des CCC Bericht über
die Arbeit des Technischen Komitees.
Anhang III

1. Der
Fünfjahresaufschub
bezüglich der
Anwendung der Bestimmungen des Übereinkommens durch die Entwicklungsland-Mitglieder im Sinne des Artikels 20 Absatz l
kann für gewisse Entwicklungsland-Mitglieder in der Praxis nicht ausreichend sein. In
solchen Fällen kann ein EntwicklungslandMitglied vor Ablauf der im Artikel 20
Absatz l vorgesehenen Frist um Verlängerung dieser Frist ersuchen, wobei die
Mitglieder ein derartiges Ersuchen selbstverständlich in Fällen wohlwollend prüfen
werden, in denen das betreffende Entwicklungsland-Mitglied einen stichhaltigen Grund
hiefür nachweisen kann.
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2. Entwicklungsland-Mitglieder, die derzeit
Waren auf der Grundlage von amtlich
festgesetzten Mindestwerten bewerten, können einen Vorbehalt dahingehend einlegen,
daß sie solche Werte auf einer begrenzten und
übergangsmäßigen Grundlage unter bestimmten von den Mitgliedern vereinbarten Bedingungen weiterhin beibehalten können.
3. Entwicklungsland-Mitglieder, die der Meinung sind, daß die Umkehrung der Reihenfolge auf Antrag des Importeurs nach
Artikel 4 des Übereinkommens ihnen echte
Schwierigkeiten bereiten kann, können einen
Vorbehalt zu Artikel 4 folgenden Inhalts
einlegen:
„Die Regierung von
behält sich das Recht
vor, vorzusorgen, daß die einschlägige
Bestimmung des Artikels 4 des Übereinkommens nur Anwendung findet, wenn die
Zollbehörden dem Antrag auf Umkehrung
der Reihenfolge der Artikel 5 und 6 stattgeben."
Falls Entwicklungsland-Mitglieder einen derartigen Vorbehalt einlegen, werden die
Mitglieder diesem nach Artikel 21 des Übereinkommens ihre Zustimmung erteilen.
4. Entwicklungsland-Mitglieder können einen
Vorbehalt nach Artikel 5 Absatz 2 dieses
Übereinkommens folgenden Inhalts einlegen:
„Die Regierung von
behält sich das Recht
vor, vorzusorgen, daß Artikel 5 Absatz 2 des
Übereinkommens im Einklang mit den
Bestimmungen der einschlägigen Anmerkung
hiezu Anwendung findet, unabhängig davon,
ob der Importeur darum ersucht hat oder
nicht."
Falls Entwicklungsland-Mitglieder einen derartigen Vorbehalt einlegen, werden die
Mitglieder diesem nach Artikel 21 des Übereinkommens ihre Zustimmung erteilen.
5. Gewisse Entwicklungsland-Mitglieder haben
Probleme bei der Durchführung des Artikels l des Übereinkommens insoweit als sie
sich auf Einfuhren durch Alleinvertreter und
Alleinkonzessionäre beziehen. Wenn sich
solche Probleme in Entwicklungsland-Mitgliedern in der Praxis bei der Anwendung des
Übereinkommens ergeben, wird eine Studie
über Ersuchen solcher Mitglieder unternommen, um geeignete Lösungen zu finden.
6. Artikel 17 anerkennt, daß die Zollverwaltungen bei der Anwendung des Übereinkommens
im Bedarfsfall Überprüfungen hinsichtlich der
Richtigkeit oder Genauigkeit von Angaben,
Erklärungen oder Unterlagen, die für die
Zollwertermittlung abgegeben wurden, vornehmen können. Somit bestätigt dieser
Artikel, daß Überprüfungen vorgenommen
werden können, beispielsweise um die Richtigkeit zu prüfen, daß die erklärten oder den
Zollbehörden dargelegten Wertelemente im
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Zusammenhang mit der Festsetzung des
Zollwertes vollständig und richtig sind.
Mitglieder, die ihren inländischen Rechtsund
Verfahrensvorschriften
unterliegen,
haben das Recht, die volle Zusammenarbeit
der Importeure, bei diesen Überprüfungen zu
erwarten.
7. Der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende
Preis umfaßt als Bedingung des Verkaufs der
eingeführten Waren durch den Käufer an den
Verkäufer oder durch den Käufer an eine
dritte Partei — um eine Verpflichtung des
Verkäufers zu erfüllen — alle tatsächlich
geleisteten oder zu leistenden Zahlungen.

Exporteuren und Stellen, die die Kontrolle vor
dem Versand : durchführen, zu sorgen;
kommen hiermit wie folgt überein:
Artikel l
Anwendungsbereich — Begriffsbestimmungen
1. Dieses Übereinkommen findet auf alle im
Gebiet eines Mitglieds vor dem Versand
durchgeführten Kontrolltätigkeiten Anwendung, ob sie vertraglich vereinbart oder von
der Regierung oder einer Regierungsstelle
eines Mitglieds in Auftrag gegeben sind.
2. Der Begriff „Benutzermitglied" bedeutet ein
Mitglied, dessen Regierung oder Regierungsstellen die Anwendung der Kontrollen vor
dem Versand vertraglich vereinbaren oder
beauftragen.
3. Als Kontrollen vor dem Versand gelten alle
Tätigkeiten, die sich auf die Überprüfung der
Qualität, Quantität, des Preises, einschließlich
Währungskurse und Finanzregelungen, und/
oder die zolltarifarische Einreihung der in das
Gebiet des Benutzermitglieds ausgeführten
Waren beziehen.
4. Der Begriff „Stelle für die Kontrolle vor dem
Versand" bedeutet jede Stelle, die vertraglich
oder über Auftrag eines Mitglieds Kontrollen
vor dem Versand ausführt 1).

ÜBEREINKOMMEN ÜBER KONTROLLE
VOR DEM VERSAND
Die Mitglieder,
in Kenntnis, daß die Minister am 20. September
1986 übereingekommen sind, daß „die Multilateralen Handelsverhandlungen im Rahmen der
Uruguay-Runde zum Ziel haben, eine weitere
Liberalisierung und Ausweitung des Welthandels
herbeizuführen", „die Rolle des GATT zu stärken"
und „die Anpassungsfähigkeit des GATT-Systems
an das sich ändernde internationale wirtschaftliche
Umfeld zu erhöhen";
in Kenntnis, daß eine Anzahl von Entwicklungsland-Mitgliedern zur Kontrolle vor dem Versand
Zuflucht nimmt;
in Anerkennung der Notwendigkeit für die
Entwicklungsland-Mitglieder so zu handeln, so
lang und insoweit die Überprüfung der Qualität,
Quantität oder des Preises von eingeführten Waren
erforderlich ist;
eingedenk, daß solche Programme durchgeführt
werden müssen, ohne Anlaß für unnötige Verzögerungen oder ungleiche Behandlung zu geben;

Artikel 2
Verpflichtungen der Benutzermitglieder
Nichtdiskriminierung
1. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
die Kontrollen vor dem Versand auf
nichtdiskriminierende Art und Weise durchgeführt • werden, und daß die bei der
Durchführung dieser verwendeten Verfahren und Kriterien objektiv sind und auf
gleicher Grundlage auf alle durch diese
Kontrollen betroffenen Exporteure angewandt werden. Sie stellen die einheitliche
Ausführung der Kontrolle durch alle Kontrollorgane der vertraglichen oder von ihnen
beauftragten Kontrollstellen sicher.

in Kenntnis, daß diese Kontrolle naturgemäß auf
dem Gebiet des ausführenden Mitglieds durchgeführt wird;
in Anerkennung der Notwendigkeit, einen
vereinbarten internationalen Rahmen von Rechten
und Pflichten sowohl der „Benutzermitglieder" als
auch der ausführenden Mitglieder zu schaffen;
in Anerkennung, daß die Grundsätze und
Verpflichtungen des GATT 1994 auf die mit
Tätigkeiten der Kontrolle vor dem Versand von
den Regierungen, die Mitglieder der WTO sind,
beauftragten Stellen anwendbar sind;
in Anerkennung, daß es wünschenswert ist, für
Transparenz der Tätigkeit der mit der Kontrolle
vor dem Versand befaßten Stellen und der die
Kontrolle vor dem Versand betreffenden Gesetze
und Regelungen zu sorgen;
in dem Wunsch, für eine rasche, wirksame und
unparteiische Lösung von aus diesem Übereinkommen
entstehenden Streitfällen
zwischen

Regierungserfordernisse
1

) 2.
Es Die
besteht
Einverständnis, daßstellen
diese Bestimmung
Benutzermitglieder
sicher, daß die
im

Verlauf der Kontrollen in bezug auf ihre
Gesetze, Verordnungen und Erfordernisse
die Bestimmungen des Artikels III Absatz 4
des GATT 1994, soweit sie von Bedeutung
sind, eingehalten werden.

Mitglieder nicht verpflichtet, auf ihrem Gebiet Regierungsstellen anderer Mitglieder Kontrollen vor dem
Versand zu erlauben.
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Ort der Kontrolle

3. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
alle Kontrollen vor dem Versand, einschließlich der Herausgabe eines Schlußberichtes über die Feststellungen oder eines

Ablehnungsbescheides im Zollgebiet, aus
dem die Waren ausgeführt werden, oder,
wenn die Kontrolle wegen der komplexen
Art der einbezogenen Waren in diesem
Zollgebiet nicht durchgeführt werden kann
oder wenn die beiden Parteien sich darauf
einigen, im Zollgebiet, in welchem die
Waren hergestellt wurden, durchgeführt
werden.
Normen
4. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
Mengen- und Qualitätskontrollen in Übereinstimmung mit den vom Verkäufer und
vom Käufer im Kaufvertrag beschriebenen
Normen durchgeführt werden, und daß in
Ermangelung solcher Normen die einschlägigen internationalen Normen 2) angewandt
werden.
Transparenz

5. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
die Kontrollen vor dem Versand auf
transparente Art und Weise durchgeführt
werden.
6. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
bei der ersten Kontaktnahme durch die
Exporteure die Versandkontrollstellen den
Exporteuren eine Liste aller Auskünfte zur
Verfügung stellen, die für die Exporteure
zur Erfüllung der Kontrollerfordernisse
notwendig sind. Die Versandkontrollstellen
stellen den Exporteuren auf Ersuchen die
tatsächlichen Auskünfte zur Verfügung.
Diese Auskünfte enthalten einen Hinweis
auf die Gesetze und Verordnungen des
Benutzermitglieds in bezug auf die Kontrolle
vor dem Versand, die Verfahren und
Kriterien, die für die Kontrolle und für
Zwecke der Prüfung der Preise und
Wechselkurse angewandt werden, die Rechte der Exporteure gegenüber den Versandkontrollstellen und die Beschwerdeverfahren
gemäß Absatz 21. Zusätzliche Verfahrenserfordernisse oder Änderungen der geltenden Verfahren werden auf einen Versand
nur angewandt, wenn der betroffene Exporteur von diesen Änderungen zum Zeitpunkt
der Vereinbarung der Kontrolle informiert
wird. In Dringlichkeitsfällen der in den
2
) Eine internationale Norm ist eine von einer
Regierungsstelle oder Nichtregierungsstelle, deren Mitgliedschaft allen Mitgliedern offen steht, wenn eine von
ihnen eine auf dem Gebiet der Normung anerkannte
Tätigkeit ausübt, angenommene Norm.
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Artikeln XX und XXI des GATT 1994
angesprochenen Art können jedoch solche
zusätzlichen Erfordernisse oder Änderungen
auch vor Information des Exporteurs auf
einen Versand angewandt werden. Diese
Hilfe befreit die Exporteure jedoch nicht von
ihren Verpflichtungen, den Einfuhrbestimmungen des Benutzermitglieds zu entspre-

chen.
7. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß

die im Absatz 6 genannten Auskünfte den
Exporteuren auf geeignete Art und Weise
verfügbar gemacht werden, und daß die
Versandkontrollämter, die von den Versandkontrollstellen aufrecht erhalten werden, als Auskunftsstellen dienen, wo Auskünfte verfügbar sind.
8. Die Benutzermitglieder veröffentlichen unverzüglich alle auf die Kontrolle vor dem
Versand anwendbaren Gesetze und Verordnungen auf eine Art und Weise, die andere
Regierungen und den Handel in die Lage
versetzt, sich damit vertraut zu machen.
Schutz von vertraulichen Geschäftsmitteilungen

9. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
die Versandkontrollstellen alle im Verlauf
der Kontrolle erhaltenen Auskünfte als
vertrauliche Geschäftsmitteilungen insoweit
behandeln, als diese nicht schon veröffentlicht, dritten Parteien bereits allgemein
verfügbar oder auf andere Weise in der
Öffentlichkeit bekannt sind. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß die Versandkontrollstellen zu diesem Zweck Verfahren
beibehalten.
10. Die Benutzermitglieder stellen den Mitgliedern auf Ersuchen Auskünfte über die
Maßnahmen, die sie treffen, zur Verfügung,
um dem Absatz 9 Wirksamkeit zu verleihen.
Die Bestimmungen dieses Absatzes verlangen
von keinem Mitglied, vertrauliche Mitteilungen preiszugeben, deren Preisgabe die Wirksamkeit des Kontrollprogramms gefährden
oder
die
legitimen
Handelsinteressen
bestimmter öffentlicher oder privater Unternehmen schädigen würde.
11. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
die Versandkontrollstellen keine vertraulichen Geschäftsmitteilungen einer dritten
Partei preisgeben, es sei denn, die Versandkontrollstellen können diese Auskünfte den
Regierungen mitteilen, mit denen sie unter
Vertrag stehen oder in deren Auftrag sie
handeln. Die Benutzermitglieder stellen
sicher, daß vertrauliche Geschäftsmitteilungen,
die sie von den vertraglichen oder
beauftragten Versandkontrollstellen erhalten, von ihnen in gleicher Weise geschützt
werden. Die vertraglichen oder beauftragten
Versandkontrollstellen geben Geschäftsmit-
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teilungen ihren Regierungen nur insoweit
bekannt, als solche Mitteilungen für Kredit-

Verzögerungen

15. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
die Versandkontrollstellen unnötige VerzöEinfuhrlizenzverfahren oder Währungskongerungen bei den Versandkontrollen vertrollen üblicherweise notwendig sind.
meiden. Die Benutzermitglieder stellen
12. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
sicher, daß, sobald eine Versandkontrolldie Versandkontrollstellen von den Exporstelle und ein Exporteur einen Kontrollteuren keine Mitteilungen verlangen, betreftermin vereinbart haben, die Versandkonfend:
trollstelle die Kontrolle zu diesem Termin
a) Herstellungsdaten über patentierte, lizendurchführt, außer er wird auf Grund einer
zierte oder geheimgehaltene Verfahren
Vereinbarung zwischen Exporteur und
oder Verfahren, für welche ein Patent
Versandkontrollstelle geändert oder die
angemeldet ist;
Versandkontrollstelle wird an der Durchb) unveröffentlichte technische Daten oder
führung durch den Exporteur oder durch
andere als für den Beweis der Übereinhöhere Gewalt behindert 3).
stimmung mit technischen Vorschriften
16. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
oder Normen notwendige Daten;
nach Erhalt der endgültigen Dokumente und
c) interne Preisbildung, einschließlich der
Abschluß der Kontrolle die VersandkonHerstellungskosten ;
trollstellen binnen fünf Arbeitstagen entwed) Gewinnspannen;
der einen Schlußbericht über die Feststellune) Bestimmungen der Verträge zwischen den
gen oder eine genaue schriftliche ErläuteExporteuren und ihren Lieferern, außer es
rung der Gründe für den Ablehnungsbeist der Versandkontrollstelle anders nicht
scheid
zur
Verfügung
stellen.
Die
möglich, die Kontrolle durchzuführen. In
Benutzermitglieder stellen sicher, daß im
solchen Fällen verlangt die Versandkonletzteren Fall die Versandkontrollstellen den
trollstelle nur die für diesen Zweck
Exporteuren Gelegenheit geben, ihre Meierforderlichen Auskünfte.
nungen schriftlich vorzubringen und auf
13. Die Mitteilungen im Sinne des Absatzes 12,
Ersuchen der Exporteure eine neue Konwelche die Versandkontrollstellen nicht
trolle zum beiderseits frühestmöglichen
verlangen, können vom Exporteur freiwillig
Termin zu vereinbaren.
weitergegeben werden, um einen bestimmten
17. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß,
Fall zu veranschaulichen.
wenn immer von den Exporteuren beantragt,
die Versandkontrollstellen vor dem Termin
Interessenskonflikte
der physischen Kontrolle eine vorläufige
Prüfung der Preise und gegebenenfalls der
14. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß die
Wechselkurse auf der Grundlage des VerVersandkontrollstellen unter Beachtung der
trags zwischen Exporteuren und ImporteuBestimmungen über den Schutz vertraulicher
ren, der Pro-forma-Rechnung und allenfalls
Geschäftsmitteilungen gemäß den Absätdes Antrags auf Einfuhrbewilligung vornehzen 9 bis 13 Verfahren zwecks Vermeidung
men. Die Benutzermitglieder stellen sicher,
von Interessenskonflikten beibehalten:
daß ein von einer Versandkontrollstelle auf
a) zwischen Versandkontrollstellen und
Grund einer vorläufigen Prüfung bereits
allen nachgeordneten Stellen der betrefangenommener Preis oder Wechselkurs
fenden
Versandkontrollstellen,
einnicht zurückgenommen wird, vorausgesetzt,
schließlich jener, bei denen die letzteren
daß die Waren den Einfuhrdokumenten
ein finanzielles oder Handelsinteresse
und/oder der Einfuhrlizenz entsprechen.
haben oder alle Stellen, die ein finanSie stellen sicher, daß die Versandkontrollzielles Interesse an einschlägigen Verstellen nach der vorläufigen Prüfung den
sandkontrollstellen haben und deren
Exporteuren unverzüglich schriftlich die
Versand die Versandkontrollstellen zu
Anerkennung oder die genauen Gründe für
kontrollieren haben;
die Nichtanerkennung des Preises und/oder
b) zwischen Versandkontrollstellen und
des Wechselkurses mitteilen.
jeder anderen Stelle, einschließlich ande18. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
rer von der Versandkontrolle abhängigen
zur Vermeidung von ZahlungsverzögerunStellen, ausgenommen die Regierungsgen die Versandkontrollstellen den Exporstellen, die Kontrollen vereinbaren oder
teuren oder ihren bestellten Vertretern einen
in Auftrag geben;
c) mit Abteilungen der Versandkontroll3
) Es besteht Einverständnis, daß „höhere Gewalt" für
stellen, die mit anderen als jenen, die
die
Zwecke dieses Übereinkommens „unwiderstehlichen
für die Durchführung des Kontrollver- Zwang
oder Nötigung, unvorhersehbaren Verlauf der
fahrens erforderlichen Tätigkeiten befaßt Ereignisse, die die Erfüllung des Vertrags entschuldigen",
bedeutet.
sind.

briefe, andere Zahlungsformen, Zollzwecke,
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Schlußbericht über die Feststellungen so
rasch wie möglich zusenden.
19. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
die Versandkontrollstellen Schreibfehler im
Schlußbericht über die Feststellung berichtigen und die berichtigten Angaben den
betreffenden Parteien so rasch wie möglich
übermitteln.
Preisprüfung
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teur die Möglichkeit, den Preis zu
erläutern;
c) bei Durchführung der Preisprüfung erteilt
die Versandkontrollstelle die entsprechende Bewilligung für die Bestimmungen des

Kaufvertrags und allgemein anwendbare
zur Abwicklung gehörende Anpassungsfaktoren; die Faktoren umfassen, aber
sind nicht eingeschränkt auf die Handelsstufe und die Quantität des Verkaufs,
Lieferfristen
und Lieferbedingungen,
Preissenkungsklauseln,
Qualitätsvorschriften, Auftragsgröße, Kassaverkäufe,
saisonale Einflüsse, Lizenz- oder andere
Gebühren für Rechte an geistigem Eigentum, als Teil des Vertrags geleistete
Dienste, wenn diese nicht üblicherweise
getrennt fakturiert werden; die Faktoren
schließen auch gewisse Bestandteile

20. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
die Versandkontrollstellen zwecks Vermeidung von Überfakturierung oder Unterfakturierung und Betrug Preisprüfungen 4)
gemäß den folgenden Richtlinien durchführen :
a) die Versandkontrollstelle weist einen
zwischen Exporteur und Importeur
vereinbarten Vertragspreis nur zurück,
betreffend den Preis des Exporteurs, wie
wenn sie nachweisen kann, daß ihre
die vertraglichen Verhältnisse zwischen
Feststellungen betreffend einen unbefrieExporteur und Importeur ein;
digenden Preis auf einem Prüfungsverd)
die Prüfung der Beförderungskosten
fahren beruhen, das den Kriterien nach
betrifft
nur den vereinbarten Preis für
den lit. b bis e entspricht;
die Beförderungsart im Ausfuhrland, wie
b) die Versandkontrollstelle stützt ihren
im Kaufvertrag angegeben;
Preisvergleich für die Prüfung des Ause)
folgendes wird für Preisprüfungszwecke
fuhrpreises auf den (die) Preis(e) für
nicht herangezogen:
gleiche oder gleichartige Waren, die für
(i) der Verkaufspreis für im Einfuhrdie Ausfuhr aus demselben Ausfuhrland
land erzeugte Waren;
annähernd zur selben Zeit unter kon(ii) der Preis von Waren für die
kurrierenden und vergleichbaren VerAusfuhr aus einem anderen als
kaufsbedingungen in Übereinstimmung
dem Ausfuhrland;
mit den üblichen Handelspraktiken und
(iii) die Erzeugungskosten;
netto anwendbaren Standardpreisnach(iv) willkürliche oder fiktive Preise oder
lässen angeboten werden. Solche VerWerte.
gleiche stützen sich auf folgendes:
(i) nur Preise, die eine gültige Vergleichsgrundlage bilden, werden Berufungsverfahren
verwendet, wobei die entsprechen21. Die Benutzermitglieder stellen sicher, daß
den wirtschaftlichen Faktoren in
die Versandkontrollstellen Verfahren für
Betracht gezogen werden, die das
Entgegennahme, Prüfung und Erlassung
Einfuhrland oder ein Land oder
von Bescheiden bezüglich der von ExporLänder betreffen;
teuren erhobenen Beschwerden einführen
(ii) die Versandkontrollstelle stützt sich
und daß die Mitteilung über solche
nicht auf den Preis für Waren, die
Verfahren den Exporteuren gemäß den
für die Ausfuhr in verschiedene
Bestimmungen der Absätze 6 und 7 verfügEinfuhrländer angeboten werden,
bar gemacht wird. Die Benutzermitglieder
um der Sendung willkürlich den
stellen sicher, daß die Verfahren in Überniedrigsten Preis aufzuerlegen;
einstimmung mit den folgenden Leitlinien
(iii) die Versandkontrollstelle zieht die
entwickelt und beibehalten werden:
besonderen in lit. c erfaßten Elea) die Versandkontrollstellen bestimmen
mente in Betracht;
einen oder mehrere Bedienstete, die
(iv) in jedem Abschnitt des eben
während der normalen Geschäftszeit in
beschriebenen Verfahrens gibt die
jeder Stadt oder Hafen, wo sie ein
Versandkontrollstelle dem ExporVersandkontrollverwaltungsbüro haben,
erreichbar sind, um Berufungen oder
4
Beschwerden der Exporteure entgegen) Die Verpflichtungen von Benutzermitgliedern in
bezug auf Dienstleistungen der Versandkontrollstellen im
zunehmen, zu prüfen und EntscheidunZusammenhang mit der Zollbewertung sind die Verpflichgen hierüber zu treffen;
tungen, die sie nach dem GATT 1994 und den anderen im
b)
die Exporteure stellen den hiefür
Anhang l A des WTO-Abkommens angeführten Multilateralen Handelsabkommen angenommen haben.
bestimmten Bediensteten schriftlich die

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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den bestimmten Geschäftsfall betreffenden Fakten, die Natur ihrer Beschwerde
und einen Lösungsvorschlag zur Verfügung;
c) der (die) hiefür bestimmte(n) Bedienstete (n) prüft (prüfen) wohlwollend die
Beschwerden des Exporteurs und erläßt
(erlassen) so rasch wie möglich nach
Erhalt der in der lit. b bezeichneten
Dokumentation (eine) Entscheidung(en).
Ausnahme

22. In Abweichung von den Bestimmungen des
Artikels 2 stellen die Benutzermitglieder
sicher, daß — mit Ausnahme von Teilsendungen — Sendungen, deren Wert
geringer ist als der vom Benutzermitglied

festgelegte auf solche Sendungen anwendbare Mindestwert, nicht kontrolliert werden,
außer unter außergewöhnlichen Umständen.
Der Mindestwert ist Teil der den Exporteuren nach den Bestimmungen des Absatzes 6 erteilten Auskunft.
Artikel 3
Verpflichtungen der Ausfuhrmitglieder

Nichtdiskriminierung

1. Die Ausfuhrmitglieder stellen sicher, daß ihre
Gesetze und Verordnungen für die Kontrolle
vor dem Versand nichtdiskriminierend angewandt werden.
Transparenz

2. Die Ausfuhrmitglieder veröffentlichen unverzüglich alle auf die Kontrolltätigkeiten vor
dem Versand anwendbaren Gesetze und
Verordnungen in einer Art und Weise, die
andere Regierungen und den Handel in die
Lage versetzt, sich damit vertraut zu machen.
Technischer Beistand

3. Die Ausfuhrmitglieder stellen den Benutzermitgliedern auf Ersuchen zu vereinbarten
Bedingungen technischen Beistand zur Erläuterung der Zielsetzungen dieses Übereinkommens zur Verfügung 5).
Artikel 4
Unabhängige Überprüfungsverfahren

Die Mitglieder ermutigen die Versandkontrollstellen und die Exporteure, ihre Streitfälle in
beiderseitigem Einvernehmen zu lösen. Zwei
Arbeitstage nach Vorlage der Beschwerde nach
den Bestimmungen des Artikels 2 Absatz 21 kann
5

) Es besteht Einverständnis, daß technischer Beistand

auf bilateraler, plurilateraler oder multilateraler Grundlage gewährt werden kann.

jedoch jede Partei den Streitfall zur unabhängigen
Prüfung bringen. Die Mitglieder treffen solche
ihnen verfügbare angemessene Maßnahmen, um
sicherzustellen, daß zu diesem Zweck die folgenden Verfahren eingeführt und beibehalten werden:
a) diese Verfahren werden von einer unabhängigen Stelle vollzogen, die gemeinsam von
einer die Versandkontrollstellen vertretenden
Organisation und einer Organisation, die die
Exporteure vertritt, für die Zwecke dieses
Übereinkommens gebildet wird;
b) diese in der lit. a bezeichnete unabhängige

Stelle erstellt eine Liste von Sachverständigen
wie folgt:
(i) eine Gruppe von durch eine Organisation, die die Versandkontrollstellen
vertritt, nominierten Mitgliedern;
(ii) eine Gruppe von durch eine Organisation, die die Exporteure vertritt, nominierten Mitgliedern;
(iii) eine Gruppe von unabhängigen Sachverständigen des Handels, die von der in
der lit. a bezeichneten unabhängigen
Stelle nominiert werden.
Die geographische Aufteilung der Sachverständigen in dieser Liste wird so sein, daß
alle unter diesen Verfahren aufgeworfenen
Streitfälle rasch behandelt werden können.
Diese Liste wird binnen zwei Monaten nach
Inkrafttreten des WTO-Abkommens erstellt
und jährlich auf den neuesten Stand
gebracht. Diese Liste ist öffentlich zugänglich. Sie wird dem Sekretariat notifiziert und
an die Mitglieder verteilt;
c) wünscht ein Exporteur oder eine Versandkontrollstelle einen Streitfall anhängig zu
machen, befaßt er (sie) die in der lit. a
bezeichnete unabhängige Stelle und beantragt die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses. Diese unabhängige Stelle ist
verantwortlich für die Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses. Dieser Untersuchungsausschuß besteht aus drei Mitgliedern.
Die Mitglieder des Untersuchungsausschusses werden so ausgewählt, daß unnötige
Kosten und Verzögerungen vermieden werden.
Das erste Mitglied wird von der
betreffenden Versandkontrollstelle aus der
Gruppe (i) der vorhin erwähnten Liste

ausgewählt, vorausgesetzt, daß dieses Mitglied nicht an diese Stelle gebunden ist. Das
zweite Mitglied wird vom betreffenden
Exporteur aus der Gruppe (ii) der vorhin
erwähnten Liste ausgewählt, vorausgesetzt,
daß dieses Mitglied nicht an den Exporteur
gebunden ist. Das dritte Mitglied wird von
der in der lit. a bezeichneten unabhängigen
Stelle aus der Gruppe (iii) ausgewählt. Gegen
den unabhängigen Sachverständigen des
Handels aus der Gruppe (iii) der vorhin
erwähnten Liste wird kein Einwand erhoben;

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr.1
d) der aus der Gruppe (iii) der vorhin erwähnten Liste ausgewählte unabhängige Sachverständige des Handels wird Vorsitzender
des Untersuchungsausschusses. Der unabhängige Sachverständige des Handels trifft die
notwendigen Entscheidungen, um eine rasche
Streitbeilegung durch den Untersuchungsausschuß sicherzustellen, zum Beispiel, ob der
Sachverhalt eine Sitzung des Untersuchungsausschusses erfordert, und wo die Sitzung in
diesem Fall unter Bedachtnahme auf den Sitz
der betreffenden Kontrollstelle stattfindet;
e) wenn die Streitparteien zustimmen, kann ein
unabhängiger Sachverständiger des Handels
aus der Gruppe (iii) der erwähnten Liste von
der in der lit. a bezeichneten unabhängigen
Stelle ausgewählt werden, um den betreffenden Streitfall zu prüfen. Dieser Sachverständige trifft unter Bedachtnahme auf den Sitz
der betreffenden Kontrollstelle die notwendigen Entscheidungen, um eine rasche
Streitbeilegung sicherzustellen;
f) Gegenstand der Überprüfung ist es, festzustellen, ob im Verlauf der strittigen Kontrolle
die Parteien die Bestimmungen dieses Übereinkommens eingehalten haben. Die Verfahren werden rasch sein und beide Parteien die
Gelegenheit bieten, ihre Ansichten persönlich
oder schriftlich vorzutragen;
g) Entscheidungen eines dreiköpfigen Untersuchungsausschusses, werden mit Mehrheit
gefaßt. Die Entscheidung über den Streit
ergeht binnen acht Arbeitstagen nach Antrag
für eine unabhängige Überprüfung und wird
den Streitparteien mitgeteilt. Diese Frist
könnte durch Vereinbarung der Streitparteien erstreckt werden. Der Untersuchungsausschuß oder der unabhängige Sachverständige
des Handels bemißt die Kosten nach dem
Inhalt des Falles;
h) die Entscheidung des Untersuchungsausschusses ist für die Versandkontrollstelle
und den Exporteur, die Streitparteien sind,
bindend.
Artikel5
Notifikationen

Die Mitglieder übermitteln dem Sekretariat
Ausfertigungen der Gesetze und Verordnungen
zur Inkraftsetzung des Übereinkommens und aller
anderen Gesetze und Verordnungen über die
Versandkontrolle, wenn das WTO-Abkommen in
bezug auf das betreffende Mitglied in Kraft tritt.
Vor der offiziellen Veröffentlichung werden keine
Änderungen von Gesetzen und Verordnungen
betreffend die Versandkontrolle durchgeführt. Sie
werden dem Sekretariat nach ihrer Veröffentlichung unverzüglich notifiziert. Das Sekretariat teilt
den Mitgliedern die Verfügbarkeit dieser Information mit.
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Artikel 6
Überprüfung

Am Ende des zweiten Jahres nach Inkrafttreten
des WTO-Abkommens und nachher alle drei Jahre
überprüft die Ministerkonferenz die Bestimmungen, Durchführung und das Funktionieren dieses
Übereinkommen unter Bedachtnahme auf die
Zielsetzungen und die beim Funktionieren gewonnenen Erfahrungen. Als Ergebnis einer solchen
Überprüfung kann die Ministerkonferenz die
Bestimmungen des Übereinkommens ändern.
Artikel 7
Konsultationen

Die Mitglieder konsultieren auf Ersuchen
anderer Mitglieder über jede die Wirksamkeit des
Übereinkommens beeinträchtigende Angelegenheit.
In solchen Fällen finden die Bestimmungen des
Artikels XXII des GATT 1994, ergänzt durch die
Vereinbarung über Streitbeilegung, auf dieses
Übereinkommen Anwendung.
Artikel 8
Streitbeilegung

Streitfälle zwischen den Mitgliedern betreffend
das Funktionieren dieses Übereinkommens fallen
unter die Bestimmungen des Artikels XXIII des
GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung über
Streitbeilegung.
Artikel 9
Schlußbestimmungen

1. Die Mitglieder treffen die für die Durchführung dieses Übereinkommens notwendigen
Maßnahmen.
2. Die Mitglieder stellen sicher, daß ihre
Gesetze und Verordnungen nicht gegen die
Bestimmungen dieses Übereinkommens verstoßen.

ÜBEREINKOMMEN ÜBER URSPRUNGSREGELN
Die Mitglieder,

in Kenntnis, daß die Minister am 20. September
1986 übereingekommen sind, daß die Multilateralen Handelsverhandlungen im Rahmen der
Uruguay-Runde zum Ziel haben, „eine weitere
Liberalisierung und Ausweitung des Welthandels
herbeizuführen", „die Rolle des GATT zu stärken"
und „die Anpassungsfähigkeit des GATT-Systems
an das sich ändernde internationale wirtschaftliche
Umfeld zu erhöhen";
in dem Wunsch, die Ziele des GATT 1994 zu
fördern;
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in Anerkennung, daß klare und vorhersehbare
Ursprungsregeln und ihre Anwendung die internationalen Handelsströme erleichtern;
in dem Wunsch sicherzustellen, daß Ursprungsregeln an sich keine unnötigen Handelshindernisse
schaffen;
in dem Wunsch sicherzustellen, daß Ursprungsregeln die Rechte der Mitglieder nach dem
GATT 1994 weder zunichte machen noch schmälern;
in Anerkennung, daß es wünschenswert ist,
Transparenz von Gesetzen, Verordnungen und
Verfahrensweisen hinsichtlich von Ursprungsregeln
vorzusehen;

GATT 1994; und alle mengenmäßigen
Beschränkungen oder Zollkontingente. Sie
umfassen auch Ursprungsregeln, die für das

öffentliche Beschaffungswesen und für Handelsstatistiken herangezogen werden. 1)

TEIL II

DISZIPLIN BEI DER ANWENDUNG VON
' URSPRUNGSREGELN
Artikel 2
Disziplin während des Übergangszeitraums

Bis zur Erfüllung des im Teil IV angeführten

Arbeitsprogramms für die Harmonisierung der
in dem Wunsch sicherzustellen, daß Ursprungs- Ursprungsregeln stellen die Mitglieder sicher, daß
regeln in unparteiischer, transparenter, vorherseha) bei der Erlassung administrativer Vorschrifbarer, in sich übereinstimmender und neutraler
ten von allgemeiner Anwendung die zu
Form ausgearbeitet und angewendet werden;
beachtenden Erfordernisse klar definiert
werden. Im besonderen:
in Anerkennung der Verfügbarkeit eines Kon(i) in Fällen, in denen das Kriterium des
sultationsmechanismus sowie von Verfahren für
Wechsels der tarifarischen Einreihung
eine rasche, wirkungsvolle und gerechte Lösung
angewendet wird, einschließlich Ausnahvon Streitfällen, die sich aus diesem Übereinmeregelungen, müssen die Unternumkommen ergeben;
mern oder Nummern innerhalb der
in dem Wunsch, die Ursprungsregeln zu
Tarifnomenklatur
klar ausgewiesen
harmonisieren und klarzulegen;
sein, die durch diese Regel betroffen
sind;
kommen hiermit wie folgt überein:
(ii) in Fällen, in denen das wertmäßige
Prozentsatzkriterium angewendet wird,
TEIL I
ist die Methode zur Berechnung dieses
Prozentsatzes
ebenfalls
in
den
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENUrsprungsregeln anzugeben;
DUNGSBEREICH
(iii) in Fällen, in denen das Be- oder
Artikel l
Verarbeitungskriterium vorgeschrieben
wird, ist der ursprungsbegründende
Ursprungsregeln
Vorgang bei den betreffenden Waren
1. Im Sinne der Teile I bis IV dieses Übereingenau anzuführen;
kommens sind Ursprungsregeln jene Gesetze,
b) ihre Ursprungsregeln ungeachtet der handelsVerordnungen und administrativen Vorschrifpolitischen Maßnahme oder des handelsten von allgemeiner Anwendung, die von
politischen Instruments, an die sie gebunden
einem Mitglied zur Bestimmung des
sind, unmittelbar oder mittelbar nicht als
Ursprungslandes von Waren angewendet
Mittel zur Verfolgung von Handelszielen
werden, vorausgesetzt, solche Ursprungsredienen;
geln beziehen sich nicht auf vertragliche oder
c) Ursprungsregeln an sich keine beschränkenautonome Handelssysteme, die zur Einräuden, störenden oder verzerrenden Wirkunmung von Zollpräferenzen führen und somit
gen auf den internationalen Handel hervorüber die Anwendung des Artikels I Absatz l
rufen. Als Voraussetzung für die Ermittlung
des GATT 1994 hinausgehen.
des Ursprungslandes werden sie keine
1
) Diese Vorschrift gilt unbeschadet der Bestimmun2. Ursprungsregeln im Sinne des Absatzes l
ungebührlich strengen Erfordernisse auferlegen oder die Erfüllung bestimmter Bedinumfassen alle Ursprungsregeln, die in nichtpräferentiellen handelspolitischen Instrumengungen verlangen, die nicht mit der Be- oder
ten Verwendung finden, wie etwa bei
Verarbeitung als Voraussetzung für die
Bestimmung des Ursprungslandes im Zusamfolgender Anwendung: Meistbegünstigungsbehandlung nach den Artikeln I, II, III, XI

und XIII des GATT 1994; Antidumping- und
Ausgleichszölle
nach
Artikel VI
des gen, die für Zwecke der Definition der Begriffe
„inländischer Wirtschaftszweig" oder „gleichartige WaGATT 1994; Schutzmaßnahmen nach Arti- ren
des inländischen Wirtschaftszweiges" oder ähnlicher
kel XIX des GATT 1994; Ursprungskennzeichnungserfordernisse nach Artikel IX des

Begriffe geschaffen wurde, wo auch immer sie Anwendung finden.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
menhang stehen. Jedoch können Kosten, die
nicht unmittelbar mit der Be- oder Verarbeitung im Zusammenhang stehen, für die
Zwecke der Anwendung des wertmäßigen
Prozentsatzkriteriums in Übereinstimmung
mit lit. a herangezogen werden;
d) die Ursprungsregeln, die sie auf Einfuhren
und Ausfuhren anwenden, nicht strenger als
die Ursprungsregeln sind, die sie zur

Festlegung anwenden, ob eine Ware inländisch ist oder nicht, und nicht zwischen
anderen Mitgliedern diskriminieren, unabhängig von der Verbundenheit der Hersteller
der betreffenden Ware 2);
e) ihre Ursprungsregeln in einer konsistenten,
einheitlichen, unparteiischen und angemessenen Form vollzogen werden;
f) ihre Ursprungsregeln auf einem positiven
Konzept beruhen. Ursprungsregeln, die
klarlegen, was nicht ursprungsbegründend

ist (negatives Konzept), sind zulässig als Teil
einer Klarstellung eines positiven Konzepts
oder in einzelnen Fällen, in denen eine
positive Regelung des Ursprungs nicht
erforderlich ist;
g) ihre Gesetze, Verordnungen, richterliche
Entscheidungen und Verwaltungsanordnungen von allgemeiner Anwendung, die sich auf
Ursprungsregeln beziehen, so veröffentlicht
werden, als ob sie den Bestimmungen des

Artikels X Absatz l des GATT 1994 unterlägen und mit ihnen im Einklang stünden;
h) auf Antrag eines Exporteurs, Importeurs oder
einer Person aus vertretbarem Anlaß, Feststellungen des Ursprungs für eine Ware
sobald wie möglich gemacht werden, jedoch
3

nicht später als 150 Tage ) nach dem Antrag
auf eine solche Feststellung, vorausgesetzt,
daß alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt
worden sind. Anträge auf solche Feststellungen werden vor Beginn des Handelsgeschäfts
mit den betreffenden Waren entgegengenommen und können zu jeden späteren Zeitpunkt
entgegengenommen werden. Solche Feststellungen bleiben für drei Jahre in Geltung,
vorausgesetzt, daß die Tatsachen und

Bedingungen einschließlich der Ursprungsregeln, unter denen sie getroffen worden sind,
weiterhin vergleichbar sind. Solche Feststellungen werden nicht länger in Geltung sein,
wenn eine gegenteilige Entscheidung zur
Feststellung bei einer Überprüfung im Sinne
der lit. j getroffen wird, vorausgesetzt, daß
2
) Hinsichtlich der für Zwecke des öffentlichen
Beschaffungswesens
angewendeten
Ursprungsregeln
schafft diese Bestimmung keine zusätzlichen Verpflichtungen zu den bereits von den Mitgliedern übernommenen Verpflichtungen nach dem GATT 1994.
3
) Bei Anträgen, die während des ersten Jahres ab dem
Datum des Inkrafttretens des WTO-Abkommens gestellt
werden, brauchen die Mitglieder diese Feststellungen nur
so bald wie möglich herausgeben.
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die betroffenen Parteien im Voraus informiert werden. Solche Feststellungen werden
vorbehaltlich der Bestimmungen der lit. k
öffentlich zugänglich gemacht;
i) falls Änderungen in ihren Ursprungsregeln
oder neue Ursprungsregeln eingeführt werden, sie solche Änderungen, wie sie in ihren
Gesetzen oder Verordnungen definiert sind
und unbeschadet ihrer Gesetze oder Verordnungen, nicht rückwirkend anwenden;

j) jede Verwaltungstätigkeit, die sie in bezug
auf die Feststellung des Ursprungs ausführen,
ohne Verzögerung durch gerichtliche,
schiedsgerichtliche oder Verwaltungsinstanzen oder Verfahren überprüfbar ist, unabhängig von der Behörde, die die Feststellung
erlassen hat und die Änderung oder Aufhebung der Feststellung bewirken kann;
k) alle Informationen, die ihrer Natur nach
vertraulich sind oder die auf einer vertraulichen Grundlage für die Zwecke der Anwendung der Ursprungsregeln zur Verfügung
gestellt werden, von den betreffenden
Behörden streng vertraulich behandelt werden, die sie ohne ausdrückliche Erlaubnis der
Person oder Regierung, die solche Informationen zur Verfügung stellen, nicht preisgeben, ausgenommen — soweit erforderlich
— im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren.

Artikel 3
Disziplin nach dem Übergangszeitraum

Unter Berücksichtigung der Zielsetzung aller
Mitglieder als ein Ergebnis des Harmonisierungsarbeitsprogramms nach Teil TV die Schaffung
harmonisierter Ursprungsregeln zu erreichen,
stellen die Mitglieder bei der Umsetzung der
Ergebnisse des Harmonisierungsarbeitsprogramms
sicher, daß:
a) sie Ursprungsregeln in gleicher Weise für alle
im Artikel l angeführten Zwecke anwenden;
b) nach ihren Ursprungsregeln jenes Land als
Ursprungsland einer bestimmten Ware festgelegt wird, in dem die Ware zur Gänze
erzeugt worden ist, oder wenn mehr als ein
Land an der Erzeugung der Ware beteiligt
ist, das Land, in dem die letzte wesentliche
Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat;
c) die Ursprungsregeln, die sie auf Einfuhren
oder Ausfuhren anwenden, nicht strenger als
die Ursprungsregeln sind, die sie zur
Feststellung anwenden, ob eine Ware inländisch ist oder nicht, und nicht zwischen
anderen Mitgliedern diskriminieren, unabhängig von der Verbundenheit der Hersteller
der betreffenden Ware;
d) die Ursprungsregeln in einer in sich übereinstimmenden, einheitlichen, unparteiischen
und angemessenen Form vollzogen werden;

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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e) ihre Gesetze, Verordnungen, richterlichen
Entscheidungen und Verwaltungsanordnungen von allgemeiner Anwendung, die sich auf
Ursprungsregeln beziehen, so veröffentlicht

werden, als ob sie den Bestimmungen des
Artikels X Absatz l des GATT 1994 unterlägen und mit ihnen im Einklang stünden;
f) auf Antrag eines Exporteurs, Importeurs oder
einer Person aus vertretbarem Anlaß, Feststellungen des Ursprungs sobald wie möglich
gemacht werden, jedoch nicht später als
150 Tage nach dem Antrag auf solche
Feststellungen, vorausgesetzt, daß alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt worden sind.
Anträge auf solche Feststellungen werden vor
Beginn des Handelsgeschäfts mit den
betreffenden
Waren entgegengenommen

und können zu jeden späteren Zeitpunkt
entgegengenommen werden. Solche Feststellungen bleiben für drei Jahre in Geltung,
vorausgesetzt, daß die Tatsachen und
Bedingungen, einschließlich der Ursprungsregeln, unter denen sie getroffen worden
sind, weiterhin vergleichbar sind. Solche
Feststellungen werden nicht länger in
Geltung sein, wenn eine gegenteilige Entscheidung zur Feststellung bei einer Überprüfung im Sinne der lit. h getroffen wird,
vorausgesetzt, daß die betroffenen Parteien
im Voraus informiert werden. Solche Feststellungen werden vorbehaltlich den Bestimmungen der lit. i öffentlich zugänglich

gemacht;
g) falls Änderungen in ihren Ursprungsregeln
oder neue Ursprungsregeln eingeführt werden, sie solche Änderungen, wie sie in ihren
Gesetzen oder Verordnungen definiert sind
und unbeschadet ihrer Gesetze oder Verordnungen nicht rückwirkend anwenden;
h) jede Verwaltungstätigkeit, die sie in bezug
auf die Feststellung des Ursprungs ausführen,
ohne Verzögerung durch gerichtliche,
schiedsgerichtliche oder Verwaltungsinstanzen oder Verfahren überprüfbar ist, unabhängig von der Behörde, die die Feststellung
erlassen hat und die Änderung oder Aufhebung der Feststellung bewirken kann;
i) alle Informationen, die ihrer Natur nach
vertraulich sind oder die auf einer vertraulichen Grundlage für die Zwecke der Anwendung der Ursprungsregeln zur Verfügung
gestellt werden, von den betreffenden
Behörden streng vertraulich behandelt werden, die sie ohne ausdrückliche Erlaubnis der
Person oder Regierung, die solche Informationen zur Verfügung stellen, nicht preisgeben, ausgenommen — soweit erforderlich
— im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren.

TEIL III
VERFAHRENSVEREINBARUNGEN ÜBER
NOTIFIKATIONEN, ÜBERPRÜFUNG, KONSULTATIONEN UND STREITBEILEGUNG
Artikel 4
Institutionen
1. Ein Komitee für Ursprungsregeln (in diesem
Übereinkommen „das Komitee" genannt) wird
hiermit eingesetzt, das sich aus Vertretern aller
Mitglieder zusammensetzt. Das Komitee
wählt seinen Vorsitzenden und tagt nach
Bedarf, jedoch mindestens einmal im Jahr, um
den Mitgliedern Gelegenheit zu bieten, über
Angelegenheiten betreffend die Durchführung
der Teile I, II, III und IV oder über die in
diesen Teilen vorgesehene Förderung der
Zielsetzungen zu beraten, sowie solche
Aufgaben zu erfüllen, die ihm nach diesem
Übereinkommen oder vom Rat für den
Handel mit Waren übertragen werden. Das
Komitee ersucht das im Absatz 2 erwähnte
Technische Komitee gegebenenfalls um Informationen und Beratung über Angelegenheiten,
die sich auf dieses Übereinkommen beziehen.

Das Komitee kann das Technische Komitee
auch um andere Arbeiten ersuchen, die es zur
Förderung der oben erwähnten Zielsetzungen
dieses Übereinkommen für geeignet hält. Das
WTO-Sekretariat ist als Sekretariat für das
Komitee tätig.
2. Ein Technisches Komitee für Ursprungsregeln
(in diesem Übereinkommen „das Technische
Komitee" genannt) wird hiermit unter der
Schirmherrschaft des Rates für die Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Zollwesens
(CCC), wie im Anhang I angeführt, eingesetzt. Das Technische Komitee führt die im
Teil IV geforderten und im Anhang I vorgesehenen technischen Arbeiten durch. Das
Technische Komitee ersucht das Komitee
gegebenenfalls um Informationen und Beratung über Angelegenheiten, die sich auf dieses
Übereinkommen beziehen. Das Technische
Komitee kann das Komitee auch um andere
Arbeiten ersuchen, die es zur Förderung der
oben erwähnten Zielsetzungen für geeignet
hält. Das CCC-Sekretariat ist als Sekretariat
für das Technische Komitee tätig.
Artikel5
Informationen und Verfahren für die Änderung und
Einführung neuer Ursprungsregeln
1. Jedes Mitglied stellt dem Sekretariat innerhalb
von 90 Tagen nach dem für das Mitglied
wirksamen Inkrafttreten des WTO-Abkommens seine Ursprungsregeln, richterlichen
Entscheidungen und Verwaltungsanordnungen von allgemeiner Anwendung zur Verfügung, die sich auf die zu diesem Zeitpunkt in
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Kraft stehenden Ursprungsregeln beziehen.
Wenn aus Versehen eine Ursprungsregelung
nicht zur Verfügung gestellt worden ist, wird
das betreffende Mitglied sie nach Bekanntwerden dieses Umstandes unverzüglich zur
Verfügung stellen. Die erhaltenen Informationslisten sind im Sekretariat verfügbar und
werden vom Sekretariat an die Mitglieder
verteilt.
2. Im Verlaufe des im Artikel 2 vorgesehenen
Zeitraums werden die Mitglieder, die andere
als geringfügige Änderungen ihrer Ursprungsregeln einführen, oder die neue Ursprungsregeln einführen, die für die Zwecke dieses
Artikels jede " im Absatz l
erwähnte
Ursprungsregelung umfaßt und nicht dem
Sekretariat zur Verfügung gestellt wurde,
eine Mitteilung mindestens 60 Tage vor dem
Inkrafttreten der geänderten oder neuen
Regelung derart veröffentlichen, daß die
interessierten Parteien in die Lage versetzt
werden, die beabsichtigte Änderung oder
Neueinführung einer Ursprungsregelung kennen zu lernen, außer es ergeben sich für ein
Mitglied außergewöhnliche Umstände oder
solche drohen sich zu ergeben. In diesen
außergewöhnlichen Fällen veröffentlichen die
Mitglieder sobald wie möglich die geänderte
oder neue Regelung.
Artikel 6
Überprüfung

1. Das Komitee überprüft jährlich die Durchführung und Wirksamkeit der Teile II und III
dieses Übereinkommens unter Bedachtnahme
auf seine Zielsetzungen. Das Komitee unterrichtet jährlich den Rat für den Handel mit
Waren über die Entwicklungen im Verlaufe
der Überprüfungszeiträume.
2. Das Komitee überprüft die Bestimmungen der
Teile I, II und III und schlägt notwendige
Änderungen vor, um den Ergebnissen des
Harmonisierungsarbeitsprogramms Rechnung
zu tragen.
3. Das Komitee richtet im Einvernehmen mit
dem Technischen Komitee einen Mechanismus ein, um Änderungen zu prüfen und
vorzuschlagen, wobei es die im Artikel 9
angeführten Zielsetzungen und Grundsätze
berücksichtigt. Dies kann Fälle einschließen,
in denen die Regeln besser handhabbar
gemacht oder unter Berücksichtigung neuer
Herstellungsverfahren, die durch technologische Änderungen bewirkt werden, auf den
neuesten Stand gebracht werden.
Artikel 7
Konsultationen
Die Bestimmungen des Artikels XXII des
GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung
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über Streitbeilegung, finden auf dieses Übereinkommen Anwendung.
Artikel 8
Streitbeilegung

Die Bestimmungen des Artikels XXIII des
GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung
über Streitbeilegung, finden auf dieses Übereinkommen Anwendung.

TEILIV
HARMONISIERUNG DER URSPRUNGSREGELN
Artikel 9

Zielsetzungen und Grundsätze
1. Im Hinblick auf die Harmonisierung der
Ursprungsregeln und, unter anderem, die
Ermöglichung einer größeren Sicherheit bei
der Abwicklung des Welthandels, nimmt die
Ministerkonferenz im Einvernehmen mit dem
CCC das nachstehende Arbeitsprogramm auf
der Grundlage folgender Grundsätze an:
a) Ursprungsregeln sollen in gleicher Weise
für alle im Artikel l genannten Zwecke
angewendet werden;
b) Ursprungsregeln sollen jenes Land als
Ursprungsland einer bestimmten Ware
festlegen, in dem die Ware zur Gänze
erzeugt worden ist, oder, wenn mehr als
ein Land an der Erzeugung der Ware
beteiligt ist, das Land, in dem die letzte
wesentliche Be- oder Verarbeitung stattgefunden hat;
c) Ursprungsregeln sollen objektiv, leicht
verständlich und vorhersehbar sein;
d) ungeachtet der Maßnahme oder des
Instruments, an die bzw. an das sie
gebunden sein können, sollen Ursprungsregeln nicht unmittelbar oder mittelbar als
Mittel zur Verfolgung von Handelszielen
dienen. Sie sollen an sich keine beschränkenden, störenden oder verzerrenden
Wirkungen auf den internationalen Handel hervorrufen. Sie sollen keine ungebührlich strengen Erfordernisse auferlegen
oder die Erfüllung bestimmter Bedingungen verlangen, die nicht mit der Be- oder
Verarbeitung als Voraussetzung für die
Bestimmung des Ursprungslandes im
Zusammenhang stehen. Jedoch können
Kosten, die nicht unmittelbar mit der Beoder Verarbeitung im Zusammenhang
stehen, für die Zwecke der Anwendung
des wertmäßigen Prozentsatzkriteriums
herangezogen werden;
e) Ursprungsregeln sollen in einer in sich
übereinstimmenden, einheitlichen, unpar-
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teiischen und angemessenen Form vollziehbar sein;
f) Ursprungsregeln sollen kohärent sein;
g) Ursprungsregeln sollen auf einem positiven Konzept beruhen. Negative Maßstäbe
können zur Klarstellung eines positiven
Konzepts verwendet werden.
Arbeitsprogramm

2. a) Das Arbeitsprogramm wird, so bald wie
möglich nach dem Inkrafttreten des
WTO-Abkommens in Angriff genommen
und innerhalb von drei Jahren nach
Arbeitsbeginn abgeschlossen,
b) Das im Artikel 4 angeführte Komitee und
das Technische Komitee sind geeignete
Organe für die Erledigung dieser Arbeiten.
c) Um für einen umfassenden Leistungseinsatz des CCC vorzusorgen, wird das
Komitee das Technische Komitee ersuchen, seine Auswertungen und Ansichten
bekanntzugeben, die sich aus den Arbeiten ergeben, die nachstehend auf der
Grundlage der im Absatz l angeführten
Grundsätze dargestellt sind. Um zeitgerecht das Arbeitsprogramm für die
Harmonisierung abzuschließen, werden
diese Arbeiten nach Warensektoren,
entsprechend den verschiedenen Kapiteln
und Abschnitten des Harmonisierten
Nomenklatursystems (HS) durchgeführt.
(i) Zur Gänze erzeugt und geringfügige
Be- oder Verarbeitungen
Das Technische Komitee wird harmonisierte Definitionen entwickeln
über:
— die Waren, die zur Gänze als in
einem Land erzeugt angesehen
werden. Diese Arbeiten werden
so ausführlich wie möglich zu
verrichten sein;
— geringfügige Be- oder Verarbeitungsvorgänge, die für sich selbst
nicht ursprungsbegründend für
eine Ware sind.
Die Ergebnisse dieser Arbeiten werden dem Komitee innerhalb von drei
Monaten nach Erhalt des Ersuchens

des Komitees vorgelegt.
(ii) Wesentliche Be- oder Verarbeitung
— Wechsel der Einreihung in den
Zolltarif
— Das Technische Komitee wird
auf der Grundlage des Kriteriums der wesentlichen Be- oder
Verarbeitung folgendes prüfen
und erarbeiten: die Brauchbarkeit des Wechsels der TarifUnternummer oder Nummer bei
der Ausarbeitung von Ursprungs-

regeln für bestimmte Waren oder
einen Warensektor und gegebenenfalls den Mindestwechsel im
Rahmen der Nomenklatur, der
dieses Kriterium erfüllt.
— Das Technische Komitee wird die
vorstehenden
Arbeiten
nach
Waren aufteilen und hiebei die
Kapitel und Abschnitte der HSNomenklatur berücksichtigen und
die Ergebnisse seiner Arbeiten
zumindest auf Vierteljahresbasis
dem Komitee vorlegen. Das
Technische Komitee wird die
vorstehenden Arbeiten innerhalb
von einem Jahr und drei Monaten ab Erhalt des Ersuchens des
Komitees abschließen.
(iii) Wesentliche Be- oder Verarbeitung
— zusätzliche Kriterien
Bei Abschluß der Arbeiten nach lit.
(ii) für jeden Warensektor oder
einzelne Warengruppe, wo die ausschließliche Verwendung der HSNomenklatur das Kriterium der
wesentlichen Be- oder Verarbeitung
nicht zuläßt, wird das Technische
Komitee :
— auf der Grundlage des Kriteriums
der wesentlichen Be- oder Verarbeitung die Brauchbarkeit in einer
ergänzenden oder ausschließlichen Form anderer Erfordernisse
prüfen und erarbeiten, einschließlich wertmäßiger Prozentsätze 4)
und/oder Be- oder Verarbeitungsvorgänge 5) bei der Ausarbeitung von Ursprungsregeln für
bestimmte Warengruppen oder
einen Warensektor;
— Erläuterungen für seine Vorschläge vorsehen;
— die vorstehenden Arbeiten nach
Waren aufteilen und hiebei die
Kapitel oder Abschnitte der HSNomenklatur berücksichtigen und
die Ergebnisse seiner Arbeiten
zumindest auf Vierteljahresbasis
dem Komitee vorlegen. Das
Technische Komitee wird die
vorstehenden Arbeiten innerhalb
von zwei Jahren und drei Monaten ab Erhalt des Ersuchens des
Komitees abschließen.
4
) Wenn das Wertkriterium vorgeschrieben ist, wird die
Berechnungsmethode für den Prozentsatz ebenfalls in den
Ursprungsregeln angegeben.
5
) Wenn das Kriterium der Be- oder Verarbeitungsvorgänge vorgeschrieben ist, wird der ursprungsbegründende Vorgang an den betreffenden Waren genau
bezeichnet.
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Funktion des Komitees

3. Auf der Grundlage der im Absatz l enthaltenen Grundsätze:
a) prüft das Komitee die Erläuterungen und
Avis des Technischen Komitees in regelmäßigen Zeitabständen im Einklang mit
dem Zeitrahmen nach Absatz 2 lit. c (i),
(ii) und (iii) um solche Erläuterungen und
Avis zu bestätigen. Das Komitee kann das
Technische Komitee ersuchen, seine
Arbeiten zu verfeinern oder weiter auszuführen und/oder neue Ansätze zu
entwickeln. Zur Unterstützung des Technischen Komitees soll das Komitee seine
Gründe für das Ersuchen um zusätzliche
Arbeit darlegen und gegebenenfalls alternative Ansätze vorschlagen;
' b) prüft das Komitee bei Abschluß der
gesamten im Absatz 2 lit. c (i), (ii) und
(iii) definierten Arbeiten die Ergebnisse im
Lichte ihres Gesamtzusammenhangs.

2.

3.

4.

Ergebnisse des Harmonisierungsarbeitsprogramms
und Folgearbeit

4. Die Ministerkonferenz legt die Ergebnisse des
Harmonisierungsarbeitsprogramms in einem
Anhang als integrierenden Bestandteil dieses
Übereinkommens fest 6). Die Ministerkonferenz legt einen Zeitrahmen für das Inkrafttreten dieses Anhangs fest.

5.

6.
Anhang I

TECHNISCHES KOMITEE FÜR
URSPRUNGSREGELN
Aufgaben

1. Die ständigen Aufgaben des Technischen
Komitees umfassen folgende:
a) auf Antrag jedes Mitglieds des Technischen Komitees, Prüfung spezifischer
technischer Probleme, die sich bei der
täglichen Vollziehung der Ursprungsregeln der Mitglieder ergeben, und Erteilung von Gutachten über geeignete
Lösungen auf der Grundlage der vorgebrachten Tatsachen;
b) Verschaffung von Informationen und
Beratung in Angelegenheiten betreffend
die Ursprungsbestimmungen von Waren
auf Antrag jedes Mitglieds oder des
Komitees;
c) Ausarbeitung und Verteilung von periodischen Berichten über die technischen
Aspekte der Wirksamkeit und des Zustan-

des dieses Übereinkommens;
') Gleichzeitig werden Überlegungen über Vereinbarungen zur Streitbeilegung bezüglich der tarifarischen
Einreihung angestellt.
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d) jährliche Überprüfung der technischen
Aspekte der Durchführung und Wirksamkeit der Teile II und III.
Das Technische Komitee beschäftigt sich mit
solchen anderen Aufgaben, die das Komitee
von ihm verlangen kann.
Das Technische Komitee ist bestrebt, seine
Arbeit über bestimmte Angelegenheiten, vor
allem jene, die ihm von Mitgliedern . des
Komitees übertragen werden, in einer angemessen kurzen Frist zu beenden.
Jedes Mitglied hat das Recht, im Technischen
Komitee vertreten zu sein. Jedes Mitglied
kann einen Delegierten und einen oder
mehrere Stellvertreter als seine Vertreter im
Technischen Komitee nominieren. Ein so
vertretenes Mitglied im Technischen Komitee wird im folgenden als „Mitglied" des
Technischen Komitees bezeichnet. Vertreter
von Mitgliedern des Technischen Komitees
können bei Tagungen des Technischen
Komitees von Beratern unterstützt werden.
Das WTO-Sekretariat kann ebenfalls bei
solchen Tagungen als Beobachter zugegen
sein.
Mitglieder des CCC, die nicht Mitglieder der
WTO sind, können bei Tagungen des
Technischen Komitees durch einen Delegierten oder einen oder mehrere Stellvertreter
vertreten sein. Solche Vertreter sind bei
Tagungen des Technischen Komitees als
Beobachter anwesend.
Vorbehaltlich der Zustimmung des Vorsitzenden des Technischen Komitees kann der
Generalsekretär des CCC (im folgenden „der
Generalsekretär" genannt) Vertreter von
Regierungen, die weder Mitglieder der

WTO noch Mitglieder des CCC sind, sowie
Vertreter internationaler Regierungsorganisationen und Handelsvereinigungen zur Teilnahme an Tagungen des Technischen Komitees als Beobachter einladen.
7. Nominierungen von Delegierten, Stellvertretern und Beratern für Tagungen des Technischen Komitees werden an den Generalsekretär gerichtet.
8. Das Technische Komitee tagt nach Bedarf,
jedoch mindestens einmal im Jahr.
Verfahren

9. Das Technische Komitee wählt seinen
Vorsitzenden und legt seine Verfahrensregeln fest.
Anhang II

GEMEINSAME ERKLÄRUNG IN BEZUG AUF
PRÄFERENTIELLE URSPRUNGSREGELN
1. In Anerkennung, daß einige Mitglieder
präferentielle Ursprungsregeln anwenden, die
gegenüber nichtpräferentiellen Ursprungsre-
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geln unterschiedlich sind, kommen die
Mitglieder hiermit wie folgt überein.
2. Für die Zwecke dieser Gemeinsamen Erklärung werden präferentielle Ursprungsregeln
als jene Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften von allgemeiner Anwendung definiert, die von jedem Mitglied
angewendet werden, um festzustellen, ob
Waren der Präferenzbehandlung nach einem
vertraglichen oder autonomen Handelssystem
hinsichtlich der Gewährung von Zollpräferenzen unterliegen, die über die Anwendung des
Artikels l Absatz l des GATT 1994 hinausgehen.
3. Die Mitglieder kommen überein und stellen
sicher, daß:
a) wenn sie Verwaltungsvorschriften von
allgemeiner Anwendung erlassen, die zu
erfüllenden Erfordernisse klar definiert
werden müssen. Im besonderen:
(i) in Fällen, in denen das Kriterium des
Wechsels der tarifarischen Einreihung
angewendet wird, muß eine derartige
präferentielle Ursprungsregel und
jedwede Ausnahmen zu dieser Regel
eindeutig die Unternummern oder
Nummern im Rahmen der Zolltarifnomenklatur anführen, die von dieser
Regel erfaßt werden;
(ii) in Fällen, in denen das wertmäßige
Prozentsatzkriterium
angewendet
wird, wird die Berechnungsmethode
dieses Prozentsatzes ebenfalls in den
präferentiellen Ursprungsregeln angeführt;
(iii) in Fällen, in denen das Kriterium der
Be- oder Verarbeitung vorgeschrieben ist, wird der präferentielle
ursprungsbegründende
Vorgang
genau angeführt;
b) ihre präferentiellen Ursprungsregeln auf
einem positiven Konzept beruhen. Präferentielle Ursprungsregeln, die angeben,
was nicht ursprungsbegründend ist (negatives Konzept), sind als Teil einer Klarstellung eines positiven Konzepts zulässig
oder in einzelnen Fällen, in denen eine
positive Feststellung des präferentiellen
Ursprungs nicht erforderlich ist;
c) ihre Gesetze, Verordnungen, richterlichen
Entscheidungen und Verwaltungsanordnungen von allgemeiner Anwendung, die
sich auf präferentielle Ursprungsregeln
beziehen, so veröffentlicht werden, als
ob sie den Bestimmungen des Artikels X

würden, sobald wie möglich aber nicht
später als 150 Tage nach einem Antrag
auf eine solche Feststellung gemacht
werden, vorausgesetzt, daß alle erforderlichen Unterlagen vorgelegt worden sind.
Anträge auf solche Feststellungen werden
entgegengenommen, bevor das Handelsgeschäft mit den betreffenden Waren
beginnt und können zu jedem späteren
Zeitpunkt entgegengenommen werden.
Solche Feststellungen bleiben drei Jahre
in Geltung, vorausgesetzt, daß die Tatsachen und Bedingungen, einschließlich
der präferentiellen Ursprungsregeln, unter
denen sie getroffen worden sind, weiterhin vergleichbar sind. Solche Feststellungen werden nicht länger in Geltung sein,
wenn eine gegenteilige Entscheidung zur
Feststellung bei einer im Zuge einer
Überprüfung im Sinne des lit. f getroffen
wird, vorausgesetzt, daß die betroffenen
Parteien im Voraus informiert werden.
Solche Feststellungen werden vorbehaltlich der Bestimmungen nach lit. g öffentlich zugänglich gemacht;
e) falls Änderungen in ihren präferentiellen
Ursprungsregeln oder neue präferentielle
Ursprungsregeln eingeführt werden, sie
solche Änderungen, wie sie in ihren
Gesetzen oder Verordnungen definiert
sind und unbeschadet ihrer Gesetze oder
Verordnungen, nicht rückwirkend anwenden;
f) jede administrative Tätigkeit, die sie in
bezug auf die Festsetzung des präferentiellen Ursprungs
ausführen,
durch
gerichtliche, schiedsgerichtliche oder Verwaltungsinstanzen und Verfahren überprüfbar ist, unabhängig von der Behörde,
die die Feststellung erlassen hat und die
Änderung oder Aufhebung der Feststellung bewirken kann;
g) alle Informationen, die ihrer Natur nach
vertraulich sind oder die auf einer
vertraulichen Grundlage für die Zwecke
der Anwendung von präferentiellen
Ursprungsregeln zur Verfügung gestellt
werden, von den betreffenden Behörden
streng vertraulich behandelt werden, die
sie ohne ausdrückliche Erlaubnis der
Person oder Regierung, die solche Informationen zur Verfügung stellen, nicht
preisgeben, ausgenommen — soweit
erforderlich — im Zusammenhang mit
Gerichtsverfahren.

Absatz l des GATT 1994 unterlägen und

4. Die Mitglieder kommen überein, dem
Sekretariat unverzüglich ihre präferentiellen
Ursprungsregeln zur Verfügung zu stellen,
einschließlich einer Zusammenstellung von
präferentiellen Regelungen, auf die sie
richterliche Entscheidungen und Verwaltungs-

mit ihnen im Einklang stünden;
d) auf Antrag eines Exporteurs, Importeurs
oder einer Person aus vertretbarem Anlaß,
Feststellungen des präferentiellen Ursprungs, die sie einer Ware gewähren
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anordnungen von allgemeiner Anwendung in
bezug auf ihre präferentiellen Ursprungsregeln, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
WTO-Abkommens für das betreffende Mitglied wirksam sind, anwenden. Überdies
kommen die Mitglieder überein, alle Änderungen ihrer präferentiellen Ursprungsregeln
oder neuer präferentieller Ursprungsregeln so
bald wie möglich dem Sekretariat bekanntzugeben. Die vom Sekretariat erhaltenen und
dort verfügbaren Informationslisten werden

Durchführung dieser Verfahren und Praktiken
sicherzustellen;
in dem Wunsch, ein Konsultationsverfahren zu
schaffen und für die rasche, wirksame und gerechte
Beilegung von Streitfällen im Rahmen dieses
Übereinkommens zu sorgen;

kommen hiermit wie folgt überein:

Artikel l
Allgemeine Bestimmungen

an die Mitglieder vom Sekretariat verteilt.
ÜBEREINKOMMEN ÜBER

EINFUHRLIZENZVERFAHREN
Die Mitglieder,

im Hinblick auf die Multilateralen Handelsverhandlungen :
in

dem

Wunsch,

die

Zielsetzungen

des

GATT 1994 zu fördern;
in Anbetracht der besonderen Handels-, Entwicklungs- und Finanzbedürfnisse der Entwicklungsland-Mitglieder;
in Anerkennung, daß automatische Einfuhrlizenzverfahren für bestimmte Zwecke sinnvoll sind,
aber zur Beschränkung des Handels nicht benutzt
werden sollen;
in Anerkennung, daß Einfuhrlizenzverfahren zur
Verwaltung von Maßnahmen angewendet werden
können, die auf Grund der einschlägigen Bestimmungen des GATT 1994 erlassen worden sind;
in Anerkennung, der für Einfuhrlizenzverfahren

geltenden Bestimmungen des GATT 1994;
in dem Wunsch, sicherzustellen, daß Einfuhrlizenzverfahren nicht in einer den Grundsätzen und
Verpflichtungen des GATT 1994 widersprechenden Art und Weise benutzt werden;
in Anerkennung, daß der internationale Handel
durch unangemessene Anwendung von Einfuhrlizenzverfahren behindert werden könnte;
in der Überzeugung, daß das Einfuhrlizenzverfahren, insbesondere das nicht automatische
Einfuhrlizenzverfahren, in einer transparenten und
berechenbaren Art und Weise durchgeführt werden

soll;
in Anerkennung, daß die nichtautomatischen
Lizenzverfahren verwaltungsmäßig nicht belastender- als für die Verwaltung der betreffenden
Maßnahmen notwendig sein sollen;
in dem Wunsch, die Verwaltungsverfahren und
Verwaltungspraktiken im internationalen Handel
zu vereinfachen und transparent zu gestalten und
eine angemessene und gerechte Anwendung und
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1. Im Sinne dieses Übereinkommens sind
Einfuhrlizenzverfahren die Verwaltungsverfahren 1) zur Durchführung von Einfuhrlizenzregelungen, bei denen die Vorlage eines
Antrags oder anderer Unterlagen (außer den
für Zollzwecke) bei der zuständigen Behörde als Vorbedingung für die Einfuhr in das
Zollgebiet des einführenden Mitglieds vorgeschrieben ist.
2. Die Mitglieder stellen sicher, daß die
Verwaltungsverfahren zur Durchführung
von Einfuhrlizenzregelungen mit den einschlägigen Bestimmungen des GATT 1994
einschließlich seiner Anhänge und Protokolle in der Auslegung durch dieses Übereinkommen übereinstimmen, um Handelsverzerrungen zu vermeiden, die sich aus
einer unangemessenen Anwendung dieser
Verfahren ergeben können, wobei die Ziele
der wirtschaftlichen Entwicklung und die
Finanz- und Handelsbedürfnisse der Entwicklungsland-Mitglieder 2) in Betracht zu
ziehen sind.
3. Die Regeln für Einfuhrlizenzverfahren
müssen in ihrer Anwendung neutral sein
und in angemessener und gerechter Weise
gehandhabt werden.
4. a) Die Regeln und alle Angaben über die
Verfahren der Antragstellung einschließlich der Personen, Unternehmen und
Institutionen, die Anträge stellen können,
die betreffende(n) Verwaltungsstelle(n)
sowie die Listen lizenzpflichtiger Waren
werden innerhalb kürzester Frist in den
dem im Artikel 4 vorgesehenen Komitee
für Einfuhrlizenzverfahren (in diesem
Übereinkommen „Komitee" genannt)
notifizierten Quellen in kürzester Frist
1
) Diese Verfahren
umfassen
„Lizenzverfahren"
sowie
in einer Art
und Weise
veröffentlicht,
die
den Regierungen 3) und dem Handel die
Möglichkeit gibt, von ihnen Kenntnis zu
andere ähnliche Verwaltungsverfahren.
2

) Nichts in diesem Übereinkommen bedeutet, daß die

Grundlage, das Ausmaß oder die Dauer einer Maßnahme
gemäß einem Lizenzverfahren nach diesem Übereinkommen in Frage gestellt wird.
3
) Im Sinne dieses Übereinkommens umfaßt der
Ausdruck „Regierungen" auch die zuständigen Behörden

der Europäischen Gemeinschaften.
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6.

7.

8.
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nehmen. Solche Veröffentlichungen werden, wenn möglich, 21 Tage vor dem
rechtswirksamen Zeitpunkt der Erfordernisse, aber in jedem Fall nicht später als
zu diesem Zeitpunkt, erfolgen. Jede
Ausnahme, Beseitigung oder Änderung
von Regeln für Lizenzverfahren oder der
Liste der einfuhrlizenzpflichtigen Waren
werden ebenfalls innerhalb kürzester
Frist in der gleichen Art und Weise,
wie oben dargelegt, veröffentlicht.
Kopien dieser Veröffentlichung werden
auch dem Sekretariat zur Verfügung
gestellt.
b) Mitgliedern, die schriftliche Stellungnahmen abgeben wollen, wird auf Ersuchen
die Möglichkeit gegeben, diese Stellungnahmen zu erörtern. Das betreffende
Mitglied wird diese Stellungnahmen und
die Ergebnisse der Erörterungen gebührend in Betracht ziehen.
Die Antragsformulare und gegebenenfalls
die Verlängerungsformulare werden so einfach wie möglich gestaltet. Dokumente und
Angaben, die für unbedingt notwendig für
die ordnungsgemäße Durchführung der
Lizenzregelung gehalten werden, können
bei der Antragstellung verlangt werden.
Die Antragsverfahren und gegebenenfalls die
Verlängerungsverfahren werden so einfach
wie möglich gestaltet. Den Antragstellern
wird eine angemessene Frist für die Einbringung von Lizenzanträgen gesetzt. Im
Falle eines Endtermins soll die Frist
mindestens 21 Tage mit Verlängerungsmöglichkeit betragen, wenn innerhalb dieser Frist
zu wenige Anträge eingelangt sind. Die
Antragsteller brauchen sich im Zusammenhang mit einem Antrag nur an eine Behörde
wenden. Wenn es unvermeidlich ist, sich
mehr als an eine Behörde zu wenden, wird
sich der Antragsteller nicht an mehr als drei
Behörden wenden müssen.
Anträge dürfen wegen geringfügiger Fehler
in den Unterlagen, durch die sich die darin
enthaltenen wesentlichen Angaben nicht
ändern, nicht zurückgewiesen werden. Bei
Unterlassung oder Irrtümern im Zusammenhang mit den Unterlagen oder Verfahren,
die offensichtlich ohne betrügerische Absicht
oder grobe Fahrlässigkeit entstanden sind,
darf keine schwerere Strafe verhängt
werden, als nötig ist, um lediglich eine
Warnung auszudrücken.
Lizenzpflichtige Einfuhren dürfen wegen
geringfügiger Abweichungen des Wertes,
der Menge oder des Gewichts von den
Angaben in der Lizenz - nicht zurückgewiesen werden, wenn diese Abweichungen
während des Transports eingetreten sind
oder mit der Massengutladung zusammen-

hängen oder wenn es sich um andere, mit
der üblichen Handelspraxis zu vereinbarende geringfügige Abweichungen handelt.
9. Die für die Bezahlung von lizenzpflichtigen
Einfuhren benötigten Devisen werden den
Lizenzinhabern auf derselben Grundlage zur
Verfügung gestellt wie Importeuren von
Waren, für die keine Einfuhrlizenzen
verlangt werden.
10. Im Hinblick auf die Ausnahmen zur
Wahrung der Sicherheit gilt Artikel XXI

des GATT 1994.
11. Dieses Übereinkommen verpflichtet ein Mitglied nicht zur Preisgabe vertraulicher Auskünfte, deren Veröffentlichung die Durchführung der Rechtsvorschriften behindern
oder sonst dem öffentlichen Interesse
zuwiderlaufen oder die berechtigten Wirtschaftsinteressen bestimmter öffentlicher
oder privater Unternehmen schädigen würde.
Artikel 2

Automatische Einfuhrlizenzverfahren 4)
1. Automatische Einfuhrlizenzverfahren sind Einfuhrlizenzverfahren, bei denen die Anträge in
allen Fällen in Übereinstimmung mit Erfordernissen des Absatz 2 lit. a bewilligt werden.
2. Die
folgenden Bestimmungen 5) gelten
zusätzlich zu Artikel l Absätze l bis 11 und
Absatz l dieses Artikels für automatische
Einfuhrlizenzverfahren :
a) Automatische Lizenzverfahren dürfen
nicht so gehandhabt werden, daß sie
beschränkende Auswirkungen auf die
unter automatische Lizenzverfahren fallenden Einfuhren haben. Automatische
Lizenzverfahren gelten als handelsbeschränkend, außer, unter anderem:
(i) jede Person, Unternehmen oder
Institution, die im einführenden Mitglied die gesetzlichen Voraussetzungen für die Einfuhr von unter
automatische Lizenzverfahren fallenden Waren erfüllt, ist gleichermaßen
berechtigt, Einfuhrlizenzen zu beantragen und zu erhalten;
(ii) Lizenzanträge können an jedem
Arbeitstag vor der Zollabfertigung
der Waren eingereicht werden;
4
) Einfuhrlizenzverfahren, bei denen eine Sicherheit
verlangt wird, fallen in den Anwendungsbereich der
Absätze l und 2, sofern sie keine einfuhrbeschränkende
Wirkung haben.
5
) Ein Entwicklungsland-Mitglied, das nicht Partei des
am 12. April 1979 unterzeichneten Übereinkommens über
Einfuhrlizenzverfahren ist, und bestimmte Schwierigkeiten mit den Anforderungen gemäß lit. a (ii) und (iii) hat,
kann nach Notifikation an das Komitee die Anwendung
dieser lit. um höchstens zwei Jahre nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens für das betreffende
Mitglied aufschieben.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
(iii) Lizenzanträge, die richtig und vollständig eingereicht werden, werden
umgehend bewilligt, sofern dies verwaltungsmäßig durchführbar ist, in
jedem Fall aber innerhalb von
höchstens 10 Arbeitstagen,
b) Die Mitglieder anerkennen, daß automatische Einfuhrlizenzverfahren immer dann
notwendig sein können, wenn andere
geeignete Verfahren nicht zur Verfügung
stehen. Automatische Einfuhrlizenzverfahren können so lange beibehalten werden,
wie die Umstände, die zu ihrer Einführung Anlaß gaben, fortbestehen oder
die ihnen zugrundeliegenden Verwaltungszwecke nicht in einer angemesseneren Art und Weise erreicht werden
können.
Artikel3
Nichtautomatische Einfuhrlizenzverfahren
1. Die folgenden Bestimmungen gelten zusätzlich zu Artikel l Absätze l bis 11 für
nichtautomatische
Einfuhrlizenzverfahren.
Nichtautomatische
Einfuhrlizenzverfahren
sind Einfuhrlizenzverfahren, die nicht unter
Artikel 2 Absatz l fallen.
2. Nichtautomatische Lizenzverfahren dürfen
außer der durch die Verhängung der Einfuhrbeschränkung verursachten keine zusätzlichen handelsbeschränkenden oder handelsverzerrenden Wirkungen haben. Nichtautomatische Lizenzverfahren werden in Ausmaß
und Dauer der Maßnahme, die sie erzielen
sollen, entsprechen und werden verwaltungsmäßig nicht belastender sein, als für die
Verwaltung der Maßnahme unbedingt notwendig ist.
3. Im Falle von Lizenzerfordernissen zu anderen
Zwecken als die Durchführung von mengenmäßigen Beschränkungen veröffentlichen die
Mitglieder ausreichende Auskünfte für andere
Mitglieder und den Handel zwecks Kenntnisnahme der Grundlagen für die Bewilligung
und/oder Zuteilung der Lizenzen.
4. Wenn ein Mitglied für Personen, Unternehmen oder Institutionen die Möglichkeit
vorsieht, Ausnahmen oder Abweichungen von
den Lizenzerfordernissen zu beantragen, wird
es sowohl diesen Umstand als auch eine
Auskunft wie ein solcher Antrag zu stellen ist
und, soweit wie möglich, einen Hinweis auf
die Umstände, welche bei diesen Anträgen in
Betracht gezogen werden, in die gemäß
Artikel l Absatz 4 veröffentlichte Mitteilung
aufnehmen.
5. a) Die Mitglieder erteilen auf Ersuchen eines
Mitglieds, das am Handel mit einer Ware
interessiert ist, alle einschlägigen Auskünfte über:
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(i) die Verwaltung der Beschränkungen;
(ii) die innerhalb eines nicht weit zurückliegenden Zeitraums erteilten Einfuhrlizenzen;
(iii) die Aufteilung dieser Lizenzen auf
die Lieferländer;
(iv) soweit durchführbar, Einfuhrstatistiken (dh. Wert und/oder Menge)
über die einfuhrlizenzpflichtigen
Waren. Von den EntwicklungslandMitgliedern wird nicht erwartet, daß
sie in dieser Hinsicht zusätzliche
administrative oder finanzielle Belastungen auf sich nehmen.
b) Mitglieder, die Lizenzverfahren zur Verwaltung von Kontingenten anwenden,
veröffentlichen die Gesamthöhe der Mengen- und/oder Wertkontingente, Beginn
und Ende des Kontingentzeitraums und
alle eintretenden Änderungen innerhalb
der im Artikel l Absatz 4 festgelegten
Frist und in solcher Art und Weise, die
den Regierungen und dem Handel die
Möglichkeit gibt, von ihnen Kenntnis zu
nehmen.
c) Werden Kontingente unter Lieferländern
aufgeteilt, so wird das diese Beschränkungen anwendende Mitglied alle anderen an
der Lieferung der betreffenden Ware
interessierten Mitglieder innerhalb kürzester Frist über die verschiedenen Lieferländern zugeteilten Anteile der Mengen
oder Warenkontingente im laufenden
Zeitraum unterrichten und alle für diesen
Zweck nützlichen Angaben innerhalb der
im Artikel l Absatz 4 festgelegten Frist
und in solcher Art und Weise veröffentlichen, die den Regierungen und dem
Handel die Möglichkeit gibt, von ihnen
Kenntnis zu nehmen.
d) In Fällen, die ein frühes Eröffnungsdatum
für Kontingente notwendig machen, soll
die im Artikel l Absatz 4 genannte Auskunft in der im Artikel l Absatz 4
festgelegten Frist und in einer Art und
Weise veröffentlicht werden, die den
Regierungen und dem Handel die Möglichkeit gibt, von ihnen Kenntnis zu
nehmen.
e) Jede Person, Unternehmen oder Institution, die im einführenden Mitglied die
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, ist
gleichermaßen berechtigt, eine Lizenz zu
beantragen und für eine Bewilligung in
Betracht gezogen zu werden. Wird ein
Lizenzantrag nicht bewilligt, so sind dem
Antragsteller auf Ersuchen die Gründe
hierfür mitzuteilen; der Antragsteller hat
das Recht, nach Maßgabe der innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder Verfahren
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

des einführenden Mitglieds Rechtsmittel
einzulegen.
Die Frist für die Behandlung von
Anträgen wird — von Gründen, die
außerhalb der Kontrolle des Mitglieds
sind, abgesehen — nicht länger sein als
30 Tage, wenn die Anträge als" erhalten
angesehen werden, das heißt auf der
Grundlage, daß der zuerst behandelt
wird, der zuerst kommt, und keinesfalls
länger als 60 Tage, wenn alle Anträge
gleichzeitig behandelt werden. Im letzteren Fall gilt als Beginn der Frist für die
Prüfung der Anträge jener Tag, der auf
den
Endtermin
der
angekündigten
Antragsfrist folgt.
Die Geltungsdauer der Lizenz muß
angemessen sein und darf nicht so kurz
sein, daß dadurch Einfuhren ausgeschlossen werden. Die Geltungsdauer der
Einfuhrlizenzen darf Einfuhren aus entfernten Lieferquellen nicht ausschließen,
es sei denn, daß in besonderen Fällen
Einfuhren zur Deckung eines unvorhergesehenen kurzfristigen Bedarfs notwendig sind.
«
Die Mitglieder dürfen bei der Verwaltung
von Kontingenten nicht verhindern, daß
Einfuhren entsprechend den erteilten
Lizenzen getätigt werden, und die volle
Ausnutzung der
Kontingente nicht
erschweren.
Bei der Lizenzerteilung berücksichtigen
die Mitglieder, daß es wünschenswert ist,
Lizenzen für die betreffenden Waren in
wirtschaftlich sinnvollen Mengen zu
erteilen.
Bei der Zuteilung von Lizenzen sollen die
Mitglieder die Einfuhren des Antragstellers in Betracht ziehen. In dieser Hinsicht
wird auch in Betracht gezogen, ob die
dem Antragsteller in einem nicht weit
zurückliegenden repräsentativen Zeitraum
voll ausgenützt worden sind. Wenn
Lizenzen nicht voll ausgenützt worden
sind, prüfen die Mitglieder die Gründe
hierfür und ziehen diese bei der Zuteilung
von neuen Lizenzen in Betracht. Es ist
auch auf eine angemessene Zuteilung von
Lizenzen an neue Importeure zu achten,
wobei zu berücksichtigen ist, daß es
wünschenswert ist, Lizenzen für Waren
in wirtschaftlich sinnvollen Mengen zu
erteilen. In dieser Hinsicht sollen Importeure, die Waren mit Ursprung in
Entwicklungsland-Mitgliedern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten
Entwicklungsland-Mitgliedern einführen,
besondere Beachtung finden.
Sind durch Lizenzverfahren verwaltete
Kontingente nicht unter den Lieferlän-

dern aufgeteilt, so steht es den Lizenzinhabern ') frei, die Einfuhrquellen zu
wählen. Sind die Kontingente unter den
Lieferländern aufgeteilt, so ist in der
Lizenz eindeutig anzugeben, für welche
Länder sie gilt.
1) In Anwendung von Artikel l Absatz 8
können bei späteren Lizenzzuteilungen
ausgleichende Anpassungen vorgenommen
werden, wenn ein früheres Lizenzniveau
überschritten wurde.
Artikel 4
Institutionen

Es wird hiermit ein Komitee für Einfuhrlizenzen
eingesetzt, das aus Vertretern aller Mitglieder
besteht. Das Komitee wählt seinen Vorsitzenden
und stellvertretenden Vorsitzenden und es tritt so
oft wie notwendig zusammen, um den Mitgliedern
Gelegenheit zu bieten, über alle das Funktionieren
dieses Übereinkommens oder das Verfolgen seiner
Ziele betreffenden Fragen zu beraten.
Artikel 5
Notifikationen
1. Mitglieder, die Lizenzverfahren einführen
oder Änderungen dieser Verfahren vornehmen, notifizieren dies dem Komitee innerhalb
von 60 Tagen nach der Bekanntmachung.
2. Die Notifikationen über die Einführung von
Einfuhrlizehzverfahren enthalten die folgenden Angaben:
a) die Liste, der dem Lizenzverfahren unterworfenen Waren;
b) die Kontaktstelle für Auskünfte über die
Berechtigung;
c) die Verwaltungsstelle(n) für die Einreichung von Anträgen;
d) Datum und Titel der Veröffentlichung, in
der die Lizenzverfahren bekannt gemacht
werden;
e) eine Angabe, ob das Lizenzverfahren
automatisch oder nichtautomatisch ist,
gemäß den Beschreibungen in den Artikeln 2 und 3;
f) im Falle automatischer Einfuhrlizenzverfahren ihren administrativen Zweck;
g) im Falle von nichtautomatischen Einfuhrlizenzverfahren eine Angabe der Maßnahme, die durch das Lizenzverfahren
erfüllt werden soll; und
h) die voraussichtliche Dauer des Lizenzverfahrens, wenn diese mit einiger Wahrscheinlichkeit abgeschätzt werden kann,
und falls nicht, den Grund warum diese
Auskunft nicht erteilt werden kann.
3. Notifikationen von Änderungen der Einfuhrlizenzverfahren werden, wenn solche
) Manchmal als „Kontingentinhaber" bezeichnet.
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eintreten, die vorhin erwähnten Angaben

— Nr. l
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Artikel 8

enthalten.

Schlußbestimmungen
4. Die Mitglieder notifizieren dem Komitee die
Veröffentlichungen), in denen die erforder- Vorbehalte
lichen Auskünfte gemäß Artikel l Absatz 4
1. Vorbehalte gegen Bestimmungen dieses Überbekanntgemacht werden.
einkommens dürfen nicht ohne die Zustim5. Jedes interessierte Mitglied, das vermeint, daß
mung der übrigen Mitglieder eingelegt
ein anderes Mitglied die Einführung eines
werden.
Lizenzverfahrens oder Änderungen eines
solchen gemäß den Bestimmungen der
Absätze l bis 3 nicht notifiziert hat, kann Innerstaatliche Rechtsvorschriften
diese Angelegenheit dem betreffenden Mit2. a) Jedes Mitglied stellt sicher, daß spätestens
glied zur Kenntnis bringen. Wenn die
in dem Zeitpunkt, in dem dieses ÜbereinNotifikation nicht unverzüglich nachher vorkommen für das Mitglied in Kraft tritt,
genommen wird, kann ein solches Mitglied
seine Gesetze, Verordnungen und Verselbst das Lizenzverfahren oder Änderungen
waltungsverfahren mit diesem Übereindesselben, einschließlich aller einschlägigen
kommen übereinstimmen,
und verfügbaren Auskünfte, notifizieren.
b) Jedes Mitglied unterrichtet das Komitee
über alle Änderungen seiner Gesetze und
Verordnungen,
die sich auf dieses ÜberArtikel 6
einkommen beziehen, und über alle
Konsultationen und Streitbeilegung
- Änderungen in der Anwendung dieser
Gesetze und Verordnungen.
Für Konsultationen und für die Streitbeilegung
in allen mit dem Funktionieren dieses Übereinkommens zusammenhängenden Fragen gelten die ÜBEREINKOMMEN ÜBER SUBVENTIONEN
Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII des
UND AUSGLEICHSMASSNAHMEN
GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung über
Die Mitglieder kommen wie folgt überein:
Streitbeilegung.
Artikel 7
Überprüfung

TEIL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
Artikel l

1. Das Komitee überprüft so oft wie notwendig,
Begriffsbestimmung einer Subvention
mindestens aber alle zwei Jahre, die Durchführung und das Funktionieren dieses Über1.1
Im Sinne dieses Übereinkommens gilt als
einkommens unter Berücksichtigung seiner
Subvention:
Ziele und der Rechte und Pflichten.
a) 1. ein finanzieller Beitrag einer Regie2. Als Grundlage für die Überprüfung durch das
rung oder öffentlichen Körperschaft im
Komitee bereitet das Sekretariat einen TatGebiet eines Mitglieds (in diesem Übersachenbericht auf Grund der im Artikel 4
einkommen „Regierung" genannt), nämvorgesehenen Auskünfte, der Antworten auf
lich,
die jährlichen Fragebögen über Einfuhrlizenz(i) eine Regierungspraxis, die direkten
7
verfahren ) und anderer einschlägiger, zuverKapitaltransfer
(zum Beispiel
lässiger, ihm verfügbarer Auskünfte vor.
Zuschüsse, Darlehen, KapitalaufDieser Bericht sieht eine übersichtliche
stockung), den möglichen direkten
Zusammenfassung der vorhin erwähnten
Transfer von Kapital oder VerbindAngaben vor und zeigt insbesondere alle
lichkeiten (zum Beispiel DarlehensÄnderungen oder Entwicklungen während
garantien) umfaßt;
des zu überprüfenden Zeitraums, einschließ1
(ii)denVerzicht
auf oder
)
Gemäß
Bestimmungen
des Nichteinhebung
Artikels XVI des
lich anderer Auskünfte, wie vom Komitee
von fälligen staatlichen Einnahmen
vereinbart, auf.
(zum
Beispiel steuerliche Anreize
3. Die Mitglieder verpflichten sich, den jährliwie Steuergutschriften) 1);
chen Fragebogen über Einfuhrlizenzverfahren
rasch und vollständig auszufüllen.

4. Das Komitee setzt den Rat für den Handel
mit Waren von den Entwicklungen während
des überprüften Zeitraums in Kenntnis.
7
) Ursprünglich als GATT 1947 Dokument L/3515
vom 23. März 1971 in Umlauf gesetzt.

GATT 1994
(Anmerkung zu Artikel XVI)
und den
Bestimmungen der Anhänge I bis III dieses Übereinkommens gelten die Befreiung einer ausgeführten Ware
von Zöllen oder Steuern, die gleiche für den inländischen
Verbrauch bestimmte Waren belasten, oder die Erstattung
solcher erhobener Zölle und Steuern in einem diese nicht
überschreitenden Ausmaß, nicht als Subvention.
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Bedingungen werden genau eingehalten.

(iii) wenn eine Regierung Waren oder
Dienstleistungen über den allgemeinen Infrastrukturbedarf hinaus zur
Verfügung stellt oder Waren
ankauft;
(iv) wenn eine Regierung Zahlungen an
Fondseinrichtungen leistet oder ein
privates Organ mit der Durchführung einer oder mehrerer Arten der
in (i) bis (iii) dargestellten Tätigkeiten betraut oder dazu anweist,
die normalerweise von der Regierung vorgenommen werden und
dieser Praxis sich materiell von
den normalerweise von den Regierungen gepflogenen Praktiken nicht
unterscheidet;
oder
a) 2. jede Form der Einkommens- oder
Preisstützung im Sinne des Artikels XVI

1.2

Die Kriterien und Bedingungen müssen

des GATT 1994;
und
b) wenn ein Vorteil daraus übertragen
wird.
Eine im Absatz l definierte Subvention fällt
nur dann unter die Bestimmungen der
Teile II, III oder V, wenn es sich um eine
spezifische Subvention im Sinne der
Bestimmungen des Artikels 2 handelt.
Artikel 2
Besonderheiten

2.1

2

2.2
Zwecks Feststellung, ob eine im Artikel l
Absatz l beschriebene Subvention für ein
Unternehmen oder einen Wirtschaftszweig
oder eine Gruppe von Unternehmen oder
Wirtschaftszweigen (in diesem Übereinkommen
„bestimmte
Unternehmen"
genannt) im Zuständigkeitsbereich der
Bewilligungsbehörde spezifisch ist, finden
folgende Grundsätze Anwendung:
a) Wenn die Bewilligungsbehörde oder die 2.3
Gesetzgebung, wonach die Bewilligungsbehörde vorgeht, den Zugang zu 2.4
einer Subvention ausdrücklich auf
bestimmte Unternehmen beschränkt, ist
eine Subvention spezifisch.
b) Wenn die Bewilligungsbehörde oder die
Gesetzgebung, wonach die Bewilligungsbehörde vorgeht, objektive Kriterien oder Bedingungen 2) für die
Berechtigung und das Ausmaß einer
Subvention erstellt, ist die Besonderheit
nicht gegeben, außer die Berechtigung
ist automatisch, und die Kriterien und 3.1

) Objektive Kriterien oder Bedingungen bedeuten hier
Kriterien und Bedingungen, die neutral sind, keine
bestimmten Unternehmen gegenüber anderen bevorzugen und ihrer Natur und horizontaler Anwendung nach,
wie Anzahl der Beschäftigten oder Unternehmensgröße,
wirtschaftlich sind.

durch Gesetz, Verordnung oder andere
amtliche Unterlagen klar festgelegt sein,
damit eine Nachprüfung möglich ist.
c) Wenn, ungeachtet der Anwendung der
in den lit. a und b festgelegten Grundsätze der Eindruck entsteht, daß eine
Besonderheit der Subvention nicht
gegeben ist, jedoch Gründe zur
Annahme vorhanden sind, die Subvention für spezifisch anzusehen, können
andere Faktoren in Betracht gezogen
werden. Solche Faktoren sind: die
Anwendung
eines
Subventionsprogramms durch eine begrenzte Anzahl
von bestimmten Unternehmen, vorwiegende Anwendung durch bestimmte
Unternehmen, die Gewährung von
unverhältnismäßig großen Subventionsbeträgen an bestimmte Unternehmen
und die Art und Weise, in welcher die
Bewilligungsbehörde bei der Entscheidung über die Gewährung einer Subvention ')
von
ihrem
Ermessen
Gebrauch gemacht hat. Bei Anwendung dieser lit. werden das Ausmaß
der Vielfältigkeit der wirtschaftlichen
Aktivitäten innerhalb der Zuständigkeit
der Bewilligungsbehörde und die Dauer
der Wirksamkeit des Subventionierungsprogramms in Betracht gezogen.
Eine auf bestimmte Unternehmen in einer
bezeichneten geographischen Region innerhalb der Zuständigkeit der Bewilligungsbehörde beschränkte Subvention ist spezifisch. Es besteht Einverständnis, daß die
Festsetzung oder Änderung von allgemein
anwendbaren Steuersätzen durch alle hiezu
befugten öffentlichen Organe nicht als
spezifische Subvention im Sinne dieses
Übereinkommens angesehen wird.
Jede Subvention gemäß Artikel 3 gilt als
spezifisch.
Jede Feststellung einer Besonderheit gemäß
diesem Artikel wird auf der Grundlage von
positiven Beweisen klar begründet.

TEIL II

VERBOTENE SUBVENTIONEN
Artikel 3

Verbot
Mit Ausnahme der im Übereinkommen
über die Landwirtschaft vorgesehenen

3
) In dieser Hinsicht werden insbesondere Mitteilungen
über die Häufigkeit der Ablehnung oder Bewilligung von
Subventionsanträgen und der Gründe für solche
Entscheidungen berücksichtigt.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3.2

Subventionen sind die folgenden Subven- 4.5
tionen im Sinne des Artikels l verboten:
a) Subventionen, die gesetzlich oder tatsächlich 4) entweder für sich allein oder
als eine von mehreren anderen Bedingungen, einschließlich der im Anhang I
beschriebenen 5), von der Ausfuhrleistung abhängig sind;
b) Subventionen, die entweder für sich
allein oder als eine von mehreren
anderen Bedingungen vom Verbrauch
von inländischen gegenüber eingeführten Waren abhängig sind.
Kein Mitglied wird im Absatz l beschriebene Subventionen gewähren oder beibehalten.
Artikel 4
Abhilfemaßnahmen

4.1

Wenn ein Mitglied Grund zur Annahme
hat,
daß ein anderes Mitglied verbotene
Subventionen gewährt oder beibehält, kann
es um Konsultationen mit dem anderen

4.6

Mitglied ersuchen.
4.2

4.3

4.4

Ein Ersuchen um Konsultationen nach
Absatz l enthält eine Darstellung der
verfügbaren Beweise für das Bestehen und
4.7
die Art der fraglichen Subvention.
Auf Ersuchen um Konsultationen nach
Absatz l wird das Mitglied, von dem
angenommen wird, daß es die fragliche
Subvention gewährt oder beibehält, so
rasch wie möglich in solche Konsultationen eintreten. Zweck der Konsultationen
ist es, die Umstände der Lage zu klären
und zu einer einvernehmlichen Lösung zu
4.8
kommen.
Wenn binnen 30 Tagen 6) nach Erhalt des
Konsultationsersuchens keine einvernehmliche Lösung erzielt worden ist, kann jedes
Mitglied, das Partei bei diesen Konsultationen ist, die Angelegenheit vor das

Streitbeilegungsorgan

(„DSB")

zwecks

unverzüglicher Einsetzung eines Untersuchungsausschusses bringen, außer das DSB
beschließt mit Konsens, keinen Untersuchungsausschuß einzusetzen.
4
) Dieser Tatbestand ist erfüllt, wenn die Umstände
zeigen, daß die Gewährung einer Subvention, ohne
rechtlich von der Ausfuhrleistung abhängig gemacht zu
sein, tatsächlich an die gegenwärtige(n) oder erwartete(n)
Ausfuhr oder Ausfuhrerlöse gebunden ist. Die bloße
Tatsache, daß eine Subvention Ausfuhrunternehmen
gewährt wird, wird für sich allein nicht als Ausfuhrsubvention im Sinne des Artikels l angesehen.
5
) Maßnahmen, die gemäß Anhang I keine Ausfuhrsubventionen darstellen, sind weder durch diese
noch eine andere Bestimmung dieses Übereinkommens
verboten.
6
) Jede in diesem Artikel erwähnte Frist kann
einvernehmlich verlängert werden.

4.9

7
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Nach seiner Einsetzung kann der Untersuchungsausschuß den Beistand der Ständigen Sachverständigengruppe 7) (in diesem
Übereinkommen „PGE" genannt) im Hinblick darauf beantragen, ob die fragliche
Maßnahme eine verbotene Subvention
darstellt. Im Falle eines solchen Antrags,
überprüft die PGE unverzüglich die
Beweise im Hinblick auf das Vorhandensein und die Art der fraglichen Maßnahme
und wird dem die Maßnahme anwendenden oder beibehaltenden Mitglied die
Möglichkeit bieten, darzulegen, daß die
fragliche Maßnahme keine verbotene Subvention darstellt. Die PGE berichtet ihre
Schlußfolgerungen dem Untersuchungsausschuß binnen einer von diesem festgesetzten Frist. Die Schlußfolgerungen der PGE
zur Frage, ob die fragliche Maßnahme eine
verbotene Subvention darstellt oder nicht,
wird vom Untersuchungsausschuß ohne
Änderungen angenommen.
Der Untersuchungsausschuß legt seinen
Schlußbericht den Streitparteien vor. Der
Bericht wird binnen 90 Tagen vom Zeitpunkt der Zusammensetzung und der
Erteilung des Mandats des Untersuchungsausschusses an alle Mitglieder verteilt.
Wird eine fragliche Maßnahme als verbotene Subvention befunden, empfiehlt der
Untersuchungsausschuß dem subventionierenden Mitglied, die Subvention unverzüglich zurückzunehmen. Der Untersuchungsausschuß legt diesbezüglich in seiner
Empfehlung eine genaue Frist fest, binnen
welcher die Maßnahme zurückgenommen
werden muß.
Binnen 30 Tagen nach Verteilung des
Berichts des Untersuchungsausschusses an
alle Mitglieder wird der Bericht vom DSB
angenommen, außer eine der Streitparteien
teilt dem DSB ihre Entscheidung zu
berufen formell mit, oder das DSB
beschließt mit Konsens, den Bericht nicht
anzunehmen.
Bei Berufung gegen einen Bericht des
Untersuchungsausschusses erläßt das Berufungsorgan binnen 30 Tagen nachdem die
Streitpartei ihre Absicht zu berufen formell
mitgeteilt hat, seine Entscheidung. Wenn
das Berufungsorgan vermeint, daß es seinen
Bericht binnen 30 Tagen nicht zur Verfügung stellen kann, informiert es das DSB
schriftlich unter Angabe der Gründe für die
Verzögerung und der voraussichtlichen
Frist, binnen welcher es den Bericht
vorlegen kann. Keinesfalls wird das Verfahren 60 Tage überschreiten. Der Berufungsbericht wird vom DSB angenommen
und von den Streitparteien bedingungslos
) Nach Artikel 24 eingesetzt.
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anerkannt, außer das DSB entscheidet mit
Konsens binnen 20 Tagen nach Verteilung
4.10

an die Mitglieder 8) den Berufungsbericht
nicht anzunehmen.
Wenn die Empfehlung des DSB binnen der
vom Untersuchungsausschuß festgesetzten
Frist, die mit dem Tag der Annahme des
Berichts des Untersuchungsausschusses
oder des Berufungsorgans beginnt, nicht
befolgt wird, ermächtigt das DSB das
beschwerdeführende Mitglied, angemessene Gegenmaßnahmen ') zu -treffen,

außer das DSB entscheidet mit Konsens,
4.11

4.12

c) ernsthafte Schädigung der Interessen eines
anderen Mitglieds13).
Dieser Artikel findet auf die für landwirtschaftliche Waren gemäß Artikel 13 des Übereinkommens über die Landwirtschaft beibehaltenen Subventionen keine Anwendung.
Artikel 6
Ernsthafte Schädigung

6.1

den Antrag zurückzuweisen.
Wenn eine Streitpartei gemäß Artikel 22
Absatz 6 der Vereinbarung über Streitbeilegung („DSU") ein Schiedsverfahren
beantragt, bestimmt der Schiedsrichter, ob
die Gegenmaßnahmen angemessen sind 10).
Für gemäß diesem Artikel behandelte
Streitfälle" betragen die Fristen, außer
wenn in diesem Artikel besondere Fristen
vorgeschrieben sind, die Hälfte der gemäß
der DSU für die Behandlung von solchen
Streitfällen vorgeschriebenen Fristen.

TEIL III

ANFECHTBARE SUBVENTIONEN

vermeiden;

Artikel 5

d) von direktem Schuldenerlaß, das heißt
Erlaß von Schulden an die Regierung
und Zuschüsse zur Deckung der
Schuldenrückzahlung 16).

Nachteilige Auswirkungen

Kein Mitglied soll durch die Verwendung von
im Artikel l Absätze l und 2 beschriebenen
Subventionen nachteilige Auswirkungen auf die
Interessen anderer Mitglieder verursachen, zum
Beispiel:
a) Schädigung des inländischen Wirtschaftszweiges eines anderen Mitglieds11);
b) Zunichtemachung oder Schmälerung von
Vorteilen, die anderen Mitgliedern gemäß
dem GATT 1994 und im besonderen aus
gebundenen Zugeständnissen nach Artikel II

des GATT 1994 erwachsen

12

);

des DSB während dieser Frist
nicht anberaumt ist, win eine Tagung zu diesem Zweck
abgehalten.
) Dieser Ausdruck bedeutet keine Erlaubnis für
Gegenmaßnahmen, die im Lichte der Tatsache, daß die
Subventionen, die nach diesen Bestimmungen behandelt
werden, verboten sind, unverhältnismäßig sind.
10
) Dieser Ausdruck bedeutet keine Erlaubnis für
Gegenmaßnahmen, die im Lichte der Tatsache, daß die
Subventionen, die nach diesen Bestimmungen behandelt
werden, verboten sind, unverhältnismäßig sind.
schaftszweige" wird hier in derselben Bedeutung
verwendet wie im Teil V.
12
) Der Begriff „Zunichtemachung oder Schädigung"
wird in diesem Übereinkommen in derselben Bedeutung
verwendet, wie in den entsprechenden Bestimmungen des
GATT 1994, und das Vorliegen solcher Zunichtemachung oder Schmälerung wird in Übereinstimmung mit
der Anwendungspraxis dieser Bestimmungen festgestellt.

Ernsthafte Schädigung im Sinne des
Artikels 5 lit. c gilt als vorhanden im Falle:
a) daß die Summe der wertmäßigen Subventionierung 14) einer Ware 5 Prozent
überschreitet 15);
b) von Subventionen zur Deckung von
Betriebsverlusten eines Wirtschaftszweiges;
c) von Subventionen zur Deckung von
Betriebsverlusten eines Unternehmens,
das heißt andere als einmalige Maßnahmen, die nicht wiederkehrend sind
und für dieses Unternehmen nicht
wiederholt werden und die nur gegeben werden, um Zeit für die Entwicklung von langfristigen Lösungen zu
bieten und akute soziale Probleme zu

6.2

6.3

Ungeachtet der Bestimmungen des Absatzes l besteht keine ernsthafte Schädigung,
wenn das subventionierende Mitglied
nachweist, daß die fragliche Subvention
keine der im Absatz 3 aufgezählten Auswirkungen zur Folge gehabt hat.
Ernsthafte Schädigung im Sinne des
Artikels 5 lit. c kann in jedem Fall
entstehen, wenn ein oder mehrere der
folgenden Umstände zutreffen:
a) die Subvention wirkt sich in der
Verdrängung oder Verhinderung von
Einfuhren einer gleichartigen Ware

eines anderen Mitglieds" wird in diesem Übereinkommen
in derselben Bedeutung verwendet, wie im Artikel XVI
11
13
8
16
Absatz
l Begriff
des
GATT
1994 und
die Interessen
Drohung
)Wenn
)Der
Der
Die
eine
Begriff
Mitglieder
Taguni
„Schädigung
„ernsthafte
erkennen
Schädigung
der
an,schließt
inländischen
daß Lizenzfinanzieder
Wirternsthafter Schädigung ein.
14
) Die Summe der wertmäßigen Subventionierung
wird in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des
Anhangs IV berechnet.
15
) Da erwartet wird, daß für Zivilluftfahrzeuge
besondere multilaterale Regeln gelten werden, findet der

Schwellenwert dieser lit. auf Zivilluftfahrzeuge

keine

Anwendung.
rung von Zivilluftfahrzeugprogrammen nicht voll zurückbezahlt werden, wenn die gegenwärtigen Verkäufe unter
die Vorausschätzungen fallen und daß dies an sich keine
ernsthafte Schädigung im Sinne dieser lit. bedeutet.
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eines anderen Mitglieds in den Markt
des subventionierenden Mitglieds aus;
b) die Subvention wirkt sich in der
Verdrängung oder Verhinderung von
Ausfuhren der gleichartigen Ware eines
anderen Mitglieds vom Markt eines

Drittlandmitglieds aus;

6.4

17

Preisvergleich beeinflussende
Faktoren
gebührend Rücksicht genommen wird. Ist
jedoch ein solcher direkter Vergleich nicht
möglich, kann das Bestehen der Preisunterschreitung auf der Grundlage von einheitlichen Ausfuhrwerten aufgezeigt werden.

6.6

Jedes auf dem Markt, auf dem eine

c) die Subvention wirkt sich auf eine
bedeutende Preisunterschreitung durch
die subventionierte Ware im Vergleich
mit dem Preis einer gleichartigen Ware
eines anderen Mitglieds auf demselben
Markt, einen bedeutenden Preisdruck,
Preissenkung oder Verkaufsverluste auf
demselben Markt aus;
d) die Subvention wirkt sich auf einen
Zuwachs des Weltmarktanteils des subventionierenden Mitglieds bei einem 6.7
bestimmten Grundstoff oder einem
Erzeugnis 17) im Vergleich zum Durchschnittsanteil während dés vorangegangenen Dreijahreszeitraums aus, wobei
dieser Zuwachs einer stetigen Entwicklung über einen Zeitraum folgt, in
welchem Subventionen gewährt wurden.
Im Sinne des Absatzes 3 lit. b umfaßt die
Verdrängung oder Verhinderung von Ausfuhren alle Fälle, in denen vorbehaltlich der
Bestimmungen des Absatzes 7, nachgewiesen wurde, daß eine Änderung der
relativen Marktanteile zum Nachteil nichtsubventionierter gleichartiger Waren eingetreten ist (über einen angemessen repräsentativen Zeitraum, der ausreicht, um eine

klare Tendenz in der Marktentwicklung

6.5
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für die betreffende Ware aufzuzeigen, die
unter normalen Umständen wenigstens ein
Jahr beträgt). „Änderung der relativen
Marktanteile" umfaßt folgende Situationen: a) Erhöhung des Marktanteils der
subventionierten Ware; b) der Marktanteil
der subventionierten Ware bleibt unverändert unter Umständen, unter denen er beim
Fehlen der Subvention zurückgegangen
wäre; c) der Marktanteil der subventionierten Ware geht zurück, jedoch langsamer
als dies bei Fehlen der Subvention der Fall
gewesen wäre.
Im Sinne dés Absatzes 3 lit. c umfassen
Preisunterschreitungen jene Fälle, in denen
solche Preisunterschreitungen durch einen
Preisvergleich der subventionierten Ware
mit Preisen einer nichtsubventionierten
gleichartigen Ware, die auf denselben
Markt geliefert wird, nachgewiesen worden
sind. Der Vergleich wird auf derselben
Handelsstufe und zu vergleichbaren Zeitpunkten durchgeführt, wobei auf andere den

) Außer es finden andere multilateral vereinbarte
Regeln auf den Handel mit in Frage kommenden
Grundstoffen oder Erzeugnissen Anwendung.

ernsthafte Schädigung vermutlich eingetreten ist, tätige Mitglied stellt vorbehaltlich
des Absatzes 3 des Anhangs V den Streit, parteien nach Artikel 7 und dem nach
Artikel 7 Absatz 4 eingesetzten Untersuchungsausschuß alle einschlägigen Informationen zur Verfügung, die es hinsichtlich
der Änderung der Marktanteile der
Streitparteien wie auch der Preise der
betreffenden Ware erhalten kann.
Verdrängung oder Verhinderung, die zu
einer ernsthaften Schädigung führt, entsteht
nicht nach Absatz 3, wenn während des
einschlägigen Zeitraums folgende Umstände vorliegen 18):
a) Verbot oder Beschränkung von Ausfuhren der gleichartigen Ware aus dem
beschwerdeführenden Mitglied oder von
Einfuhren aus dem beschwerdeführenden Mitglied in den betreffenden Drittlandsmarkt;
b) Entscheidung einer einführenden Regierung, die ein Handelsmonopol oder
Staatshandel mit der betreffenden Ware
betreibt, aus nichtkommerziellen Gründen Einfuhren aus dem beschwerdeführenden Mitglied in ein anderes Land
oder Länder umzuleiten;
c) Naturkatastrophen, Streiks, Beförderungsunterbrechungen
oder
andere
durch höhere Gewalt, Produktion,
Qualität, Mengen oder Preise einer für
die Ausfuhr aus dem beschwerdeführenden Mitglied verfügbaren Ware
beeinträchtigende Faktoren;
d) Bestehen von Absprachen, die Ausfuhren aus dem beschwerdeführenden
Mitglied begrenzen;
e) freiwillige Einschränkung der Verfügbarkeit der betreffenden Ware für die
Ausfuhr aus dem beschwerdeführenden
Mitglied (unter anderem eine Situation,
in der Unternehmen im beschwerdefüh18
renden daß
Mitglied
autonom
) Die Tatsache,
bestimmte
UmständeAusfuhren
in diesem
dieser Ware für neue Märkte umverteilen) ;
f) mangelnde Vereinbarkeit mit den
Normvorschriften und anderen Erfordernissen im einführenden Land.

Absatz angeführt sind, verleiht ihnen noch nicht einen
rechtlichen Status nach den Bestimmungen des
GATT 1994 oder diesem Übereinkommen. Diese Umstände dürfen nicht isoliert, sporadisch oder unbedeutend
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6.9
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Falls die im Absatz 7 angeführten Umstände nicht vorliegen, soll das Bestehen einer
ernsthaften Schädigung auf Grund der dem
Untersuchungsausschuß vorgelegten oder
vom Untersuchungsausschuß eingeholten
Informationen festgestellt werden, einschließlich der gemäß Anhang V vorgeleg7.5
ten Informationen.
Dieser Artikel findet keine Anwendung auf
Subventionen, die für landwirtschaftliche
Waren beibehalten werden, wie dies im
Artikel 13 des Übereinkommens über die
Landwirtschaft vorgesehen ist.
Artikel 7

7.6 '

Abhilfemaßnahmen
7.1

7.2

7.3

7.4

Wenn ein Mitglied Grund zur Annahme hat,
daß eine im Artikel l angeführte Subvention
von einem anderen Mitglied gewährt oder
beibehalten wird, kann ein solches Mitglied
um. Konsultationen mit dem anderen Mitglied ersuchen, wenn die Subvention zu
' einer Schädigung seines inländischen Wirtschaftszweiges, Zunichtemachung oder
Schmälerung oder ernsthaften Schädigung
führt, sofern im Artikel 13 des Übereinkommens über die Landwirtschaft nichts
anderes vorgesehen ist.
Ein Ersuchen um Konsultationen nach
Absatz l enthält eine Darlegung der
verfügbaren Beweise in bezug auf a) das
Bestehen und die Art der fraglichen
Subvention und b) die dem inländischen
Wirtschaftszweig verursachte Schädigung
oder die Zunichtemachung oder Schmälerung oder ernsthafte Schädigung 19) der
Interessen des um Konsultationen ersuchenden Mitglieds.
Auf Ersuchen um Konsultationen nach
Absatz l wird das Mitglied, von dem
angenommen wird, daß es die fragliche
Subventionspraxis gewährt oder beibehält,
so rasch wie möglich in solche Konsultationen eintreten. Zweck der Konsultationen
ist es, die Umstände der Lage zu klären
und zu einer einvernehmlichen Lösung zu
kommen.
Wenn binnen 60 Tagen 20) keine einvernehmliche Lösung erzielt worden ist, kann
jedes Mitglied, das Partei bei diesen
Konsultationen ist, die Angelegenheit vor
das DSB zwecks Einsetzung eines Unter-

angenommen wird, daß sie zu einer ernsthaften
Schädigung im Sinne des Artikels 6 Absatz l führt,
kann der verfügbare Beweis einer ernsthaften Schädigung
auf den verfügbaren Beweis eingeschränkt werden, ob die
Bedingungen des Artikels 6 Absatz l erfüllt worden sind
oder nicht.
2
°) Jede in diesem Artikel erwähnte Frist kann
einvernehmlich verlängert werden.

suchungsausschusses bringen, außer das
DSB beschließt mit Konsens, keinen
Untersuchungsausschuß einzusetzen. Die
Zusammensetzung des Untersuchungsausschusses und sein Mandat werden binnen
15 Tagen ab dem Zeitpunkt seiner Einsetzung festgelegt.
Der Untersuchungsausschuß überprüft die
Angelegenheit und legt seinen Schlußbericht den Streitparteien vor. Der Bericht
wird binnen 120 Tagen ab dem Zeitpunkt
der Zusammensetzung und der Erteilung
des Mandates des Untersuchungsausschusses an alle Mitglieder verteilt.
Binnen 30 Tagen nach Verteilung des
Berichts des Untersuchungsausschusses an
alle Mitglieder wird der Bericht vom
DSB 21) angenommen, außer eine der
Streitparteien teilt dem DSB ihre Entscheidung zu berufen, formell mit, oder das

DSB beschließt mit Konsens, den Bericht
nicht anzunehmen.
Bei Berufung gegen einen Bericht des
Untersuchungsausschusses erläßt das Berufungsorgan binnen 60 Tagen, nachdem die
Streitpartei ihre Absicht zu berufen, formell
mitgeteilt hat, seine Entscheidung. Wenn
das Berufungsorgan vermeint, daß es seinen
Bericht binnen 60 Tagen nicht zur Verfügung stellen kann, informiert es das DSB
schriftlich unter Angabe der Gründe für die
Verzögerung und der voraussichtlichen
Frist binnen welcher es den Bericht
vorlegen kann. Der Berufungsbericht wird
vom DSB angenommen und von den
Streitparteien bedingungslos anerkannt,
außer das DSB entscheidet mit Konsens
binnen 20 Tagen nach Verteilung an die
Mitglieder ²²), den Berufungsbericht nicht
anzunehmen.
7.8
Wenn ein Bericht des Untersuchungsausschusses oder ein Bericht des Berufungsorgans angenommen wird, in dem festgestellt wird, daß eine Subvention zu
schädlichen Auswirkungen auf die Interessen eines anderen Mitglieds im Sinne des
Artikels 5 führt, wird das Mitglied, das eine
solche Subvention gewährt oder beibehält,
geeignete Schritte unternehmen, um die
nachteiligen Auswirkungen zu beseitigen
19
zieht die
)Falls oder
das Ersuchen
eineSubvention
Subvention zurück.
betrifft, von der
7.9
Falls das Mitglied keine geeigneten Schritte
zur Beseitigung der nachteiligen Auswirkungen der Subvention unternommen hat,
oder die Subvention binnen 6 Monaten ab
dem Zeitpunkt zu dem das DSB den

7.7

21
) Wenn eine Tagung des DSB während dieser Frist
nicht anberaumt ist, wird eine Tagung zu diesem Zweck
abgehalten.
) Wenn eine Tagung des DSB während dieser Frist
nicht anberaumt ist, wird eine solche Tagung zu diesem
Zweck abgehalten.
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7.10

Bericht des Untersuchungsausschusses oder
den Bericht des Berufungsorgans angenommen hat, nicht zurückzieht und bei Fehlen
einer Ausgleichsvereinbarung, erteilt das
DSB dem beschwerdeführenden Mitglied
die Ermächtigung zu Gegenmaßnahmen,
die dem Grad und der Art angemessen
sind, außer das DSB entscheidet mit
Konsens, das Ersuchen zurückzuweisen.
Wenn eine Streitpartei gemäß Artikel 22
Absatz 6 der DSU ein Schiedsverfahren
beantragt, bestimmt der Schiedsrichter, ob
die Gegenmaßnahmen dem Grad und der
Art der festgestellten nachteiligen Auswirkungen angemessen sind.

TEIL IV

NICHTANFECHTBARE SUBVENTIONEN
Artikel8
Ermittlung von nichtanfechtbaren Subventionen

.1

Die folgenden Subventionen gelten als
nichtanfechtbar ²³) :
a) Subventionen, die nicht spezifisch im
Sinne des Artikels 2 sind;
b) Subventionen, die spezifisch im Sinne
des Artikels 2 sind, aber alle im
Absatz 2 lit. a, b oder c vorgesehenen
Bedingungen erfüllen.

23
) Es wird anerkannt, daß Regierungsbeihilfen für
verschiedene Zwecke von Mitgliedern weitgehend vorgesehen sind und daß die bloße Tatsache, wonach solche
Beihilfen nach diesem Artikel als anfechtbar beurteilt
werden, nicht an sich die Möglichkeit der Mitglieder
einschränkt, solche Beihilfen vorzusehen.
24
) Da erwartet wird, daß für Zivilluftfahrzeuge
besondere multilaterale Regeln gelten werden, finden
die Bestimmungen dieser lit. auf diese Waren nicht
Anwendung.
25
) Spätestens 18 Monate nach dem Inkrafttreten des
WTO-Abkommens überprüft das im Artikel 24 vorgesehene Komitee für Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen (in diesem Übereinkommen das „Komitee" genannt)
die Wirksamkeit der Bestimmungen des Absatzes 2 lit. a
mit dem Ziel, alle notwendigen Änderungen zur
Verbesserung der Wirksamkeit dieser Bestimmungen
vorzunehmen. Bei seiner Prüfung der möglichen Änderungen überprüft das Komitee sorgfaltig die in dieser
lit. enthaltenen Begriffsbestimmungen der Gruppen im
Lichte der von den Mitgliedern bei der Durchführung
von Forschungsprogrammen gewonnenen Erfahrungen
und der Arbeiten in anderen einschlägigen internationalen
Institutionen.
26
) Die Bestimmungen dieses Übereinkommens finden
keine Anwendung auf Grundsatzforschung, die unabhängig von höheren Bildungs- und Forschungszentren
durchgeführt wird. Der Ausdruck „Grundsatzforschung"
bedeutet eine Ausweitung der allgemeinen wissenschaftlichen und technischen Kenntnis, die an industrielle oder
kommerzielle Zielsetzungen nicht gebunden ist.

nichtanfechtbaren Beihilfen wird in bezug auf die
gesamten zulässigen Kosten während der Dauer eines
einzelnen Projekts festgelegt.

8.2

— Nr. l
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Ungeachtet der Bestimmungen der Teile III
und V sind folgende Subventionen nicht
anfechtbar:
a) Beihilfen für Forschungstätigkeiten, die
von Unternehmen oder durch höhere
Bildungs- oder Forschungszentren auf
einer vertraglichen Grundlage mit
Unternehmen durchgeführt werden,
wenn 24), 25), 26) die Beihilfen 27) nicht
mehr als 75 Prozent der Kosten für
industrielle Forschung 28) oder 50 Prozent der Kosten für Entwicklungstätigkeit vor dem Wettbewerb 29), 30);
und vorausgesetzt, daß solche Beihilfen
ausschließlich beschränkt sind auf:
(i) Personalkosten (Forscher, Techniker und anderes ausschließlich in
der Forschungstätigkeit beschäftigtes Hilfspersonal);
(ii) Kosten für Instrumente, Ausrüstung, Grundstücke und ausschließlich und dauernd für Forschungstätigkeiten benutzte Gebäude (ausgenommen, wenn sie auf kommerzieller Grundlage bereitgestellt
sind) ;
(iii) Kosten für Fachberatung und
gleichartige Dienstleistungen ausschließlich für Forschungstätigkeiten, einschließlich Forschungseinkauf, technische Kenntnis, Patente,
usw.;

28
) Der Ausdruck „industrielle Forschung" bedeutet
geplante Forschung oder kritische Untersuchung mit dem
Ziel der Entdeckung neuen Wissens und mit dem
weiteren Ziel, daß ein solches Wissen bei der Entwicklung neuer Waren, Verfahren oder Dienstleistungen, oder
bei der Schaffung einer wesentlichen Verbesserung für
bestehende Waren, Verfahren oder Dienstleistungen
zweckmäßig sein kann.
29
) Der Ausdruck „Entwicklungstätigkeit vor dem
Wettbewerb" bedeutet die Überführung industrieller
Forschungsergebnisse in einen Plan, Lichtpause oder
Muster für neue, modifizierte oder verbesserte Waren,
Verfahren oder Dienstleistungen zum Verkauf oder
Gebrauch, einschließlich der Schaffung eines ersten
Prototyps, der nicht für den kommerziellen Gebrauch
verwendungsfähig wäre. Weiters kann der Ausdruck die
begriffliche Formulierung und die Strukturierung von
Waren, Verfahren oder fakultativen Dienstleistungen und
Anfangsvorführungen oder Pilotprojekten umfassen,
vorausgesetzt, daß diese Projekte nicht für industrielle
27
Zwecke
kommerzielle
Nutzung
umgewandelt
oder
)Das oder
in dieser
lit. angeführte
erlaubte
Maß an
verwendet werden können. Dies umfaßt nicht routinemäßige oder regelmäßige Veränderungen bei bestehenden
Waren, Erzeugungslinien, Herstellungsverfahren, Dienstleistungen und andere ständige Verarbeitungen, auch
wenn diese Veränderungen Verbesserungen darstellen
können.
30
) Bei Programmen, die industrielle Forschung und
Entwicklungstätigkeiten vor dem Wettbewerb erfassen,
übersteigt das erlaubte Maß an nichtanfechtbaren
Beihilfen nicht den einfachen Durchschnitt des erlaubten
Ausmaßes von nichtanfechtbaren Beihilfen, die auf die
beiden oberen Gruppen anwendbar sind, berechnet auf
der Grundlage aller in lit. (i) bis (v) zulässigen Kosten.
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(iv) zusätzliche
Fertigungsgemeinkosten, die unmittelbar als Folge der
Forschungstätigkeiten entstehen;
(v) andere laufende Kosten (wie für
Material, Lieferungen und dergleichen), die unmittelbar als Folge der
Forschungstätigkeiten entstehen,
b) Beihilfen für benachteiligte Regionen im
Gebiet eines Mitglieds, die entsprechend
einem Rahmen der regionalen Entwicklung 31) und nicht spezifisch (im Sinne
des Artikels 2) innerhalb der berechtigten Regionen gegeben werden, vorausgesetzt daß:
(i) jede benachteiligte Region ein klar
umschriebenes, zusammenhängendes geographisches Gebiet mit
einer definierbaren wirtschaftlichen
und verwaltungsmäßigen Identität
sein muß;
(ii) die Region auf Grund neutraler
und objektiver Kriterien ³²) als
benachteiligt angesehen wird, die
erkennen lassen, daß die Schwierigkeiten der Region aus mehr als
vorübergehenden Umständen entstehen; solche Kriterien müssen
klar im Gesetz, Verordnungen
oder anderen staatlichen Dokumenten dargelegt sein, sodaß eine
Nachprüfung möglich ist;
(iii) die Kriterien umfassen eine Messung der wirtschaftlichen Entwicklung auf Grund zumindest eines
der folgendenden Faktoren;
— das Einkommen pro Kopf oder
das Haushaltseinkommen pro
Kopf oder das Bruttonationalprodukt
pro
Kopf
darf
85 Prozent des Durchschnitts
des betreffenden Gebiets nicht
überschreiten;
31
) Ein „allgemeiner Rahmen der regionalen Entwicklung" bedeutet, daß regionale Subventionsprogramme Teil
einer intern vereinbarten und allgemein anwendbaren
Entwicklungspolitik sind, und daß regionale Entwicklungssubventionen nicht isolierten geographischen Örtlichkeiten gewährt werden, die keinen oder praktisch
keinen Einfluß auf die Entwicklung einer Region haben.
³²) „Neutrale und objektive Kriterien" bedeuten
Kriterien, die bestimmte Regionen nicht über das was
für die Beseitigung oder Verminderung der regionalen
Verschiedenheiten im Rahmen der regionalen Entwicklungspolitik hinaus entsprechend begünstigen. In dieser
Hinsicht umfassen regionale Subventionsprogramme
Obergrenzen für die Beihilfen, die für jedes subventionierte Projekt gewährt werden können. Solche Obergrenzen müssen entsprechend den verschiedenen Ebenen
der Entwicklung der unterstützten Region sowie nach
Investitionskosten oder Kosten für die Schaffung von
Arbeitsplätzen unterschieden werden. Innerhalb dieser
Obergrenzen wird die Beihilfe breit genug gestreut, um
so einen überwiegenden Gebrauch der Subventionen oder
die Gewährung einer unverhältnismäßig großen Subventionssumme an bestimmte Unternehmen, wie im
Artikel 2 vorgesehen, zu vermeiden.

8.3

— die Arbeitslosenrate muß mindestens 110 Prozent des Durchschnitts
des
betreffenden
Gebiets ausmachen;
gemessen über einen Dreijahreszeitraum; eine solche Messung
kann jedoch gemischt sein und
andere Faktoren einschließen.
c) Beihilfen zur Förderung der Anpassung
bestehender Einrichtungen ³³) an neue
durch Gesetz und/oder Verordnungen
angeordnete Umwelterfordernisse, die
größere Beschränkungen und finanzielle Lasten für Unternehmen zur
Folge haben, vorausgesetzt, daß die
Beihilfe:
(i) eine einmalige, nicht wiederkehrende Maßnahme ist; und
(ii) auf 20 Prozent der Anpassungskosten beschränkt ist; und
(iii) die Kosten des Ersatzes und der
Durchführung der unterstützten
Investition, die voll vom Unternehmen getragen werden müssen,
nicht deckt; und
(iv) unmittelbar an die von einem
Unternehmen geplante Reduktion
der Belästigungen und Verschmutzung gebunden und angemessen ist
und keine Herstellungskostenersparnis, die erzielt werden kann,
deckt; und
(v) allen Unternehmen, die neue Ausrüstung und/oder Erzeugungsverfahren annehmen können, verfügbar ist.
Ein Subventionsprogramm, das sich auf
Absatz 2 stützt, wird vor seiner Durchführung dem Komitee gemäß Teil VII
notifiziert. Jede derartige Notifikation
wird ausreichend genau sein, um anderen
Mitgliedern die Bewertung zu ermöglichen,
ob das Programm mit den in den
einschlägigen Bestimmungen des Absatzes 2 festgelegten Bedingungen und Kriterien übereinstimmt. Die Mitglieder stellen
dem Komitee jährlich auch die auf den
neuesten Stand gebrachten Notifikationen
zur Verfügung, im besonderen durch
Beistellung von Angaben über die Gesamtaufwendungen für jedes Programm und
Programmänderungen. Die anderen Mitglieder haben das Recht, Informationen
über einzelne Subventionsfälle des notifizierten Programms zu verlangen 34).

³³) Der Ausdruck „bestehende Einrichtungen" bedeutet
Einrichtungen, die zum Zeitpunkt als neue Umwelterfordernisse angeordnet wurden, mindestens zwei Jahre
im Betrieb waren.
34
) Es besteht Einverständnis, daß diese Notifikationsbestimmung keine Mitteilung vertraulicher Angaben,
einschließlich vertraulicher Geschäftsangaben, verlangt.
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8.4

Auf Ersuchen eines Mitglieds überprüft das 9.2
Sekretariat eine nach Absatz 3 vorgenommene Notifikation und kann gegebenenfalls
vom subventionierenden Mitglied ergänzende Angaben zu dem in Überprüfung
befindlichen notifizierten Programm verlangen. Das Sekretariat berichtet seine

Feststellung dem Komitee. Das Komitee

8.5

überprüft auf Ersuchen unverzüglich die
Feststellungen des Sekretariats (oder, falls
eine Überprüfung durch das Sekretariat
nicht verlangt wurde, die Notifikation
selbst), um festzustellen, ob die im
Absatz 2 festgelegten Bedingungen und
Kriterien erfüllt wurden oder nicht. Das
in diesem Absatz vorgesehene Verfahren
wird spätestens bei der ersten regulären
Tagung des Komitees, die der Notifikation
eines Subventionsprogramms folgt, beendet,
vorausgesetzt, daß zwischen Notifikation
und regulärer Tagung des Komitees
mindestens zwei Monate vergangen sind.
Das in diesem Absatz beschriebene Überprüfungsverfahren findet auf Ersuchen
auch auf substantielle Notifikationen eines
Programms Anwendung, die gemäß
Absatz 3 jährlich auf den neuesten Stand
gebracht werden.
Auf Ersuchen eines Mitglieds wird die im
Absatz 4 erwähnte Feststellung des Komitees, oder wenn das Komitee keine
Feststellung treffen konnte, sowie in
bestimmten Fällen die Verletzung der im
notifizierten Programm festgelegten Bedingungen dem bindenden Schiedsverfahren
übertragen. Das Schiedsorgan legt seine
Schlußfolgerungen den Mitgliedern binnen
120 Tagen nach Übertragung der Angelegenheit an das Schiedsorgan vor. Sofern in
diesem Absatz nichts anderes vorgesehen
ist, findet das DSU auf nach diesem Absatz
durchgeführte Schiedsverfahren Anwendung.

9.3

9.4
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Auf Ersuchen um Konsultationen nach
Absatz l wird das Mitglied, welches das
fragliche Subventionsprogramm gewährt
oder beibehält, so rasch wie möglich in
solche Konsultationen eintreten. Zweck
solcher Konsultationen ist es, die Tatsachen zu klären und eine einvernehmliche
Lösung zu erreichen.
Wenn eine einvernehmliche Lösung in den
Konsultationen nach Absatz 2 binnen
60 Tagen ab dem Konsultationsersuchen
nicht erreicht wird, kann das ersuchende
Mitglied die Angelegenheit dem Komitee
übertragen.
Wenn eine Angelegenheit dem Komitee
übertragen wird, überprüft das Komitee
unverzüglich die diesbezüglichen Tatsachen
und den Nachweis der im Absatz l
angeführten Auswirkungen. Wenn das
Komitee das Bestehen solcher Auswirkungen feststellt, kann es dem subventionierenden Mitglied derartige Änderung dieses
Programms empfehlen, um diese Auswirkungen zu beseitigen. Das Komitee legt
seine
Schlußfolgerungen
binnen
120 Tagen, nachdem ihm die Angelegenheit nach Absatz 3 übertragen worden ist,
vor. Wenn der Empfehlung nicht binnen
sechs
Monaten
entsprochen
wurde,
ermächtigt das Komitee das ersuchende
Mitglied zu geeigneten Gegenmaßnahmen,
die der Art und dem Grad der festgestellten
Auswirkungen entsprechen.

TEIL V
AUSGLEICHSMASSNAHMEN
Artikel 10
Anwendung des Artikels VI des GATT 1994 35)

Die Mitglieder unternehmen alle notwendigen
Schritte um sicherzustellen, daß die Erhebung eines

Artikel 9
Konsultationen und genehmigte Abhilfemaßnahmen

9.1

parallel mit den Bestimmungen des Teils V angerufen
werden; jedoch wird hinsichtlich der Auswirkungen einer
Wenn während der Durchführung eines im bestimmten Subvention auf den inländischen Markt des
Artikel 8 Absatz 2 angeführten Programms einführenden Mitglieds nur eine Abhilfeform (entweder
ungeachtet der Tatsache, daß das Pro- ein35 Ausgleichszoll, wenn die Erfordernisse des Teils V
werden,
oder eine Gegenmaßnahme
) Die
Bestimmungen
des Teils II odernach
III Artikel
können4
gramm mit den in diesem Absatz fest- erfüllt
oder 7) verfügbar sein. Die Bestimmungen der Teile III
gelegten Kriterien vereinbar ist, ein Mit- und V werden bezüglich nichtanfechtbarer Maßnahmen
glied jedoch Grund zur Annahme hat, daß gemäß Teil IV nicht angerufen. Jedoch können Maßdieses Programm zu ernsthaften nachteili- nahmen nach Artikel 8 Absatz l lit. a zwecks Feststellung
werden, ob sie im Sinne des Artikels 2
gen Auswirkungen auf den inländischen untersucht
spezifisch sind oder nicht. Überdies können im Falle
Wirtschaftszweig dieses Mitglieds geführt einer im Artikel 8 Absatz 2 angeführten Subvention nach
hat, und daß es Schädigungen verursacht, einem nichtnotifizierten Programm gemäß Artikel 8
welche schwer zu beseitigen wären, kann Absatz 3 die Bestimmungen des Teils III oder V
werden; eine solche Subvention wird aber als
ein solches Mitglied um Konsultationen mit angerufen
nichtanfechtbar behandelt, wenn sie mit dem im Artikel 8
dem die Subventionen gewährenden oder Absatz 2 enthaltenen Regeln als vereinbar angesehen
wird.
diese beibehaltenden Mitglied ersuchen.
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Ausgleichszolls 36) auf eine aus dem Gebiet eines
Mitglieds in das Gebiet eines anderen Mitglieds
eingeführte Ware im Einklang mit Artikel VI des
GATT 1994 und den Bedingungen dieses Übereinkommens erfolgt. Ausgleichszölle können nur
nach einer eingeleiteten 37) und durchgeführten
Untersuchung im Einklang mit den Bestimmungen
dieses Übereinkommens und des Übereinkommens
über die Landwirtschaft erhoben werden.

Umfangs und Wertes einer gleichartigen Ware aus inländischer Erzeugung von diesem Erzeuger;
(ii) eine vollständige Beschreibung der
Ware, die vermutlich Gegenstand der
Subvention ist, Namen des Ursprungslandes oder der Ursprungsländer oder
der betreffenden Ausfuhrländer, die
Identität des bekannten Exporteurs
oder ausländischen Erzeugers sowie
eine Liste bekannter Importeure der
Artikel 11
betreffenden Ware;
Einleitung des Verfahrens und anschließende
(iii) Beweise für das Vorliegen, die Höhe
Prüfung
und die Art der betreffenden Subvention;
11.1
Eine Untersuchung zur Feststellung des
(iv) Beweise, daß die behauptete SchädiVorliegens, des Ausmaßes und der Ausgung eines inländischen Wirtschaftswirkung einer behaupteten Subvention wird
zweiges durch subventionierte Einauf Grund eines schriftlichen Antrags
fuhren zufolge der Auswirkungen der
eingeleitet, der von dem betroffenen
Subventionen verursacht wird; diese
inländischen Wirtschaftszweig oder in
Beweise umfassen Informationen über
seinem Namen gestellt wird, sofern nicht
die Entwicklung des Umfangs der
Absatz 6 Anwendung findet.
vermutlich subventionierten Einfuh11.2
Ein Antrag nach Absatz l muß ausreichenren, die Auswirkungen dieser Einde Beweismittel für das Vorliegen a) einer
fuhren auf die Preise der gleichartigen
Subvention, b) einer Schädigung im Sinne
Ware auf dem inländischen Markt und
des Artikels VI des GATT 1994 in der
die daraus folgenden Auswirkungen
Auslegung durch dieses Übereinkommen
der Einfuhren auf den inländischen
und c) eines Kausalzusammenhangs zwiWirtschaftszweig, wie dies durch einschen den subventionierten Einfuhren und
schlägige Faktoren und Hinweise, die
der behaupteten Schädigung enthalten.
auf die Lage des inländischen WirtEinfache Behauptungen, welche nicht auf
schaftszweiges einwirken und zwar
einschlägige Beweise gestützt sind, können
solche, die im Artikel 15 Absätze 2
nicht als den Erfordernissen dieses Absatund 4 angeführt sind, nachgewiesen
zes entsprechend angesehen werden. Der
wird.
Antrag enthält folgende Angaben, die dem
11.3
Die Behörden prüfen die Genauigkeit und
Antragsteller billigerweise verfügbar sind:
Angemessenheit der im Antrag vorgesehe(i) die Identität des Antragstellers sowie
nen Beweismittel, um festzustellen, ob
eine Beschreibung des Umfangs und
ausreichende Beweismittel vorliegen, die
Wertes der inländischen Erzeugung
die Einleitung einer Untersuchung rechtder gleichartigen durch den Antragfertigen.
steller erzeugten Ware. Wenn ein
Eine Untersuchung wird nach Absatz l nur
schriftlicher Antrag im Namen des 11.4
dann eingeleitet, wenn die Behörden auf
inländischen Wirtschaftszweiges geGrund einer Prüfung des Unterstützungsstellt wird, ist im Antrag der Wirtoder Ablehnungsgrades des Antrags seitens
schaftszweig, in dessen Namen der
der inländischen Erzeuger einer gleichAntrag mit einer Aufstellung aller
artigen Ware festgestellt haben 38), daß der
bekannten inländischen Erzeuger der
Antrag
vom oder im Namen des inländigleichartigen Ware (oder eines Zusamschen Wirtschaftszweiges eingebracht wormenschlusses inländischer Erzeuger
den ist 39). Der Antrag wird als „vom oder
einer gleichartigen Ware) gestellt
39
Namen des
wird, zu benennen und auch, soweit
) DieimMitglieder
sind inländischen
sich bewußt, Wirtschaftsdaß in den
zweiges eingebracht" betrachtet, wenn er
möglich, eine Beschreibung des
von den inländischen Erzeugern, deren

36
) Der Ausdruck „Ausgleichszoll" bedeutet einen
besonderen Zoll, der zum Zweck des Ausgleichs einer
Subvention, die unmittelbar oder mittelbar für die
Herstellung, Erzeugung oder Ausfuhr einer Ware
gewährt wird, erhoben wird, wie dies im Artikel VI des

36
) Im Falle von zersplitterten Wirtschaftszweigen mit
einer ungewöhnlich hohen Zahl von Erzeugern Können
die Behörden Unterstützung und Ablehnung mittels
statistisch gültigen Proben feststellen.

GATT 1994 vorgesehen ist.

37
) Der Ausdruck „eingeleitet", wie er in der Folge
verwendet wird, bedeutet eine prozedurale Vorgangsweise, wodurch ein Mitglied formell eine Untersuchung
beginnt, wie dies im Artikel 11 vorgesehen ist.

Gebieten von bestimmten Mitgliedern Angestellte inländischer Erzeuger gleichartiger Waren oder Vertreter
dieser Angestellten einen Antrag auf Untersuchung nach
Absatz l einbringen oder unterstützen können.
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11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

gemeinsame Erzeugung über 50 Prozent
der Gesamterzeugung der gleichartigen
Ware beträgt, unterstützt wird, welche
von dem Teil des inländischen Wirtschaftszweiges erzeugt wird, der die Zustimmung
oder Ablehnung des Ansuchens bekundet.
Wenn das Ansuchen jedoch nur von jenen
inländischen Erzeugern unterstützt wird,
die über weniger als 25 Prozent der
gesamten Erzeugung der gleichartigen
vom inländischen Wirtschaftszweig erzeugten Ware verfügen, wird keine Untersuchung eingeleitet.
Die Behörden vermeiden die öffentliche
Bekanntmachung eines Antrags zur Einleitung einer Untersuchung, sofern nicht
eine Entscheidung zur Einleitung einer
Untersuchung getroffen worden ist.
Unter besonderen Umständen können die
Behörden entscheiden, eine Untersuchung
ohne ein diesbezügliches schriftliches Ansuchen seitens des oder im Namen des
inländischen Wirtschaftszweiges einzuleiten. Dies soll jedoch nur dann geschehen,
wenn genügend Beweise über das Bestehen
einer Subvention, eine Schädigung und
einen kausalen Zusammenhang nach
Absatz 2 zur Rechtfertigung der Einleitung einer Untersuchung vorliegen.
Die Beweismittel für diese Subvention und
die Schädigung werden gleichzeitig geprüft
a) bei der Entscheidung zur allfälligen
Einleitung einer Untersuchung und b)
danach im Verlauf der Untersuchung,
beginnend zu einem Zeitpunkt, der nicht
nach dem frühesten Zeitpunkt liegen darf,
von dem an gemäß diesem Übereinkommen vorläufige Maßnahmen angewendet
werden können.
In Fällen, in denen Waren nicht direkt aus
dem Ursprungsland eingeführt, sondern aus
einem anderen Land in das einführende
Land ausgeführt werden, finden die
Bestimmungen dieses Übereinkommens
voll Anwendung, und der Geschäftsvorgang oder die Geschäftsvorgänge werden
im Sinne dieses Übereinkommens so
betrachtet als hätten sie zwischen dem
Ursprungsland und dem einführenden
Mitglied stattgefunden.
Sind die zuständigen Behörden überzeugt,
daß die Beweise für eine Subvention oder
für die Schädigung nicht ausreichen, um
die Fortsetzung des Verfahrens zu rechtfertigen, so wird der Antrag umgehend
zurückgewiesen und die Untersuchung
umgehend eingestellt. Ist der Subventionsbetrag oder der Umfang der tatsächlichen
oder möglichen subventionierten Einfuhren
oder die Schädigung geringfügig, so wird
die Untersuchung umgehend eingestellt.

11.10

11.11

— Nr. l
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Der Subventionsbetrag wird als geringfügig betrachtet, wenn er .unter l Prozent
des Wertes beträgt.
Ein Verfahren steht der Zollabfertigung
nicht entgegen.
Wenn keine besonderen Umstände eintreten, werden Untersuchungen innerhalb
eines Jahres, spätestens 18 Monate nach
ihrer Einleitung, abgeschlossen.
Artikel 12
Beweise

12.1

Interessierten Mitgliedern und allen interessierten Parteien wird mitgeteilt, welche
Auskünfte die Behörden benötigen und sie
erhalten ausreichend Gelegenheit schriftlich
alle Beweismittel vorzulegen, deren Anwendung sie in der anhängigen Untersuchung
für zweckdienlich halten.
12.1.1 Exporteuren, ausländischen Erzeugern oder
interessierten Mitgliedern wird eine Frist
.von 30 Tagen zur Beantwortung der ihnen
anläßlich der Ausgleichszolluntersuchung
übermittelten Fragebögen eingeräumt 40).
Gebührende Berücksichtigung soll auch
jedes Ersuchen um Verlängerung der 30Tage-Frist finden, und nach Bekanntgabe
der Gründe soll eine Verlängerung, wann
immer möglich, gewährt werden.
12.1.2 Die Beweismittel, welche von einem
interessierten Mitglied oder interessierten
Partei schriftlich vorgelegt werden, werden
umgehend den anderen interessierten Mitgliedern oder interessierten Parteien, die an
der Untersuchung teilnehmen, zur Verfügung gestellt, es sei denn, es besteht Anlaß,
vertrauliche Angaben zu schützen.
12.1.3 Nach Einleitung der Untersuchung werden
die Behörden den bekanntermaßen betroffenen Exporteuren sowie den Behörden der
ausführenden Mitglieder den vollen Wortlaut des schriftlichen Antrags, welchen sie
gemäß Artikel 11 Absatz l erhalten haben,
übermitteln 41) und ihn auf Ersuchen den
anderen betroffenen Parteien zugänglich
machen. Vertraulichen Angaben wird nach
Absatz 4 besonderer Schutz gewährt.
12.2
Interessierte Mitglieder und interessierte
Parteien haben auf Antrag das Recht,
4
°) Als allgemeine Regel wird die Frist für Exporteure
ab dem Zeitpunkt des Einlangens des Fragebogens
berechnet, wobei angenommen wird, daß das Einlangen
eine Woche nach Absenden an den Empfänger oder nach
Übermittlung an den betreffenden diplomatischen Vertreter des ausführenden Mitglieds oder aber, im Falle
eines gesonderten Zollgebiet-Mitglieds der WTO an
einen offiziellen Vertreter des ausführenden Gebiets, gilt.
41
) Es besteht Einvernehmen, daß im Falle einer
besonders hohen Zahl von Exporteuren der volle
Wortlaut des schriftlichen Antrags nur den Behörden
des ausführenden Mitglieds oder den betroffenen
Handelsvertretungen zur Verfügung gestellt werden soll.
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Angaben mündlich vorzubringen. Mündliche Vorbringen werden den interessierten
Mitgliedern und interessierten Parteien
schriftlich nachgereicht. Eine Entscheidung
der Untersuchungsbehörden kann nur auf
Angaben und Beweise im schriftlichen
Bericht dieser Behörde und die den
interessierten Mitgliedern und interessierten Parteien, die an der Untersuchung
teilgenommen haben, verfügbar waren,
gestützt werden, wobei der Notwendigkeit, vertrauliche Angaben zu schützen,
angemessen Rechnung getragen wird.
12.3
Die Behörden geben den interessierten
Parteien, falls durchführbar, zeitgerecht
Gelegenheit, alle für die Darlegung ihres
Standpunktes erheblichen Unterlagen einzusehen, die von den Behörden in einer
Ausgleichszolluntersuchung verwendet werden und nicht im Sinne des Absatzes 4
vertraulich sind, sowie auf Grund dieser
Unterlagen Stellungnahmen vorzubereiten.
12.4
Alle Auskünfte, die ihrer Natur nach
vertraulich sind (beispielsweise, weil ihre
Preisgabe einem Konkurrenten erhebliche
Wettbewerbsvorteile verschaffen würde oder
für den Auskunftgeber oder die Person, von
der er die Auskünfte erhalten hat, von
erheblichem Nachteil wäre) oder von den
Parteien für eine Untersuchung vertraulich
zur Verfügung gestellt werden, sind bei
entsprechender Begründung von den Untersuchungsbehörden vertraulich zu behandeln.
Diese Auskünfte dürfen nicht ohne ausdrückliche Genehmigung der Partei, die sie
erteilt hat, preisgegeben werden 42).
12.4.1 Die Behörden werden interessierte Parteien, die vertrauliche Auskünfte erteilen,
veranlassen, eine nichtvertrauliche Zusammenfassung dieser Auskünfte zur Verfügung zu stellen. Die Zusammenfassungen
enthalten genügend Einzelheiten, um den
wesentlichen Inhalt der vertraulichen Auskünfte verstehen zu können. Unter außergewöhnlichen Umständen können die
Parteien erklären, daß sich diese Auskünfte nicht für eine Zusammenfassung
eignen. Unter solchen außergewöhnlichen
Umständen sind die Gründe anzugeben, die
eine Zusammenfassung unmöglich machen.
12.4.2 Ist jedoch nach Ansicht der betreffenden
Behörden ein Antrag auf vertrauliche
Behandlung nicht gerechtfertigt und ist
der Auskunftgeber weder bereit, die
Angaben bekanntzugeben noch ihrer
Bekanntgabe in großen Zügen oder in
gekürzter Form zuzustimmen, so können
die Behörden diese Angaben unberück42
) Die Mitglieder sind sich bewußt, daß im Gebiet
gewisser Mitglieder die Preisangabe auf Grund von
enggefaßten Schutzbestimmungen verlangt werden kann.

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

sichtigt lassen, sofern ihnen nicht aus
geeigneter Quelle überzeugend nachgewiesen wird, daß sie zutreffen 43).
Die Behörden werden sich im Verlauf der
Untersuchungen, außer unter den im
Absatz 7 vorgesehenen Umständen, davon
überzeugen, daß die von den betroffenen
Parteien gemachten Angaben, auf denen
sich ihr Ermittlungsergebnis stützt, zutreffend sind.
Die Untersuchungsbehörden können erforderlichenfalls im Gebiet anderer Mitglieder
Untersuchungen anstellen, vorausgesetzt,
daß sie das betroffene Mitglied zeitgerecht
unterrichten und dieses Mitglied keine
Einwände gegen die Untersuchung erhebt.
Darüber hinaus können die Untersuchungsbehörden Untersuchungen in den Räumlichkeiten eines Unternehmens durchführen
und die Firmenberichte prüfen, wenn
a) das Unternehmen zustimmt und b) das
betroffene Mitglied informiert wird und
keinen Einwand erhebt. Die im Anhang VI
festgelegten Verfahren finden auf Untersuchungen in den Räumlichkeiten eines
Unternehmens Anwendung. Vorbehaltlich
des Erfordernisses, vertrauliche Angaben
zu schützen, machen die Behörden die
Ergebnisse solcher Untersuchungen verfügbar oder besorgen ihre Bekanntmachung
gemäß Absatz 8 an die Unternehmen, die
sie betreffen, und stellen die Ergebnisse den
Antragstellern zur Verfügung.
Verweigert ein interessiertes Mitglied oder
eine interessierte Partei den Zugang zu
erforderlichen Angaben oder stellen sie
erforderliche Angaben nicht innerhalb eines
angemessenen Zeitraums zur Verfügung,
oder behindern sie erheblich das Verfahren,
so können vorläufige und endgültige
Feststellungen bejahender oder verneinender Art auf Grund der verfügbaren
Tatsachen getroffen werden.
Die Behörden setzen vor einer endgültigen
Feststellung alle interessierten Mitglieder
und interessierten Parteien über die
wesentlichen zu berücksichtigenden Tatsachen in Kenntnis, welche die Grundlage
der Entscheidung bilden, ob endgültige
Maßnahmen Anwendung finden. Diese
Bekanntmachung soll zeitgerecht stattfinden, um es den Parteien zu ermöglichen,
ihre Interessen zu verteidigen.
Im Sinne dieses Übereinkommens umfaßt
der Ausdruck „interessierte Parteien":

) Die Mitglieder sind sich darüber einig, daß
Ersuchen um vertrauliche Behandlung von Auskünften
nicht willkürlich abgelehnt werden sollen. Die Mitglieder
sind sich ferner darüber einig, daß die Untersuchungsbehörde nur verlangen kann, bezüglich der für das
Verfahren einschlägigen Angaben auf die Vertraulichkeit

zu verzichten.
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(i) einen Exporteur oder ausländischen
Erzeuger oder den Importeur einer
Ware, die Gegenstand einer Untersuchung ist, oder eine Handels- oder
Wirtschaftsvereinigung, deren überwiegende Zahl von Mitgliedern Erzeuger, Exporteure oder Importeure einer
solchen Ware sind; und
(ii) einen Erzeuger der gleichartigen Ware
im einführenden Mitglied oder eine
Handels- oder Wirtschaftsvereinigung,
deren überwiegende Zahl von Mitgliedern, die gleichartige Waren im Gebiet
des einführenden Mitglieds erzeugen.
Diese Aufzählung hindert die Mitglieder
nicht daran, inländische oder ausländische
Parteien, die oben nicht angeführt wurden,
als interessierte Parteien einzubeziehen.
12.10
Die Behörden werden es den gewerblichen
Verbrauchern der Ware, die Gegenstand
der Untersuchung ist, und den maßgeblichen Konsumentenorganisationen in Fällen,
in denen die Ware üblicherweise im
Einzelhandel erhältlich ist, ermöglichen,
Auskünfte zu erteilen, die für die Untersuchung bezüglich Subventionierung, Schädigung und Kausalität von Bedeutung sind.
12.11 Die Behörden werden die auftretenden
Schwierigkeiten beim Erteilen der erforderlichen Auskünfte berücksichtigen, besonders bei kleineren Unternehmen, und jede
mögliche Hilfe gewähren.
12.12 Die oben angeführten Verfahren sollen die
Behörden eines Mitglieds gemäß den
einschlägigen Bestimmungen dieses Übereinkommens nicht daran hindern, ohne
Verzögerung Untersuchungen einzuleiten,
vorläufige oder endgültige Feststellungen
bejahender oder verneinender Art zu
treffen oder vorläufige oder endgültige
Maßnahmen anzuwenden.

Artikel 13
Konsultationen

13.1

13.2

Wird einem Antrag gemäß Artikel 11
stattgegeben, werden die Mitglieder, deren
Waren Gegenstand der Untersuchung sein
können, sobald wie möglich, in jedem Fall
aber vor Einleitung einer Untersuchung, zu
Konsultationen eingeladen, um die im
Artikel 11 Absatz 2 genannten Fragen zu
klären und eine einvernehmliche Lösung zu
erzielen.
Ferner wird den Mitgliedern, deren Waren
Gegenstand der Untersuchung sind, während der Untersuchung ausreichend Gelegenheit gegeben, die Konsultationen fortzusetzen, um den Sachverhalt zu klären

13.3

13.4

und eine einvernehmliche Lösung zu
erzielen 44).
Unbeschadet der Verpflichtung, ausreichende Gelegenheit zu Konsultationen zu
geben, sollen diese Bestimmungen über die
Konsultationen die Behörden eines Mitglieds nicht daran hindern, gemäß den
Bestimmungen dieses Übereinkommens
ohne Verzögerung Untersuchungen einzuleiten, vorläufige oder endgültige Feststellungen, gleich ob bejahender oder
verneinender Art, zu treffen oder vorläufige oder endgültige Maßnahmen anzuwenden.
Das Mitglied, das die Einleitung einer
Untersuchung beabsichtigt oder eine Untersuchung durchführt, gewährt dem oder den
Mitgliedern, deren Waren Gegenstand
dieser Untersuchung sind, auf Antrag
Zugang zu den nichtvertraulichen Beweismitteln, einschließlich der nichtvertraulichen Zusammenfassung von vertraulichen
Angaben, die zur Durchführung der
Untersuchung verwendet wurden.
Artikel 14

Berechnung der Höhe der Subvention im Sinne des
Vorteils für den Empfänger

Für

die

Zwecke

des

Teils V

sehen

die

inländische Gesetzgebung oder die Durchführungsbestimmungen des betreffenden Mitglieds die von
der untersuchenden Behörde verwendete Methode
zur Berechnung des Vorteils für den Empfänger
gemäß Artikel l Absatz l vor, und deren Anwendung ist in jedem einzelnen Fall transparent und
wird entsprechend erläutert. Überdies ist jede
solche Methode mit den folgenden Richtlinien
vereinbar:
a) die staatliche Beistellung von Eigenkapital
gilt nicht als Einräumung eines Vorteils,
außer die Investitionsentscheidung kann als
unvereinbar mit der üblichen Investitionspraxis (einschließlich der Bereitstellung von
Risikokapital) von privaten Investoren im
Gebiet dieses Mitglieds angesehen werden;
b) ein staatliches Darlehen gilt nicht als
Einräumung eines Vorteils, außer es besteht
ein Unterschied zwischen dem Betrag, den
die das Darlehen empfangende Firma für das
staatliche Darlehen bezahlt, und dem Betrag,
den die Firma für ein vergleichbares
kommerzielles Darlehen, das sie tatsächlich
auf dem Markt erhalten würde, bezahlen
44

) Gemäß den Bestimmungen dieses Absatzes ist es

besonders wichtig, daß keine vorläufige oder endgültige
Feststellung bejahender Art ergeht, ohne daß ausreichend
Gelegenheit zu Konsultationen gegeben worden ist.
Solche Konsultationen können die Grundlage für das
Vorgehen nach den Teilen II, III oder X dieses

Übereinkommens bilden.
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würde. In diesem Fall besteht der Vorteil im
Unterschied zwischen diesen zwei Beträgen;
c) eine staatliche Darlehensgarantie gilt nicht als
Einräumung eines Vorteils, außer es besteht
ein Unterschied zwischen dem Betrag, den
die die Garantie empfangende Firma für die
staatliche Darlehensgarantie bezahlt, und
dem Betrag, den die Firma für ein vergleichbares kommerzielles Darlehen ohne staatliche
Garantie bezahlen würde. In diesem Fall
besteht der Vorteil im Unterschied zwischen
diesen zwei Beträgen, berichtigt um allfällige
Gebührenunterschiede;
d) die staatliche Bereitstellung von Waren oder
Dienstleistungen oder von gekauften Waren
gilt nicht als Einräumung eines Vorteils,
außer die Beistellung erfolgt zu einer
niedrigeren als angemessenen Vergütung
oder der Kauf erfolgt zu einer höheren als
angemessenen Vergütung. Die Angemessenheit der Vergütung wird im Vergleich zu den
üblichen Marktbedingungen für die betreffende Ware oder Dienstleistung im Land der
Bereitstellung oder des Kaufs (einschließlich
Preis, Qualität, Verfügbarkeit, Marktgängigkeit, Beförderung und andere Kaufs- oder
Verkaufsbedingungen) festgestellt.

15.3

Artikel 15
Feststellung der Schädigung 45)
15.1

15.2

Die Feststellung einer Schädigung im Sinne 15.4
des Artikels VI des GATT 1994 wird auf
positive Beweise gestützt und erfordert eine
objektive Prüfung a) des Umfanges der
subventionierten Einfuhren und ihrer Auswirkung auf die Preise gleichartiger
Waren 46) auf dem Inlandsmarkt und b)
der Folgen der Einfuhren für die inländischen Erzeuger dieser Waren.
Bezüglich des Umfanges der subventionierten Einfuhren prüfen die untersuchenden
Behörden, ob eine erhebliche Erhöhung
dieser Einfuhren entweder absolut oder im
Verhältnis zur Erzeugung oder zum
Verbrauch im einführenden Mitglied stattgefunden hat. Bezüglich der Auswirkung
der subventionierten Einfuhren auf die

45

) Soweit nicht anders bestimmt, bedeutet der Begriff
„Schädigung" im Sinne dieses Übereinkommens, daß ein
inländischer Wirtschaftszweig bedeutend geschädigt wird,
oder bedeutend geschädigt zu werden droht, oder, daß
die Errichtung eines inländischen Wirtschaftszweiges
erheblich verzögert wird, und ist gemäß den Bestimmungen dieses Artikels auszulegen.
46
) In diesem Übereinkommen ist unter dem Begriff
„gleichartige Ware" („like product", „produit similaire")
eine Ware zu verstehen, die mit der betreffenden Ware
identisch ist, das heißt, ihr in jeder Hinsicht gleicht, oder
in Ermangelung einer solchen Ware eine andere Ware,
die zwar der betreffenden Ware nicht in jeder Hinsicht
gleicht, aber charakteristische Merkmale aufweist, die
denen der betreffenden Ware sehr ähnlich sind.

47

)

15.5

Preise prüfen die untersuchenden Behörden, ob eine erhebliche Preisunterschreitung durch die subventionierten Einfuhren
im Vergleich zum Preis einer gleichartigen
Ware des einführenden Mitglieds eingetreten ist oder, ob diese Einfuhren in
anderer Form einen erheblichen Druck auf
die Preise bewirken oder wesentlich zur
Verhinderung von Preiserhöhungen beitragen, die sonst eingetreten wären. Weder
eines noch mehrere dieser Kriterien sind
notwendigerweise für die Beurteilung maßgebend.
Wenn Einfuhren einer Ware aus mehreren
Ländern als einem Land gleichzeitig Ausgleichszolluntersuchungen
unterliegen,
können die untersuchenden Behörden die
Auswirkungen solcher Einfuhren nur
zusammenfassend beurteilen, falls sie feststellen, daß a) die festgestellte Subventionshöhe im Verhältnis zu den Einfuhren
aus jedem Land über dem im Artikel 11
Absatz 9 definierten geringen Wert liegt
und der Umfang der Einfuhren aus jedem
Land nicht unbeachtlich ist und b) eine
zusammenfassende Beurteilung der Auswirkungen auf die Einfuhren im Lichte der
Wettbewerbsbedingungen zwischen den
eingeführten Waren und den Wettbewerbsbedingungen zwischen den eingeführten
Waren und den gleichartigen inländischen
Waren angemessen ist.
Die Prüfung der Auswirkungen der subventionierten Einfuhren auf den betroffenen inländischen Wirtschaftszweig umfaßt
eine Beurteilung aller relevanten Wirtschaftsfaktoren und Wirtschaftsindizes, die
die Lage dieses Wirtschaftszweiges beeinflussen, wie tatsächliche und potentielle
Verringerung der Erzeugung, des Absatzes,
des Marktanteils, des Gewinns, der Produktivität, der Investitionserträge oder der
Kapazitätsauslastung; Faktoren, die die
inländischen Preise beeinflussen; tatsächliche und potentielle negative Auswirkungen auf Cash-flow, Lagerhaltung, Beschäftigung, Löhne, Wachstum, Investitions- und
Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten; im Falle
der Landwirtschaft, ob eine erhöhte
Belastung bei staatlichen Beihilfeprogrameingetreten
Liste ist nicht
Wiemen
in den
Absätzen 2ist.
und 4Diese
dargestellt.
erschöpfend und weder ein noch mehrere
dieser Kriterien sind für die Entscheidung
ausschlaggebend.
Es muß nachgewiesen werden, daß die
subventionierten Einfuhren durch die Auswirkungen 47) der Subventionen eine Schädigung im Sinne dieses Übereinkommens
verursachen. Der Nachweis eines kausalen
Zusammenhangs zwischen subventionierten
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15.6

15.7

Einfuhren und der Schädigung des inländischen Wirtschaftszweiges stützt sich auf die
Prüfung aller erheblichen Beweise seitens
der Behörden.
Die Behörden prüfen auch alle anderen
bekannten Faktoren als die subventionierten Einfuhren, die gleichzeitig den inländischen Wirtschaftszweig schädigen und die
Schädigungen, die durch diese anderen
Faktoren verursacht wurden, dürfen nicht
den subventionierten Einfuhren zur Last
gelegt werden.
Faktoren, welche diesbezüglich von Bedeutung sein könnten, sind unter anderem der
Einfuhrumfang sowie die Preise von nicht
zu subventionierten Preisen verkauften
Einfuhrwaren, eine geringere Nachfrage
oder eine Änderung im Konsumverhalten,
handelsbeschränkende Maßnahmen und
Wettbewerb zwischen ausländischen und
inländischen Erzeugern, Technologieentwicklungen sowie die Ausfuhrleistung und
Produktivität des inländischen Wirtschaftszweiges.
Die Auswirkung der subventionierten Einfuhren wird in bezug auf die inländische
Erzeugung der gleichartigen Ware bewertet, wenn die verfügbaren Unterlagen eine
Abgrenzung dieser Erzeugung anhand von
Kriterien wie Produktionsverfahren, Verkäufe und Gewinn des Erzeugers erlauben.
Läßt sich diese Erzeugung nicht abgrenzen,
so wird die Auswirkung der subventionierten Einfuhren an ihrem Einfluß auf die
Erzeugung der kleinsten, gleichartige
Waren miteinschließenden Gruppe oder
Reihe von Waren gemessen, für die die
erforderlichen Angaben erhältlich sind.
Die Feststellung, daß eine materielle
Schädigung droht, muß auf Tatsachen und
nicht lediglich auf Behauptungen, Vermutungen oder entfernten Möglichkeiten
beruhen. Das Eintreten von Umständen,
unter denen die Subvention eine Schädigung verursachen würde, muß klar vorauszusehen sein und unmittelbar bevorstehen.
Um das Vorhandensein einer bevorstehenden materiellen Schädigung festzustellen,
sollen die Behörden unter anderem folgende
Faktoren berücksichtigen:
(i) die Art, der betreffenden Subvention
oder Subventionen und die daraus
wahrscheinlich entstehenden Handelsauswirkungen;
(ii) eine erhebliche Steigerungsrate von
subventionierten Einfuhren in den
inländischen Markt, welche die Wahrscheinlichkeit einer wesentlich gesteigerten Einfuhr anzeigt;
(iii) ausreichend frei verfügbare Kapazitäten seitens des Exporteurs oder ein

15.8
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wesentlicher, unmittelbar bevorstehender Kapazitätszuwachs als Indiz von
erheblich gesteigerten subventionierten
Ausfuhren in den Markt des einführenden Mitglieds, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Verfügbarkeit anderer Ausfuhrmärkte für die
Aufnahme zusätzlicher Ausfuhren;
(iv) ob die Preise der Einfuhren eine
wesentlich ungünstig beeinflussende
oder dämpfende Auswirkung auf die
Inlandspreise haben werden, wobei
dies zu einem erhöhten Einfuhrbedarf
führen würde; und
(v) Lagerhaltung der zu untersuchenden
Ware.
Keiner dieser Faktoren ist für sich selbst
notwendigerweise für die Beurteilung maßgebend, aber in ihrer Gesamtheit müssen
sie zur Schlußfolgerung führen, daß
weitere subventionierte Ausfuhren unmittelbar bevorstehen und daß, ohne Schutzmaßnahmen, dies zu einer materiellen
Schädigung führen würde.
In den Fällen, in denen subventionierte
Einfuhren eine Schädigung zu verursachen
drohen, ist die Frage der Anwendung von
Ausgleichsmaßnahmen
mit besonderer
Sorgfalt zu erwägen und zu entscheiden.
Artikel 16

Bestimmung des Begriffes „inländischer Wirtschaftszweig"
16.1

Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet der Begriff „inländischer Wirtschaftszweig", ausgenommen wie im Absatz 2
vorgesehen, alle inländischen Erzeuger
gleichartiger Waren oder diejenigen unter
ihnen, deren Erzeugung insgesamt einen
erheblichen Anteil an der gesamten
Inlandserzeugung dieser Waren ausmacht,
außer die Erzeuger sind mit den Exporteuren oder Importeuren geschäftlich verbunden 48) oder selbst Importeure der
Ware, die vermutlich Gegenstand einer
Subvention ist oder einer gleichartigen
Ware, so ist es zulässig, unter dem Begriff

48
) Im Sinne dieses Absatzes werden Erzeuger als mit
den Exporteuren oder Importeuren geschäftlich verbunden nur betrachtet, wenn a) einer von ihnen direkt oder
indirekt den anderen kontrolliert; oder b) beide von
ihnen direkt oder indirekt von einer dritten Person
kontrolliert werden; oder c) sie gemeinsam, direkt oder
indirekt, eine dritte Person kontrollieren, vorausgesetzt es
bestehen Gründe zur Annahme, daß die Verbundenheit
bewirkt, daß der betroffene Erzeuger anders handelt als
die nicht geschäftlich verbundenen Erzeuger. Im Sinne
dieses Absatzes gilt eine Person als die kontrollierende,
wenn sie gesetzlich oder betrieblich in der Lage ist,
Zwang auszuüben oder Weisungen einem anderen zu
erteilen.
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„inländischer Wirtschaftszweig" nur die
übrigen Erzeuger zu verstehen.
Unter außergewöhnlichen Umständen kann
das Gebiet eines Mitglieds hinsichtlich der
betreffenden Erzeugung in zwei oder mehr
Wettbewerbsmärkte eingeteilt werden und
können die Erzeuger in jedem einzelnen
Markt als ein eigener Wirtschaftszweig
angesehen werden, wenn a) die Erzeuger
in einem solchen Markt die Gesamtheit
oder fast die Gesamtheit ihrer Erzeugung
der betreffenden Ware auf diesem Markt
absetzen und b) die Nachfrage auf diesem
Markt nicht zu einem wesentlichen Teil
von Erzeugern der betreffenden Ware
gedeckt wird, die ihren Standort in einem
anderen Teil des Gebiets haben. Unter
diesen Umständen kann die Feststellung
einer Schädigung getroffen werden, wenn
ein wesentlicher Teil des gesamten inländischen Wirtschaftszweiges nicht geschädigt
wird, sofern es zu einer Konzentration von
subventionierten Einfuhren in einen solchen
isolierten Markt kommt und sofern die
subventionierten Einfuhren eine Schädigung der Erzeuger der gesamten oder fast
der gesamten Erzeugung in einem solchen
Markt verursachen.
Werden die Erzeuger eines bestimmten
Gebiets, das heißt, eines Marktes im Sinne
des Absatzes 2 als eigener inländischer
Wirtschaftszweig angesehen, so werden
Ausgleichszölle nur auf die zum Endverbrauch in diesem Gebiet bestimmten
Waren erhoben. Ist nach den verfassungsrechtlichen Bestimmungen des einführenden Mitglieds die Erhebung von Ausgleichszöllen auf dieser Grundlage nicht
zulässig, so darf das einführende Mitglied
Ausgleichszölle ohne Beschränkung nur
erheben, wenn a) den Exporteuren Gelegenheit gegeben worden ist, die Ausfuhren
zu subventionierten Preisen in das betreffende Gebiet einzustellen oder Zusicherun-

gen

16.4

nach

Artikel 18

abzugeben

und

derartige Zusicherungen nicht innerhalb
kürzester Frist und in kürzester Form
erfolgt sind und b) diese Zölle nicht allein
auf Waren bestimmter Erzeuger, die das
betreffende Gebiet beliefern, erhoben
werden können.
Haben zwei oder mehr Länder im Rahmen

des Artikels XXIV Absatz 8 lit. a des

16.5

GATT 1994 einen solchen Integrationsgrad erreicht, daß sie die Merkmale eines
einzigen einheitlichen Marktes aufweisen,
so gelten die Erzeuger des gesamten
Integrationsgebiets als inländischer Wirtschaftszweig im Sinne der Absätze l und 2.
Artikel 15 Absatz 6 findet auf diesen
Artikel Anwendung.

Artikel 17

Vorläufige Maßnahmen
17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Vorläufige Maßnahmen dürfen nur getroffen werden, wenn:
a) eine Untersuchung im Sinne des Artikels 11 eingeleitet wurde, eine öffentliche Bekanntmachung darüber erfolgt
ist und die interessierten Mitglieder und
interessierte Parteien ausreichend Gelegenheit erhalten haben, Auskünfte oder
Stellungnahmen abzugeben,
b) eine bejahende vorläufige Feststellung
erfolgt ist, daß eine Subvention besteht
und eine Schädigung eines inländischen
Wirtschaftszweiges durch subventionierte Einfuhren eingetreten ist, und
c) die betroffenen Behörden solche Maßnahmen für notwendig erachten, um
eine Schädigung während der Dauer
des Verfahrens zu verhindern.
Vorläufige Maßnahmen können darin
bestehen, daß vorläufige Ausgleichszölle
durch Barhinterlegung oder Bürgschaft in
Höhe des vorläufig berechneten Subventionsbetrages gesichert werden.
Vorläufige Maßnahmen werden nicht vor
60 Tagen ab Einleitung der Untersuchung
angewendet.
Vorläufige Maßnahmen sind auf einen
möglichst kurzen Zeitraum zu beschränken; dieser darf vier Monate nicht überschreiten.
Bei der Anwendung vorläufiger Maßnahmen werden die einschlägigen Bestimmun-

gen des Artikels 19 befolgt.
Artikel 18

Verpflichtungen

18.1

Ein Verfahren kann 49) ohne Anwendung
von vorläufigen Maßnahmen oder Ausgleichszöllen nach Erhalt zufriedenstellender freiwilliger Verpflichtungen ausgesetzt
oder beendet werden, wie etwa wenn:
a) die Regierung des ausführenden Mitglieds sich einverstanden erklärt, die
Subvention abzuschaffen
oder zu
begrenzen oder andere Maßnahmen
bezüglich ihrer Auswirkungen zu treffen; oder
b) der Exporteur sich einverstanden
erklärt, die Preise so zu ändern, daß
die untersuchenden Behörden überzeugt
sind, daß die schädigende Auswirkung
der Subvention beseitigt ist. Preiserhöhungen auf Grund von Verpflichtungen

49
) Das Wort „kann" wird nicht so ausgelegt, daß es
die gleichzeitige Fortsetzung der Verfahren und der
Erfüllung der Verpflichtungen erlaubt, mit Ausnahme der
Bestimmungen im Absatz 4.
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18.2

18.3

18.4

18.5
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dürfen nur so hoch sein, wie dies zum
Aufforderung zu solchen Verpflichtungen
Ausgleich des Betrags der Subvention
nicht nachkommen, darf sich nicht nachteinotwendig ist. Es ist wünschenswert,
lig auf die Prüfung des Falles auswirken.
Den Behörden steht es jedoch frei, festzudaß die Preiserhöhungen unter dem
stellen, daß eine drohende Schädigung eher
Betrag der Subvention liegen, wenn
eintreten wird, wenn die subventionierten
solche Erhöhungen ausreichen, um die
Einfuhren andauern.
Schädigung des inländischen Wirtschaftszweiges zu beseitigen.
18.6
Die Behörden eines einführenden Mitglieds
können von jeder Regierung oder jedem
Verpflichtungen dürfen von den ExporExporteur, dessen Verpflichtung sie angeteuren weder verlangt noch angenommen
nommen haben, verlangen, daß regelmäßiwerden, sofern die Behörden des einge Angaben über die Erfüllung dieser
führenden Mitglieds keine bejahende vorVerpflichtung gemacht werden, und die
läufige Feststellung einer Subventionierung
Nachprüfung sachdienliche Daten zugeoder einer durch solche Subventionierung
- lassen wird. Bei Verletzung der Verpflichverursachten Schädigung getroffen haben,
tung können die Behörden des einführenund im Falle von Verpflichtungen von
den Mitglieds auf Grund dieses ÜbereinExporteuren, sie die Zustimmung des
kommens und in Übereinstimmung mit
ausführenden Mitglieds erhalten haben.
seinen Bestimmungen ohne Verzögerung
Angebotene Verpflichtungen
brauchen
Maßnahmen treffen, die in der umgehennicht angenommen zu werden, wenn die
den Anwendung von vorläufigen MaßBehörden des einführenden Mitglieds ihre
nahmen auf der Grundlage der besten zur
Annahme für schwer durchführbar halten,
Verfügung stehenden Angaben bestehen
zum Beispiel wenn die Zahl der tatsächkönnen. In solchen Fällen können gemäß
lichen oder möglichen Exporteure zu groß
diesem Übereinkommen auf Waren, die
ist oder, wenn andere Gründe einschließnicht mehr als 90 Tage vor Anwendung
lich allgemeiner Verfahrensweise dagegen
solcher vorläufiger Maßnahmen zum freien
sprechen. Die Behörden teilen dem ExporVerkehr abgefertigt worden sind, endteur die Gründe mit, die sie dazu bewogen
gültige Zölle erhoben werden; die rückhaben, die Annahme einer Verpflichtung
wirkende Zollfestsetzung gilt jedoch nicht
als ungeeignet anzusehen, sollte sich ein
für Einfuhren, die vor der Verletzung der
solcher Fall ergeben; sie bieten * dem
Verpflichtung abgefertigt worden sind.
Exporteur weitgehend Gelegenheit, Stellungnahmen hiezu abzugeben.
Wird eine Verpflichtung angenommen,
Artikel 19
wird die Untersuchung der SubventionieErhebung und Einhebung von Ausgleichszöllen
rung und der Schädigung trotzdem abgeschlossen, wenn das ausführende Mitglied 19.1
Stellt ein Mitglied nach angemessenen
dies wünscht oder das einführende Mitglied
Bemühungen um Abschluß der Konsultaes beschließt. Wird in einem solchen Fall
tionen endgültig das Vorliegen einer Subfestgestellt, daß keine Subvention oder
vention und deren Höhe sowie die
Schädigung vorliegt, so wird die VerpflichTatsache fest, daß die subventionierten
tung automatisch hinfällig, sofern die
Einfuhren durch die Auswirkung der
Feststellung weitgehend auf das Bestehen
Subvention eine Schädigung verursachen,
einer Preisverpflichtung zurückzuführen ist.
so kann es gemäß den Bestimmungen
In solchen Fällen können die betreffenden
dieses Artikels einen Ausgleichszoll erheBehörden verlangen, daß eine Verpflichben, sofern die Subvention nicht beseitigt
tung für einen angemessenen Zeitraum im
wird.
Einklang mit diesem Übereinkommen 19.2
Die Entscheidung darüber, ob ein Ausaufrechtzuerhalten ist. Im Falle einer
gleichszoll erhoben wird, wenn alle Vorbejahenden Feststellung der Subventionieaussetzungen für die Erhebung erfüllt sind,
rung und Schädigung wird die Verpflichund ob der Ausgleichszoll in voller Höhe
tung entsprechend ihren Bedingungen • und
der Subvention oder niedriger festgesetzt
den Bestimmungen dieses Übereinkommens
wird, ist von den Behörden des einführenbeibehalten.
den Mitglieds zu treffen. Es ist wünschensPreisverpflichtungen können von den
wert, daß die Erhebung im Gebiet aller
Mitglieder fakultativ und der Zoll niedriger
Behörden des einführenden Mitglieds
vorgeschlagen werden, aber kein Exporals der volle Betrag der Subventionen sein
teur ist gezwungen, eine solche Verpflichsoll, wenn dieser niedrigere Zoll ausreicht,
tung einzugehen. Die Tatsache, daß
um die Schädigung des inländischen WirtRegierungen oder Exporteure solche Verschaftszweigs zu beseitigen, und daß
pflichtungen nicht anbieten oder einer
Verfahren eingerichtet werden sollen, die
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es den betreffenden Behörden erlauben, die
von den inländischen interessierten Parteien 50) erhobenen Vorstellungen gebührend
zu berücksichtigen, deren Interessen durch
die Erhebung eines Ausgleichszolles beeinträchtigt werden könnten.

19.3

Wird auf eine Ware ein Ausgleichszoll
erhoben, so ist dieser Ausgleichszoll in
angemessener Höhe auf nichtdiskriminierender Grundlage auf alle Einfuhren dieser
Ware unabhängig von ihrer Herkunft zu
erheben, sofern festgestellt wurde, daß sie
subventioniert werden und eine Schädigung
verursachen; ausgenommen sind Einfuhren
aus Ländern, die auf die betreffende
Subventionierung verzichtet haben, oder
von denen nach Maßgabe dieses Übereinkommens Verpflichtungen angenommen
wurden. Jeder Exporteur, dessen Ausfuhren einem endgültigen Ausgleichszoll unterliegen, der jedoch aus anderen Gründen als
der Verweigerung einer Zusammenarbeit
tatsächlich nicht geprüft wurde, hat auf
eine beschleunigte Überprüfung Anspruch,
damit die Untersuchungsbehörden unverzüglich einen eigenen Ausgleichszoll für
diesen Exporteur festsetzen.
Der auf eine eingeführte Ware erhobene 51)
Ausgleichszoll darf nicht höher sein als der
auf der Grundlage der Subventionierung je
Einheit der subventionierten und ausgeführten Ware berechnete Betrag der
festgestellten Subvention.

19.4

20.3

20.4

20.5

20.6
Artikel 20
Rückwirkung

20.1

Vorläufige Maßnahmen und Ausgleichszölle werden nur auf Waren angewendet,
die nach dem Zeitpunkt, an dem die
Entscheidung nach Artikel 17 Absatz l
bzw.
Artikel 19 Absatz l in Kraft tritt,
zum freien Verkehr abgefertigt worden
sind, vorbehaltlich der in diesem Artikel
vorgesehenen Ausnahmen.
Wird endgültig festgestellt, daß eine
Schädigung (jedoch nicht eine drohende
Schädigung oder eine erhebliche Verzögerung der Errichtung eines Wirtschaftszweigs) vorliegt, oder hätten im Falle der
endgültigen Feststellung einer drohenden
Schädigung die Auswirkungen der subventionierten Einfuhren zur Feststellung
einer Schädigung geführt, wenn die
vorläufigen
Maßnahmen
unterblieben

20.2

wären, so können Ausgleichszölle rückwirkend für den Zeitraum erhoben werden,
in dem etwaige vorläufige Maßnahmen
angewendet worden sind.
Übersteigt der endgültige Ausgleichszoll
den durch Barhinterlegung oder Bürgschaft sichergestellten Betrag, so wird der
Unterschiedsbetrag nicht erhoben. Ist der
endgültige Zoll niedriger als der durch
Barhinterlegung oder Bürgschaft sichergestellte Betrag, so wird der überschüssige
Betrag ohne Verzögerung rückerstattet
oder die Bürgschaft ohne Verzögerung
freigegeben.
Außer bei Anwendung des Absatzes 2 darf
bei Feststellung einer drohenden Schädigung oder einer wesentlichen Verzögerung
(ohne daß eine Schädigung schon eingetreten wäre) ein endgültiger Ausgleichszoll
erst ab dem Zeitpunkt der Feststellung
einer drohenden Schädigung oder einer
wesentlichen Verzögerung erhoben werden;
während der Anwendungsdauer der
vorläufigen Maßnahmen hinterlegte Beträge werden ohne Verzögerung rückerstattet
oder Bürgschaften ohne Verzögerung
freigegeben.
Im Falle einer endgültigen verneinenden
Feststellung werden während der Anwendungsdauer der vorläufigen Maßnahmen
hinterlegte Beträge ohne Verzögerung
rückerstattet oder Bürgschaften ohne Verzögerung freigegeben.
Stellen die Behörden unter außergewöhnlichen Umständen bezüglich einer subventionierten Ware fest, daß eine schwer
gutzumachende Schädigung durch innerhalb eines verhältnismäßig kurzen Zeitraumes getätigte massive Einfuhren einer
Ware verursacht wird, für die Ausfuhrsubventionen in einer Weise gezahlt oder
gewährt werden, die mit dem GATT 1994
und diesem Übereinkommen unvereinbar
ist, und wird eine rückwirkende Erhebung
von Ausgleichszöllen auf diese Einfuhren
für notwendig erachtet, um die Wiederholung einer solchen Schädigung zu
verhindern, so dürfen auf Einfuhren, die
höchstens 90 Tage vor dem Zeitpunkt der
Anwendung der vorläufigen Maßnahmen
zum freien Verkehr abgefertigt worden
sind, endgültige Ausgleichszölle erhoben
werden.

Artikel 21

50

) Im Sinne dieses Absatzes umfaßt der Ausdruck
„inländische interessierte Parteien" Verbraucher und
industrielle Nutzer der eingeführten Waren, die von der
Untersuchung betroffen sind.
51
) In diesem Übereinkommen bedeutet der Ausdruck
„erheben" die endgültige oder abschließende Festsetzung
oder Einhebung eines Zolls oder einer Abgabe.

— Nr. l

Dauer und Überprüfung der Ausgleichszölle und
Verpflichtungen

21.1

Ein Ausgleichszoll bleibt nur solange und
nur in dem Umfang in Kraft, wie dies
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notwendig ist, um die schädigende Subventionierung unwirksam zu machen.
21.2

21.3

21.4

21.5
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Artikel 22

öffentliche Bekanntmachung und Erläuterung von
Die Behörden überprüfen die NotwendigFeststellungen
keit der weiteren Erhebung eines Zolls
Haben sich die untersuchenden Behörden
gegebenenfalls von sich aus oder auf 22.1
davon überzeugt, daß die Beweismittel
Antrag der interessierten Parteien, wenn
ausreichen, um die Einleitung einer Unterdiese den Nachweis für die Notwendigkeit
suchung zu rechtfertigen, so erhalten das
einer Überprüfung erbringen, vorausgeMitglied oder die Mitglieder, deren Waren
setzt, daß eine angemessene Frist seit der
Gegenstand
einer solchen Untersuchung
Erhebung des endgültigen Ausgleichszolls
sind,
und
andere
Parteien, von denen den
verstrichen ist. Interessierte Parteien haben
untersuchenden
Behörden
bekannt ist, daß
das Recht, die Behörden um Prüfung zu
sie an der Untersuchung interessiert sind,
ersuchen, ob die weitere Erhebung eines
eine Mitteilung, und es wird eine BekanntZolls zum Ausgleich der Subventionierung
machung
veröffentlicht.
erforderlich ist, ob die Schädigung mögliEine öffentliche Bekanntmachung der Eincherweise weiter andauern oder wieder- 22.2
leitung einer Untersuchung oder ein gekehren wird, wenn der Zoll aufgehoben
sonderter zugänglich gemachter Bericht53),
oder geändert wird oder beides. Wenn die
enthält folgendes:
Behörden als Ergebnis dieser Überprüfung
(i) Namen des Ausfuhrlandes oder der
nach diesem Absatz feststellen, daß der"
Ausfuhrländer und die betroffene
Ausgleichszoll nicht länger notwendig ist,
Ware;
wird er unverzüglich aufgehoben.
(ii) Datum der Einleitung der Untersuchung;
Unbeschadet der Bestimmungen der Absät(iii) Beschreibung der in Untersuchung
ze l und 2 wird jeder endgültige Ausstehenden Subventionspraxis oder Subgleichszoll spätestens fünf Jahre ab dem
ventionspraktiken ;
Zeitpunkt seiner Erhebung aufgehoben
(oder ab dem Zeitpunkt der jüngsten
(iv) Zusammenfassung der Faktoren, auf
die sich die Behauptung der SchädiÜberprüfung nach Absatz 2, wenn diese
gung gründet;
Überprüfung sowohl die Subventionierung
(v) Anschrift, an die Vorstellungen von
wie auch die Schädigung betroffen hat,
interessierten Mitgliedern und interesoder nach diesem Absatz), außer die
Behörden stellen in einer vor diesem
sierten Parteien gerichtet werden
sollen;
Zeitpunkt auf eigenen Antrieb eingeleite(vi) Fristen für interessierte Mitglieder und
ten Überprüfung fest oder auf Grund eines
interessierte Parteien zur Bekanntgabe
ausreichend begründeten Antrags, der von
ihrer Ansichten.
oder namens des inländischen WirtschaftsGegenstand einer öffentlichen Bekanntmazweiges innerhalb einer angemessenen Frist 22.3
chung sind vorläufige oder endgültige
vor diesem Zeitpunkt gestellt wurde, daß
Feststellungen bejahender oder verneinendie Aufhebung des Zolls wahrscheinlich zu
der Art, Entscheidungen über übernomeiner Fortdauer oder Wiederkehr der
Subventionierung und Schädigung führen
mene Verpflichtungen nach Artikel 18,
Beendigung einer Verpflichtung und Aufwürde 52 ). Der Zoll kann bis zum Vorhebung eines endgültigen Ausgleichszolls.
liegen eines Überprüfungsergebnisses wirkJede solche Bekanntmachung oder ein
sam bleiben.
gesonderter zugänglich gemachter Bericht
Die Bestimmungen des Artikels 12 betrefenthält ausführliche Einzelheiten über die
fend Nachweis und Verfahren finden auf
Feststellungen und Schlußfolgerungen über
jede nach diesem Artikel durchgeführte
alle Sach- und Rechtsfragen, die von den
Überprüfung Anwendung. Jede solche
untersuchenden Behörden als erheblich
Überprüfung wird rasch durchgeführt und
52
53
erachtet
wurden.
Alle solche
Bekanntma)Wenn
Wenn
die
Behörden
Höhe
des
Informationen
Ausgleichszolls
und rückwirkend
Erläuterungen
gewöhnlich binnen 12 Monaten nach Einchungen und Berichte werden dem Mitleitung der Überprüfung abgeschlossen.
glied oder den Mitgliedern zugeleitet,
deren Waren von einer solchen FeststelDie Bestimmungen dieses Artikels finden
lung
oder Verpflichtung betroffen sind und
sinngemäß auf die nach Artikel 18 überanderen interessierten Parteien, deren
nommenen Verpflichtungen Anwendung.
diesbezügliches Interesse bekannt ist.

festgesetzt wird, wird eine Feststellung in der jüngsten
Festsetzung, daß kein Zoll erhoben wird, den Behörden
an sich keine Veranlassung geben, den endgültigen Zoll
aufzuheben.

nach diesem Artikel in einem gesonderten Bericht
vorsehen, stellen sie sicher, daß ein solcher Bericht für
die Öffentlichkeit leicht zugänglich ist.
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Eine öffentliche Bekanntmachung oder ein
gesonderter zugänglich gemachter Bericht
enthält ausführliche Einzelheiten hinsichtlich vorläufiger Feststellungen über das
Bestehen einer Subvention und Schädigung
und nimmt Bezug auf Sach- und Rechtsfragen, die zur Annahme oder Abweisung
der Parteivorbringen geführt haben. Jede
solche Bekanntmachung oder jeder solche
Bericht nimmt gebührend auf das Schutzerfordernis vertraulicher Informationen
Rücksicht und enthält im besonderen:
(i) lich,
Namen
die der
betroffenen
Lieferer Lieferländer;
oder, falls untun(ii)

für Zollzwecke ausreichende Warenbeschreibung;
(iii) Ausmaß der festgestellten Subvention
und Grundlage, auf der das Bestehen
einer Subvention festgestellt worden
ist;
(iv) Würdigung der im Artikel 15 dargelegten Schädigungsfeststellung;
(v) maßgebende Gründe für die Feststellung.
22.5

Eine öffentliche Bekanntmachung über den
Abschluß oder ein gesonderter zugänglich
gemachter Bericht oder die Aussetzung
einer Untersuchung im Falle einer bejahenden Feststellung zur Erhebung eines endgültigen Zolls oder die Übernahme einer
Verpflichtung enthält alle erheblichen
Informationen über Sach- und Rechtsfragen sowie die Gründe, die zur Auferlegung endgültiger Maßnahmen oder zur
Übernahme einer Verpflichtung unter
gebührender Bedachtnahme auf das
Schutzerfordernis vertraulicher Informationen geführt haben. Die Bekanntmachung
oder, der Bericht enthält im besonderen die
im Absatz 4 beschriebenen Angaben sowie
die Gründe für die Annahme oder
Abweisung der Parteivorbringen oder der
von interessierten Mitgliedern, Exporteuren
oder Importeuren vorgebrachten Ansprüche.

22.6

Eine öffentliche Bekanntmachung oder ein
gesonderter zugänglich gemachter Bericht
über die Beendigung oder Aussetzung einer
Untersuchung zufolge der Übernahme
einer Verpflichtung
nach Artikel 18
schließt den nichtvertraulichen Teil dieser
Verpflichtung ein.

22.7

Die Bestimmungen dieses Artikels finden
sinngemäß auf die Einleitung und den
Abschluß der Überprüfungen nach Artikel 21 und auf Entscheidungen nach
Artikel 20, Zölle rückwirkend anzuwenden, Anwendung.

Artikel 23
Gerichtliche Überprüfung

Jedes Mitglied, dessen innerstaatlichen Gesetzgebung Vorschriften über Ausgleichszollmaßnahmen enthält, unterhält gerichtliche, schiedsgerichtliche oder administrative Instanzen oder Verfahren
unter anderem für die Zwecke einer raschen
Überprüfung von Verwaltungstätigkeiten, in bezug
auf endgültige Feststellungen und Überprüfungen
von Feststellungen im Sinne des Artikels 21. Solche
Instanzen und Verfahren sind unabhängig von den
für die in Rede stehende Festsetzung und
Überprüfung verantwortlicher Behörden; sie stehen allen interessierten Parteien zur Verfügung, die
am Verwaltungsverfahren beteiligt und unmittelbar
durch überprüfungszugängliche Verwaltungstätigkeiten berührt sind.

TEIL VI

INSTITUTIONEN
Artikel 24
Komitee für Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen und Untergruppen

24.1

24.2
24.3

24.4

Ein Komitee für Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen wird hiermit eingesetzt,
das aus Vertretern jedes Mitglieds besteht.
Das Komitee wählt seinen Vorsitzenden.
Es tritt mindestens zweimal im Jahr
zusammen sowie über Ersuchen eines
Mitglieds nach Maßgabe dieses Übereinkommens. Das Komitee erfüllt die Aufgaben, die ihm auf Grund dieses Übereinkommens übertragen oder von den Mitgliedern zugewiesen werden und bietet den
Mitgliedern Gelegenheit, über alle das
Funktionieren dieses Übereinkommens
oder die Verfolgung seiner Zielsetzungen
betreffenden Fragen zu beraten. Die
Sekretariatsgeschäfte des Komitees werden
vom WTO-Sekretariat wahrgenommen.
Das Komitee kann gegebenenfalls Untergruppen einsetzen.
Das Komitee setzt eine Ständige Sachverständigengruppe ein. Sie besteht aus
fünf unabhängigen Personen mit hohem
Ausbildungsstand auf den Gebieten der
Subventionen und Handelsbeziehungen.
Die Sachverständigen werden vom Komitee ausgewählt und einer von ihnen wird
jedes Jahr ersetzt. Die PGE kann ersucht
werden, einem Untersuchungsausschuß im
Sinne des Artikels 4 Absatz 5 Beistand zu
leisten. Das Komitee kann auch ein
Gutachten über das Bestehen und die Art
einer Subvention einholen.
Die PGE kann von jedem Mitglied
konsultiert werden und Gutachten über
die Art einer Subvention, deren Einführung
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24.5

vorgeschlagen ' oder von diesem Mitglied
gegenwärtig aufrechterhalten wird, abgeben. Solche Gutachten werden vertraulich
sein und können nicht im Verfahren nach
Artikel 7. zugelassen werden.
Bei Erfüllung ihrer Aufgaben können das
Komitee und die Untergruppen ihnen
geeignet erscheinende Quellen konsultieren oder von solchen Quellen Auskünfte
einholen. Bevor jedoch das Komitee oder
eine Untergruppe solche Auskünfte von
einer Quelle innerhalb der Hoheitsgewalt
eines Mitglieds einholt, unterrichtet es das
betroffene Mitglied.

25.4

25.5

25.6

25.7

TEIL VII
NOTIFIKATIONEN UND ÜBERWACHUNG
Artikel 25
Notifikationen

25.1

25.2

25.3

25.8
Die Mitglieder stimmen überein, daß
unbeschadet des Artikels XVI Absatz l des
GATT 1994 ihre Notifikationen über Subventionen spätestens bis zum 30. Juni jedes
Jahres vorgelegt werden und den Bestimmungen der Absätze 2 bis 6 entsprechen.
Die Mitglieder notifizieren die im Artikel l
Absatz l definierten Subventionen, die im
Sinne des Artikels 2 gewährt oder aufrecht- 25.9
erhalten werden.
Der Inhalt der Notifikationen soll genügend konkret sein, um andere Mitglieder in
die Lage zu versetzen, die Handelsauswirkungen zu bewerten und das Funktionieren der notifizierten Subventionsprogramme zu verstehen. In diesem Zusammenhang und ohne dem Inhalt und der
Form des Fragebogens über Subventionen 54) vorzugreifen, stellen die Mitglieder
sicher, daß ihre Notifikationen folgende
Angaben enthalten:
(i) Art der Subvention (dh. Zuschuß, 25.10
Kredit, Steuerbegünstigung usw.);
(ii) Subvention pro Einheit, oder wenn
dies nicht möglich ist, Gesamtbetrag
oder Jahresbetrag, der für diese Subvention • veranschlagt wird (wenn
möglich die Durchschnittssubvention
pro Einheit im vorhergehenden Jahr);
(iii) Zielsetzung und/oder Zweck der
Subvention;
(iv) Dauer der Subvention und/oder
andere daran geknüpfte zeitliche
Begrenzungen;
25.11
(v) statistische Daten zwecks Bewertung
der Handelsauswirkungen einer Subvention.

54
) Das Komitee setzt eine Arbeitsgruppe ein, um
Inhalt und Form des im BISD 9S/193-194 enthaltenen
Fragebogens zu überprüfen.
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Wenn bestimmte Angaben aus Absatz 3 in
einer Notifikation nicht aufscheinen, ist
eine Erklärung hiefür in der Notifikation
selbst anzuführen.
Wenn Subventionen für bestimmte Waren
oder Sektoren gewährt werden, sollen die
Notifikationen nach Waren oder Sektoren
geordnet werden.
Mitglieder, die der Meinung sind, daß in
ihren Gebieten keine nach Artikel XVI
Absatz l des GATT 1994 und diesem
Übereinkommen notifizierungspflichtigen
Maßnahmen bestehen, unterrichten hievon
schriftlich das Sekretariat.
Die Mitglieder erkennen an, daß Notifikationen einer Maßnahme weder ihre Rechtslage nach dem GATT 1994 und diesem
Übereinkommen, die Auswirkungen nach
diesem Übereinkommen noch die Art der
Maßnahme selbst präjudiziert.
Jedes Mitglied kann jederzeit schriftlich um
Auskünfte über Art und Ausmaß einer
Subvention ersuchen, die von einem
anderen Mitglied gewährt oder aufrechterhalten wird (einschließlich jeder im
Teil IV angeführten Subvention), oder um
eine Erklärung der Gründe, warum eine
bestimmte Maßnahme nicht als notifizierungspflichtig erachtet wurde.
Die so ersuchten Mitglieder erteilen diese
Auskünfte so rasch wie möglich und
ausführlich und halten sich bereit, dem
ersuchenden Mitglied zusätzliche Auskünfte zu erteilen. Insbesondere geben sie
hinreichende Einzelheiten bekannt, um die
anderen Mitglieder in die Lage zu
versetzen, die Einhaltung der Bestimmungen dieses Übereinkommens zu beurteilen.
Ist ein Mitglied der Ansicht, daß ihm diese
Auskünfte nicht erteilt worden sind, so
kann es die Angelegenheit dem Komitee
zur Kenntnis bringen.
Ist ein Mitglied der Ansicht, daß Maßnahmen eines anderen Mitglieds, welche
die Auswirkungen einer Subvention haben,
nicht gemäß Artikel XVI Absatz l des
GATT 1994 und diesem Artikel nicht
notifiziert worden sind, so kann es die
Angelegenheit diesem anderen Mitglied zur
Kenntnis bringen. Wird die vermutliche
Subvention danach nicht innerhalb kürzester Zeit notifiziert, so kann das Mitglied
selbst die vermutliche Subvention dem
Komitee zur Kenntnis bringen.
Die Mitglieder berichten dem Komitee
ohne Verzögerung alle vorläufigen oder
endgültigen Maßnahmen in bezug auf
Ausgleichszölle. Solche Berichte liegen im
Sekretariat zur Kontrolle durch andere
Mitglieder auf. Die Mitglieder legen auch
Halbjahresberichte über alle in den vorher-
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beseitigen. Jedoch wird ein Entwicklungsland-Mitglied das Ausmaß seiner Ausfuhrsubventionen 55) nicht erhöhen und wird sie
innerhalb eines kürzeren als in diesem
Absatz vorgesehenen Zeitraums beseitigen,
wenn die Anwendung solcher Ausfuhrsubventionen mit seinen Entwicklungsbedürfnissen unvereinbar ist. Wenn es ein
Entwicklungsland-Mitglied für notwendig
hält, solche Subventionen über den Achtjahreszeitraum hinaus anzuwenden, wird es
spätestens ein Jahr vor Ablauf dieses
Zeitraums mit dem Komitee in Konsultationen eintreten, welches nach Prüfung aller
relevanten wirtschaftlichen, finanziellen und
Entwicklungsbedürfnisse des betreffenden
Entwicklungsland-Mitglieds feststellt, ob
eine Verlängerung
dieses
Zeitraums
gerechtfertigt ist. Wenn das Komitee feststellt, daß die Verlängerung gerechtfertigt
ist, hält das betreffende EntwicklungslandMitglied jährliche Konsultationen mit dem
Komitee ab, um die Notwendigkeit der
Aufrechterhaltung der Subventionen festzu-

gehenden sechs Monaten getroffenen
Maßnahmen vor. Die Halbjahresberichte
werden in einer einvernehmlich festgelegten
einheitlichen Form vorgelegt.
Jedes Mitglied notifiziert dem Komitee a)
seine Behörden, die für die Einleitung und
Durchführung von Untersuchungen nach
Artikel 11 zuständig sind und b) seine
inländischen Verfahren, die für die Einleitung und Durchführung solcher Untersuchungen maßgebend sind.
Artikel 26
Überwachung
Das Komitee prüft die nach Artikel XVI

26.1

Absatz l des GATT 1994 und Artikel 25
Absatz l dieses Übereinkommens vorgelegten neuen und vollen Notifikationen
anläßlich von außerordentlichen Tagungen, die jedes dritte Jahr abgehalten
werden. Notifikationen, die in den dazwischen liegenden Jahren (Notifikationen
nach dem neuesten Stand) vorgelegt
werden, werden bei jeder ordentlichen
Tagung des Komitees geprüft.
Das Komitee prüft die nach Artikel 25
Absatz 11 vorgelegten Berichte bei jeder
ordentlichen Tagung des Komitees.

26.2

TEIL VIII:

ENTWICKLUNGSLAND-MITGLIEDER

stellen. Falls vom Komitee keine solchen

27.5

Artikel 27
Besondere und differenzierte Behandlung von
Entwicklungsland-Mitgliedern
27.1

27.2

27.3

27.4

Die Mitglieder erkennen an, daß Subventionen eine bedeutende Rolle in Wirtschaftsentwicklungsprogrammen
spielen
können.
Das Verbot nach Artikel 3 Absatz l lit. a
findet keine Anwendung auf:
a) im Anhang VII angeführte Entwicklungsland-Mitglieder;
b) andere Entwicklungsland-Mitglieder für
einen Zeitraum von acht Jahren ab dem
Datum des Inkrafttretens des WTOAbkommens, vorbehaltlich der Einhaltung der Bestimmungen des Absatzes 4.
Das Verbot nach Artikel 3 Absatz l lit. b
findet auf Entwicklungsland-Mitglieder für
einen Zeitraum von fünf Jahren keine
Anwendung sowie auf am wenigsten
entwickelte
Entwicklungsland-Mitglieder
für einen Zeitraum von acht Jahren ab
dem Datum des Inkrafttretens des WTOAbkommens keine Anwendung.
Jedes im Absatz 2 lit. b angeführte Entwicklungsland-Mitglied wird seine Ausfuhrsubventionen während des Achtjahreszeitraums — vorzugsweise progressiv —

27.6

Feststellungen getroffen werden, wird das
Entwicklungsland-Mitglied die restlichen
Ausfuhrsubventionen innerhalb von zwei
Jahren ab dem Ende der zuletzt bewilligten
Frist beseitigen.
Ein Entwicklungsland-Mitglied, welches die
Wettbewerbsfähigkeit für eine bestimmte
Ware erreicht hat, wird seine Ausfuhrsubventionen für solche Ware(n) im Verlaufe
eines Zeitraums von zwei Jahren beseitigen.
Jedoch wird ein im Anhang VII angeführtes Entwicklungsland-Mitglied, welches die
Ausfuhrwettbewerbsfähigkeit für eine oder
mehrere Waren erreicht hat, Ausfuhrsubventionen im Verlauf eines Zeitraums von
acht Jahren stufenweise beseitigen.
Ausfuhrwettbewerbsfähigkeit für eine Ware
ist gegeben, wenn in zwei aufeinander
folgenden Jahren diese Ware einen Anteil
von mindestens 3,25 Prozent am Welthandel dieser Ware erreicht hat. Ausfuhrwettbewerbsfähigkeit liegt vor, entweder a)
auf Grund einer Notifikation des Entwicklungsland-Mitglieds, das die Ausfuhrwettbewerbsfähigkeit erreicht hat, oder b) auf
Grund einer vom Sekretariat über Ersuchen
eines Mitglieds angestellten Berechnung.
Für die Zwecke dieses Absatzes wird eine
Ware nach der Nummer der Nomenklatur
des Harmonisierten Systems definiert. Das

55
) Für ein Entwicklungsland-Mitglied, das zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTO-Abkommens
keine Ausfuhrsubventionen gewährt, findet dieser Absatz
auf der Grundlage des Ausmaßes der im Jahre 1986
gewährten Ausfuhrsubventionen Anwendung.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

27.7

27.8

27.9

27.10

27.11

Komitee überprüft die Wirksamkeit dieser
Bestimmung fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens.
Artikel 4 findet auf ein EntwicklungslandMitglied für Ausfuhrsubventionen, die mit
den Absätzen 2 bis 5 vereinbar sind, keine
Anwendung. In einem solchen Fall gelten
die relevanten Bestimmungen des Absatzes 7.
Es besteht keine Vermutung im Sinne des
Artikels 6 Absatz l, daß eine von einem
Entwicklungsland-Mitglied gewährte Subvention zu einer ernsthaften Schädigung
nach diesem Übereinkommen führt. Eine
solche ernsthafte Schädigung wird gegebenenfalls nach Absatz 9 durch positiven
Nachweis im Einklang mit den Bestimmungen des Artikels 6 Absätze 3 bis 8 aufgezeigt.
In bezug auf andere als im Artikel 6
Absatz l angeführte anfechtbare Subventionen, die von einem EntwicklungslandMitglied gewährt oder aufrechterhalten
werden, dürfen keine Maßnahmen auf
Grund des Artikels 7 erlaubt oder getroffen werden, es sei denn, daß festgestellt
wird, daß als Folge einer solchen Subvention Zollzugeständnisse oder andere Verpflichtungen auf Grund des GATT 1994 in
einer Weise zunichte gemacht oder
geschmälert werden, daß die Einfuhren
von gleichartigen Waren eines anderen
Mitglieds in den Markt des subventionierenden Entwicklungsland-Mitglieds verdrängt oder behindert werden, oder, daß
eine Schädigung eines inländischen Wirtschaftszweiges auf dem Markt eines einführenden Mitglieds vorliegt.
Jede Ausgleichszolluntersuchung
einer
Ware mit Ursprung in einem Entwicklungsland-Mitglied wird eingestellt, sobald die
betreffenden Behörden feststellen, daß:
a) das Gesamtausmaß der für die Ware
gewährten Subventionen 2 Prozent seines Wertes pro Einheit nicht übersteigt;
b) die Menge der subventionierten Einfuhren weniger als 4 Prozent der
Gesamteinfuhren einer gleichartigen
Ware in das einführende Mitglied
beträgt, außer wenn Einfuhren aus
Entwicklungsland-Mitgliedern,
deren
einzelne Anteile an den Gesamteinfuhren unter 4 Prozent liegen und
zusammengenommen sie mehr als
9 Prozent der Gesamteinfuhren der
gleichartigen Ware in das einführende
Mitglied erreichen.
Für die vom Absatz 2 lit. b erfaßten
Entwicklungsland-Mitglieder, die Ausfuhrsubventionen vor dem Ablauf des Achtjahreszeitraums ab Inkrafttreten des WTO-

27.12

27.13

27.14

27.15
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Abkommens beseitigt haben und für die im
Anhang VII angeführten Entwicklungsland-Mitglieder beträgt die im Absatz 10
lit. a erwähnte Ziffer 3 Prozent statt
2 Prozent. Diese Bestimmung findet ab
dem Zeitpunkt, zu dem die Beseitigung von
Ausfuhrsubventionen dem Komitee notifiziert wird, Anwendung, und zwar so lange
wie vom notifizierenden EntwicklungslandMitglied
keine
Ausfuhrsubventionen
gewährt werden. Diese Bestimmung
erlischt acht Jahre ab dem Zeitpunkt des
Inkrafttretens des WTO-Abkommens.
Für die Bestimmungen der Absätze 10 und
11 gelten die Bestimmungen über die
Festlegung von geringen Werten im Sinne
des Artikels 15 Absatz 3.
die Bestimmungen des Teils III finden
keine Anwendung auf Schuldennachlässe,
Subventionen zur Deckung von Sozialausgaben in welcher Form auch immer,
einschließlich Verzicht auf staatliche Einnahmen und sonstige Haftungsübernahmen, wenn solche Subventionen im Rahmen und unmittelbar an ein Privatisierungsprogramm eines EntwicklungslandMitglieds gebunden sind, vorausgesetzt,
daß sowohl solche Programme als auch
die Subventionen zeitlich begrenzt gewährt
und dem Komitee notifiziert werden und
daß die Programme zu einer möglichen
Privatisierung des betreffenden Unternehmens führen.
Auf Ersuchen eines interessierten Mitglieds
überprüft das Komitee eine bestimmte
Ausfuhrsubventionspraxis eines Entwicklungsland-Mitglieds in der Richtung, ob
diese Vorgangsweise mit seinen Entwicklungsbedürfnissen vereinbar ist.
Auf Ersuchen eines interessierten Entwicklungsland-Mitglieds überprüft das Komitee
eine bestimmte Ausgleichsmaßnahme in der
Richtung, ob sie mit den auf das
betreffende
Entwicklungsland-Mitglied
anwendbaren Bestimmungen der Absätze 10 und 11 vereinbar ist.
TEIL IX:

ÜBERGANGSREGELUNGEN
Artikel 28

Bestehende Programme
28.1

Subventionsprogramme, die im Gebiet eines
Mitglieds vor dem Zeitpunkt, zu dem ein
Mitglied das WTO-Abkommen unterzeichnet hat, erstellt worden sind und die mit
den Bestimmungen dieses Übereinkommens
unvereinbar sind, werden:
a) spätestens 90 Tage nach dem Zeitpunkt
des Inkrafttretens des WTO-Abkom-
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TEIL XI

mens für dieses Mitglied dem Komitee
notifiziert; und
b) binnen drei Jahren ab Inkrafttreten des

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

WTO-Abkommens für dieses Mitglied

28.2

mit den Bestimmungen dieses Übereinkommens vereinbar gemacht und unterliegen sodann nicht dem Teil II.
Kein Mitglied erweitert das Ausmaß eines
solchen Programms, noch wird ein solches
Programm nach seinem Ablauf erneuert.
Artikel 29

Übergang zur Marktwirtschaft
29.1

29.2

29.3

29.4

Mitglieder, die sich im Zuge der Umgestaltung von einer zentralgelenkten in eine
freie Marktwirtschaft befinden, können für
eine solche Umgestaltung notwendige
Programme und Maßnahmen anwenden.
Solche vom Artikel 3 erfaßte und gemäß
Artikel 3
notifizierte
Subventionsprogramme werden innerhalb von sieben
Jahren ab Inkrafttreten des WTO-Abkommens beseitigt oder in Übereinstimmung
mit Artikel 3 gebracht. In solchen Fällen
findet Artikel 4 keine Anwendung. Zusätzlich gilt innerhalb dieser Frist folgendes:
a) die vom Artikel 6 Absatz l lit. d
erfaßten Subventionsprogramme sind
nach Artikel 7 nicht anfechtbar;
b) hinsichtlich anderer anfechtbarer Subventionen finden die Bestimmungen des
Artikels 27 Absatz 9 Anwendung.
Die vom Artikel 3 erfaßten Subventionsprogramme werden dem Komitee zum
frühestmöglichen Zeitpunkt nach dem
Inkrafttreten des WTO-Abkommens notifiziert. Weitere Notifikationen solcher Subventionen können bis zu zwei Jahren nach
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens
vorgenommen werden.
Unter außergewöhnlichen Umständen können den im Absatz l angeführten Mitgliedern Abweichungen von ihren notifizierten
Programmen und Maßnahmen sowie von
ihren Zeitrahmen vom Komitee zugestanden werden, wenn solche Abweichungen
für den Umgestaltungsvorgang als notwendig erachtet werden.

Artikel 31

Vorläufige Anwendung

Die Bestimmungen des Artikels 6 Absatz l und
die Bestimmungen der Artikel 8 und 9 finden für
einen Zeitraum von fünf Jahren ab Inkrafttreten
des WTO-Abkommens Anwendung. Spätestens
180 Tage vor Ablauf dieses Zeitraums überprüft
das Komitee das Funktionieren dieser Bestimmungen, um festzustellen, ob deren Anwendung in
ihrer derzeitigen oder geänderten Fassung für
einen weiteren Zeitraum verlängert werden soll.
Artikel 32

Sonstige Schlußbestimmungen
32.1

32.2

32.3

32.4

32.5

TEIL X

STREITBEILEGUNG
,

Artikel 30

Die Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII
des GATT 1994, ergänzt durch die Vereinbarung
über Streitbeilegung, finden auf Konsultationen
und die Streitbeilegung nach diesem Übereinkommen Anwendung, sofern darin nichts anderes
ausdrücklich vorgesehen ist.

32.6

Spezifische Maßnahmen gegen Subventionen eines anderen Mitglieds können nur
gemäß den Bestimmungen des GATT 1994
in der Auslegung durch dieses Übereinkommen getroffen werden 56).
Vorbehalte gegen Bestimmungen dieses
Übereinkommens dürfen
nicht ohne
Zustimmung der übrigen Mitglieder dieses
Übereinkommens eingelegt werden.
Vorbehaltlich des Absatzes 4 finden die
Bestimmungen dieses Übereinkommens auf
Untersuchungen und Überprüfungen von
bestehenden Maßnahmen Anwendung, die
zum oder nach dem Inkrafttreten des
WTO-Abkommens für ein Mitglied eingeleitet worden sind.
Für die Zwecke des Artikels 21 Absatz 3
gelten bestehende Ausgleichsmaßnahmen
spätestens bis zum Inkrafttreten des
WTO-Abkommens für ein Mitglied als
auferlegt, ausgenommen in Fällen, in
denen die zu diesem Zeitpunkt in Kraft
stehende inländische Gesetzgebung eines
Mitglieds bereits eine Klausel enthält, wie
sie in jenem Absatz vorgesehen ist.
Jedes Mitglied unternimmt alle erforderlichen Schritte allgemeiner oder besonderer
Art, um sicherzustellen, daß spätestens in
dem Zeitpunkt, in dem das WTO-Abkommen für das Mitglied in Kraft tritt, seine
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsverfahren mit den Bestimmungen dieses
Übereinkommens, soweit diese auf das
betreffende Mitglied Anwendung finden,
übereinstimmen.
Jedes Mitglied unterrichtet das Komitee
über alle Änderungen seiner Gesetze und
Verordnungen in bezug auf dieses Übereinkommen sowie über alle Änderungen in
ihrer Anwendung.

56
) Dieser Absatz schließt gegebenenfalls Maßnahmen
nach anderen Bestimmungen des GATT 1994 nicht aus.
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32.7

32.8

Das Komitee überprüft jährlich die Durchführung und das Funktionieren dieses
Übereinkommens unter Bedachtnahme auf
dessen Zielsetzungen. Das Komitee unterrichtet jährlich den Rat für den Handel mit
Waren über die Entwicklungen während
des Überprüfungszeitraums.
Die Anhänge zu diesem Übereinkommen
bilden einen integrierenden Bestandteil
hievon.
Anhang I

BEISPIELLISTE VON AUSFUHRSUBVENTIONEN
a) Gewährung direkter Subventionen der
öffentlichen Hand an Unternehmen oder
Wirtschaftszweige nach Maßgabe deren
Ausfuhrleistung.
b) Devisenbelassungsverfahren oder ähnliche
Praktiken, die der Gewährung einer Ausfuhrprämie gleichkommen.
c) Inländische Transport- und Frachtgebühren
auf den Auslandsversand, die vom Staat zu
Bedingungen festgesetzt oder vorgeschrieben
werden, die günstiger sind als für den
Inlandsversand.
d) Bereitstellung eingeführter oder inländischer
Waren oder Dienstleistungen durch den
Staat oder staatliche Stellen entweder unmittelbar oder mittelbar, Einrichtungen im
staatlichen Auftrag zur Verwendung bei der
Erzeugung von Waren für die Ausfuhr zu
Bedingungen, die günstiger sind als für die
Bereitstellung gleichartiger oder direkt konkurrierenden Waren oder Dienstleistungen
zur Verwendung bei der Erzeugung von
Waren für den inländischen Verbrauch,
wenn (bei Waren) diese Bedingungen
günstiger sind als die Bedingungen, die ihre
Exporteure auf den Weltmärkten kommerziell erlangen 57) können.
e) Vollständige oder teilweise Freistellung und
vollständiger oder teilweiser Erlaß oder
Aufschub von direkten Steuern 58) oder
Sozialabgaben, die von Industrie- oder
Handelsunternehmen gezahlt wurden oder
zu zahlen sind, soweit die Freistellung, der
Erlaß oder der Aufschub spezifisch ausfuhrgebunden sind 59).
f) Besondere Freibeträge in unmittelbarem
Zusammenhang mit der Ausfuhr oder Ausfuhrleistung bei der Berechnung der Bemessungsgrundlage für direkte Steuern, soweit
diese Freibeträge neben den Freibeträgen für
die zum inländischen Verbrauch bestimmte
Erzeugung gewährt werden.
g) Freistellung oder Erlaß von indirekten
Steuern 58) auf die Erzeugung und Verteilung von Waren für die Ausfuhr in einem
Umfang, der über das hinausgeht, was an
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indirekten Steuern auf die Erzeugung und
Verteilung gleichartiger, zum inländischen
Verbrauch verkaufter Waren erhoben wird.
h) Freistellung, Erlaß oder Aufschub von
kumulativen indirekten, auf einer Vorstufe
erhobenen Steuern 58) auf Waren oder
Dienstleistungen in Verbindung mit der
Erzeugung von Waren für die Ausfuhr,
wenn der Betrag über die Freistellung, den
Erlaß oder den Aufschub von gleichartigen
kumulativen indirekten, auf einer Vorstufe
erhobenen Steuern auf Waren oder Dienstleistungen in Verbindung mit der Erzeugung
gleichartiger Waren für den inländischen

daß die Wahl zwischen inländischen und eingeführten
Waren uneingeschränkt gilt und nur von kommerziellen
Erwägungen abhängt.
58
) Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet der
Ausdruck „direkte Steuern" die Steuern auf Löhne,
Gewinne, Zinsen, Mieten, Lizenzgebühren und alle
anderen Einkommensformen sowie die Steuern auf.
Grundbesitz;
bedeutet der Ausdruck „Eingangsabgaben" die Zölle
sowie die sonstigen, in dieser Anmerkung nicht
anderweitig angeführten Abgaben und Steuern, die bei
der Einfuhr erhoben werden;
bedeutet der Ausdruck „indirekte Steuern" die Verkaufssteuern, Verbrauchssteuern, Umsatzsteuern, Mehrwertsteuern, Konzessionssteuern, Grenzabgaben und alle
Steuern, die nicht zu den direkten Steuern und
Eingangsabgaben zählen;
sind indirekte, „auf einer Vorstufe" erhobene Steuern die
Steuern, die auf Gütern oder Dienstleistungen erhoben
werden, die mittelbar oder unmittelbar bei der Herstellung der Ware verwendet werden;
sind „kumulative" indirekte Steuern Mehrphasensteuern,
die erhoben werden, wenn es keinen Mechanismus für die
nachfolgende Anrechnung der Steuer in Fällen gibt, in
denen die in einem bestimmten Produktionsstadium
besteuerbaren Güter oder Dienstleistungen in einem
späteren Produktionsstadium verwendet werden;
umfaßt „Erlaß" von Steuern, die Rückerstattung von
Steuern oder den Steuerrabatt.
59
) Die Mitglieder erkennen an, daß ein Aufschub zum
Beispiel dann keine Ausfuhrsubvention darstellen muß,
wenn angemessene Zinsen gezahlt werden. Die Mitglieder bekräftigen erneut den Grundsatz, daß die Preise
für Waren im Rahmen von Geschäften zwischen
Ausfuhrunternehmen und ausländischen Käufern, die
unter ihrer Kontrolle oder unter der gleichen Kontrolle
wie sie stehen, für Steuerzwecke diejenigen Preise sein
sollten, die zwischen unabhängigen, selbständig handelnden Unternehmen berechnet würden. Jedes Mitglied kann
ein anderes Mitglied auf administrative oder andere
Praktiken hinweisen, die diesem Grundsatz zuwiderlaufen
und die zu einer beträchtlichen Ersparnis an direkten
57
Steuern
Ausfuhrgeschäften
führen.
Unterbedeutet,
solchen
) DerbeiAusdruck
„kommerziell
erlangen"
Umständen werden sich die Mitglieder in der Regel um
Beilegung ihrer Differenzen bemühen, indem sie die
Möglichkeiten bestehender bilateraler Steuerabkommen
oder anderer spezifischer internationaler Mechanismen in
Anspruch nehmen, ohne daß dadurch die Rechte und
Pflichten der Mitglieder nach dem GATT 1994 einschließlich des im vorstehenden Satz geschaffenen Rechts
auf Konsultationen berührt werden. Mit lit. e wird nicht
beabsichtigt, ein Mitglied an Maßnahmen zu hindern,
durch die die Doppelbesteuerung von Einkommen aus
ausländischen Quellen, die von seinen Unternehmen oder
den Unternehmen eines anderen Mitglieds erzielt werden,
vermieden werden soll.
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den Exporteuren oder den Finanzinstituten
Verbrauch hinausgeht; jedoch können die
bei der Beschaffung von Krediten erwachsen,
Feistellung, der Erlaß oder der Aufschub von
kumulativen indirekten, auf einer Vorstufe
soweit sie dazu dienen, auf dem Gebiet der"
erhobenen Steuern für Waren für die
Ausfuhrkreditbedingungen einen wesentliAusfuhr selbst dann gewähn werden, wenn
chen Vorteil zu erlangen.
dies für gleichartige, für den inländischen
Wenn jedoch ein Mitglied Partei einer
Verbrauch verkaufte Waren nicht der Fall
internationalen Verpflichtung auf dem
ist, sofern die kumulativen indirekten, auf
Gebiet der öffentlichen Ausfuhrkredite ist,
an der am 1. Jänner 1979 mindestens zwölf
einer Vorstufe erhobenen Steuern Betriebsmittel betreffen, die bei der Erzeugung der
der ursprünglichen Mitglieder dieses Übereinkommens beteiligt sind (oder wenn diese
angeführten Ware verbraucht worden sind
ursprünglichen Mitglieder eine Nachfolger(wobei normaler Schwund berücksichtigt
wird) 60).
verpflichtung eingegangen sind), oder wenn
i) Erlaß oder Rückerstattung von Eingangsein Mitglied in der Praxis die Zinssatzbestimmungen dieser Verpflichtung anwendet,
abgaben 58) in einem Umfang, der über das
hinausgeht, was an Eingangsabgaben auf
gilt eine bei Ausfuhrkrediten angewandte
eingeführte Betriebsmittel erhoben wird, die
Praxis, die mit diesen Bestimmungen im
Einklang steht, nicht als eine durch dieses
bei der Erzeugung verbraucht worden sind
(wobei normaler Schwund berücksichtigt
Übereinkommen verbotene Ausfuhrsubvenwird); jedoch kann ein Unternehmen, um
tion.
in den Genuß dieser Bestimmung zu
1) Jede andere Belastung der Staatskasse, die
kommen, in Sonderfällen ersatzweise Waren
eine Ausfuhrsubvention im Sinne des Artikels XVI des GATT 1994 darstellt.
des Inlandsmarktes in gleicher Menge und
von gleicher Qualität und Beschaffenheit wie
die eingeführten Waren verwenden, sofern
Anhang II
die Einfuhr- und die entsprechenden AusRICHTLINIEN ÜBER DEN VERBRAUCH
fuhrgeschäfte innerhalb eines angemessenen
VON
BETRIEBSMITTEL IM ERZEUGUNGSZeitraums stattfinden, der in der Regel zwei
VORGANG
Jahre nicht übersteigen darf. Dieser Absatz
wird im Einklang mit den im Anhang II
I.
enthaltenen Richtlinien über den Verbrauch
1. Indirekte Steuerbegünstigungssysteme können
von Betriebsmitteln beim Erzeugungsvorgang
die Freistellung, den Erlaß oder den Aufschub
ausgelegt.
von
kumulativen indirekten auf einer Vorj) Einführung von. Programmen für Exportstufe
erhobenen Steuern auf Betriebsmittel
kreditgarantien oder Exportkreditversicheerlauben, die bei der Erzeugung der ausrungen durch den Staat (oder von ihm
geführten Ware verbraucht werden (wobei
kontrollierte Sondereinrichtungen), von Vernormaler Schwund berücksichtigt wird). In
sicherungs- oder Garantieprogrammen zum
gleicher Weise können Vergütungssysteme
Schutz vor Preissteigerungen bei Waren für
den Erlaß oder die Rückerstattung von
die Ausfuhr oder von Programmen zur
Eingangsabgaben auf Betriebsmittel erlauben,
Abdeckung von Währungsrisken zu Prämiendie bei der Erzeugung der ausgeführten Ware
sätzen, die offensichtlich nicht ausreichen,
verbraucht
werden (wobei normaler Schwund
um die Betriebskosten und Verluste bei der
berücksichtigt wird).
Ausführung der betreffenden Programme auf
2. Die Beispielliste von Ausfuhrsubventionen im
lange Sicht zu decken.
Anhang I dieses Übereinkommens nimmt in
k) Gewährung von Ausfuhrkrediten durch den
lit. h und i Bezug auf den Ausdruck
Staat (oder von ihm kontrollierte und/oder
„Betriebsmittel, die bei der Erzeugung der
ihm unterstellte Sondereinrichtungen) zu
ausgeführten Ware verbraucht werden"
Sätzen, die unter jenen liegen, welche die
Gemäß lit. h können indirekte SteuerbegünExporteure zahlen müssen, um sich die
stigungssysteme
eine Ausfuhrsubvention in
Mittel zu verschaffen, die sie dafür aufdem
Ausmaß
darstellen,
wenn die bei der
wenden (oder zahlen müßten, wenn sie
Freistellung, beim Erlaß oder Aufschub von
internationale Kapitalmärkte in Anspruch
kumulativen indirekten auf einer Vorstufe
nähmen, um Gelder derselben Fälligkeit und
erhobenen Steuern über den Betrag hinausauf dieselbe Währung wie der Exportkredit
gehen, der tatsächlich von solchen Steuern
lautend zu erhalten), oder staatliche Überauf Betriebsmittel erhoben wird, die bei der
nahme aller oder eines Teils der Kosten, die
Erzeugung der ausgeführten Ware verbraucht
werden. Gemäß lit. i können Vergütungs60
) Lit. h findet auf Mehrwertsteuersysteme und
systeme eine Ausfuhrsubvention in dem
steuerliche Grenzausgleiche an deren Stelle keine
Ausmaß darstellen, welches beim Erlaß oder
Anwendung; die Frage des überhöhten Erlasses von
Mehrwertsteuern ist ausschließlich in lit. g erfaßt.
bei der Rückerstattung von Eingangsabgaben
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über die tatsächlich auf Betriebsmittel erhobenen Abgaben hinausgeht, die bei der
Erzeugung der ausgeführten Ware verbraucht werden. In beiden lit. ist vorgesehen, daß normaler Schwund bezüglich des
Verbrauchs von Betriebsmitteln bei der
Erzeugung der ausgeführten Ware berücksichtigt werden muß. Lit. i sieht auch
gegebenenfalls die Möglichkeit eines Ersatzes vor.
II.

Bei der Prüfung, ob Betriebsmittel bei der
Erzeugung der ausgeführten Ware verbraucht
werden, sollen die untersuchenden Behörden im
Rahmen dieses Teiles einer Ausgleichszolluntersuchung wie folgt vorgehen:
1. Wenn vermutet wird, daß ein indirektes
Steuerrabattsystem oder ein Rückerstattungssystem eine Subvention zufolge eines Überrabattes oder einer überhöhten Rückerstattung indirekter Steuern oder Eingangsabgaben auf Betriebsmittel darstellt, die während
der Erzeugung der ausgeführten Ware
verbraucht werden, sollen sich die untersuchenden Behörden zuerst vergewissern, ob
die Regierung eines ausführenden Mitglieds
über ein System oder Verfahren verfügt und
dieses anwendet, welche Betriebsmittel bei der
Erzeugung der ausgeführten Ware verbraucht
werden und in welchen Mengen. Wenn die
Anwendung eines solchen Systems oder
Verfahrens festgestellt wird, sollen sodann
die untersuchenden Behörden prüfen, ob es
angemessen ist, wirkungsvoll für den beabsichtigten Zweck und auf allgemein üblichen
kommerziellen Praktiken im Ausfuhrland
beruht. Die untersuchenden Behörden können es für notwendig halten, gewisse
praktische Stichproben zur Überprüfung der
Auskünfte durchzuführen oder sich selbst zu
überzeugen, daß das System oder Verfahren
wirkungsvoll angewendet wird.
2. Wenn kein solches System oder Verfahren
besteht, wenn es nicht angemessen ist, oder
wenn es zwar eingerichtet und als angemessen angesehen wird, aber nicht oder nicht
wirkungsvoll angewendet wird, wäre eine
weitere Prüfung durch das ausführende
Mitglied auf der Grundlage der tatsächlich
eingesetzten Betriebsmittel in diesem Zusammenhang zur Feststellung notwendig, ob eine
überhöhte Zahlung stattfindet. Falls es die
untersuchenden Behörden für erforderlich
halten, wurde eine weitere Prüfung gemäß
Absatz l vorgenommen werden.
3. Die untersuchenden Behörden sollen Betriebsmittel als materiell verarbeitet behandeln,
wenn solche Betriebsmittel beim Erzeugungsvorgang verwendet werden und materiell in
der ausgeführten Ware enthalten sind. Die

,1103

Mitglieder halten fest, daß ein Betriebsmittel
im Endprodukt nicht in derselben Form, in
der es in den Erzeugungsvorgang eingebracht
wurde, enthalten sein muß.
4. Bei der Feststellung der Menge eines
bestimmten Betriebsmittels, welches bei der
Erzeugung der ausgeführten Ware verbraucht
wird, soll ein „normaler Schwund für Abfall"
berücksichtigt werden und solch ein Abfall
soll als bei der Erzeugung der ausgeführten
Ware verbraucht behandelt werden. Der
Ausdruck „Abfall" bezieht sich auf jenen
Teil eines bestimmten Betriebsmittels, der
keiner unabhängigen Funktion beim Erzeugungsvorgang dient, bei der Herstellung der
ausgeführten Ware nicht verbraucht wird
(etwa wegen Wirkungslosigkeit) und nicht
wiedergewonnen wird und vom selben Hersteller verwendet oder verkauft wird.
5. Die Feststellung der untersuchenden Behörde,
ob der beanspruchte Schwund für Abfall
„normal" ist, soll auf den Herstellungsvorgang die Durchschnittserfahrung des Wirtschaftszweiges im Ausfuhrland und allenfalls
auf andere technische Faktoren Bedacht
nehmen. Die untersuchende Behörde soll
darauf achten, daß eine wichtige Frage darin
besteht, ob die Behörden des ausführenden
Mitglieds die Schwundmenge richtig berechnet haben, wenn eine solche Menge in den
Steuer- oder Zollnachlaß oder deren Rückerstattung einbezogen werden soll.
Anhang III

RICHTLINIEN FÜR DIE FESTSTELLUNG
VON ERSATZWEISEN RÜCKVERGÜTUNGSSYSTEMEN ALS AUSFUHRSUBVENTIONEN
I.
Rückvergütungssysteme können die Rückvergütung oder Rückerstattung von Eingangsabgaben
für Betriebsmittel gestatten, die im Erzeugungsvorgang einer anderen Ware verbraucht werden und
wenn die Ausfuhr dieser letzteren Ware ersatzweise inländische Betriebsmittel enthält, welche die
gleiche Qualität und Merkmale aufweisen, wie die
eingeführten Betriebsmittel.
Gemäß lit. i der Beispielliste von Ausfuhrsubventionen des Anhangs I können Rückvergütungssysteme zu einer Ausfuhrsubvention in dem
Ausmaß führen, in dem die Rückerstattung die
Höhe der ursprünglich für eingeführte Betriebsmittel erhobenen Eingangsabgaben, deren Rückerstattung in Anspruch genommen wird, überschreitet.
II.
Bei der Prüfung von ersatzweisen Rückvergütungssystemen als Teil einer Ausgleichszolluntersu-
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chung sollen die untersuchenden Behörden wie
folgt vorgehen:
1. Lit. i der Beispielliste sieht vor, daß ersatzweise Betriebsmittel bei der Erzeugung der
ausgeführten Ware verwendet werden können, vorausgesetzt solche Betriebsmittel sind
von gleicher Menge und von gleicher Qualität
und Beschaffenheit wie die eingeführten
Betriebsmittel, die ersetzt werden.
Das Bestehen eines Überprüfungssystems
oder -Verfahrens ist von Bedeutung, weil es
die Regierung eines ausführenden Mitglieds
in die Lage versetzt, sicherzustellen und
nachzuweisen, daß die Menge von Betriebsmitteln für die Rückvergütung beansprucht
wird, die Menge gleichartiger ausgeführter
Waren in welcher Form auch immer nicht
überschreitet und daß die Rückerstattung von
Eingangsabgaben nicht über jene hinausgeht,
die ursprünglich für die betreffenden eingeführten Betriebsmittel erhoben wurden.
2. Wenn vermutet wird, daß ein ersatzweises
Rückvergütungssystem eine Subvention darstellt, sollen sich die untersuchenden Behörden zuerst vergewissern, ob die Regierung
des ausführenden Mitglieds über ein Überprüfungssystem oder -verfahren verfügt und
dieses anwendet. Wenn die Anwendung eines
solchen Systems oder Verfahrens festgestellt
wird, sollen sodann die untersuchenden
Behörden die Überprüfungsverfahren untersuchen, ob sie angemessen sind, wirkungsvoll
für den beabsichtigten Zweck und auf
allgemein üblichen kommerziellen Praktiken
beruhen. Insoweit diese Verfahren diese
Prüfung bestehen und wirkungsvoll angewendet werden, soll die Vermutung einer
Subvention nicht gegeben sein. Die untersuchenden Behörden können es für notwendig halten, gewisse praktische Stichproben zur Überprüfung der Auskünfte durchzuführen, oder sich selbst überzeugen, daß
die Überprüfungsverfahren wirkungsvoll angewendet werden.
3. Wenn solche Überprüfungsverfahren nicht
bestehen, oder wenn sie nicht angemessen
sind und wenn solche Verfahren zwar
eingerichtet sind und als angemessen angesehen werden, aber nicht tatsächlich oder
nicht wirkungsvoll angewendet werden, so
kann eine Subvention vorliegen. In solchen
Fällen wäre eine weitere Prüfung durch das
ausführende Mitglied auf der Grundlage der
tatsächlichen Geschäftsvorgänge zur Feststellung notwendig, ob eine überhöhte Zahlung
stattgefunden hat. Wenn die untersuchenden
Behörden es für notwendig halten, wäre eine
weitere Prüfung gemäß Absatz 2 vorzunehmen.
4. Das Bestehen einer ersatzweisen Rückvergütungsbestimmung, auf Grund der es Expor-

teuren gestattet ist, bestimmte Einfuhrsendungen auszuwählen, für die eine Rückvergütung in Anspruch genommen wird, soll
an sich nicht bedeuten, daß eine Subvention
vorliegt.
5. Eine überhöhte Rückvergütung von Eingangsabgaben im Sinne der lit. i wäre als
bestehend zu erachten, wenn Regierungen im
Rahmen ihrer Rückerstattungssysteme Zinsen
für Geldrefundierungen leisten und zwar bis
zum Ausmaß der tatsächlich gezahlten oder
zahlbaren Zinsen.

Anhang IV
BERECHNUNG DER GESAMTEN WERTMÄSSIGEN SUBVENTIONIERUNG
(Artikel 6 Absatz l lit. a) 62)
1. Jede Berechnung des Betrages einer Subvention im Sinne des Artikels 6 Absatz l lit. a
erfolgt nach den der zuschußgewährenden
Regierung entstandenen Kosten.
2. Soweit nichts anderes in den Absätzen 3 bis 5
vorgesehen ist, wird bei der Feststellung, ob
der Gesamtbetrag der Subventionierung
5 Prozent des Warenwertes übersteigt, der
Warenwert als der Gesamtwert der Verkäufe
der Empfängerfirma 63), für welche Verkaufsdaten verfügbar sind, in den jüngsten
12 Monaten herangezogen, die dem Zeitraum vorangehen, in dem die Subventionen

gewährt worden ist 64).
3. Wenn die Subvention an die Erzeugung oder
den Verkauf einer bestimmten Ware gebunden ist, wird der Warenwert als der Gesamtwert der Verkäufe der Empfängerfirma, für
welche Verkaufsdaten verfügbar sind, in den
jüngsten 12 Monaten herangezogen, die dem
Zeitraum vorangehen, in dem die Subvention
gewährt worden ist.
4. Wenn sich die Empfängerfirma in einer
Anlaufphase befindet, wird das Vorhandensein einer ernsten Schädigung angenommen,
wenn der Gesamtbetrag der Subventionierung
15 Prozent des gesamten Investitionskapitals
übersteigt. Für die Zwecke dieses Absatzes
wird sich eine Anlaufphase nicht über das
erste Erzeugungsjahr erstrecken65).
62 Mitgliedern entwickelt werden, über nicht in diesem
den
) Erforderlichenfalls soll ein Einvernehmen zwischen
Anhang angeführte Angelegenheiten oder die weitere
Klärung im Sinne des Artikels 6 Absatz l lit. a erfordern.
63
) Die Empfängerfirma ist eine Firma im Gebiet des
subventionierenden Mitglieds.
64
) Im Falle steuerbezogener Subventionen wird der
Warenwert als der Gesamtwert der Verkäufe der
Empfängerfirma in dem Fiskaljahr berechnet, in dem
die steuerbezogene Maßnahme erzielt worden ist.
65
) Anlaufphasen umfassen Fälle, in denen finanzielle
Verpflichtungen für Produktentwicklung oder Errichtung
von Einrichtungen zur Warenherstellung wegen des
Subventionsvorteils eingegangen worden sind, auch wenn
die Produktion noch nicht begonnen worden ist.
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5. Liegt die Empfängerfirma in einem Land mit
inflationärer Wirtschaft, wird der Warenwert
nach den Gesamtverkäufen (oder Verkäufen
der betreffenden Ware, wenn die Subvention
gebunden ist) im vorhergehenden Kalenderjahr mit dem Index der Inflationsrate in den
12 Monaten berechnet, die vor dem Monat
liegen, in dem die Subvention gewährt
worden ist.
6. Bei der Ermittlung des gesamten Subventionsbetrages in einem bestimmten Jahr werden
Subventionen, die nach verschiedenen Programmen und von verschiedenen Behörden
im Gebiet eines Mitglieds gewährt worden
sind, zusammengerechnet.
7. Subventionen, die vor dem Inkrafttreten des
WTO-Abkommens gewährt worden sind, bei
denen die Vorteile für eine künftige Erzeugung bemessen sind, werden in den Gesamtbetrag der Subventionierung einbezogen.
8. Nichtanfechtbare Subventionen nach den
einschlägigen Bestimmungen dieses Übereinkommens werden nicht in die Berechnung des
Betrages einer Subvention im Sinne des
Artikels 6 Absatz l lit. a einbezogen.
Anhang V

VERFAHREN FÜR DIE ENTWICKLUNG
VON INFORMATIONEN BETREFFEND

ERNSTHAFTE SCHÄDIGUNG

1105

beschwerdeführenden Mitglieds einschließen,
um Informationen einzuholen, wie auch die
Ausarbeitung von Informationen zu klären
und zu erhalten, die den Streitparteien durch
das im Teil VII enthaltene Notifikationsverfahren verfügbar sind 67).
3. Bei Auswirkungen auf Drittlandmärkte kann
eine Streitpartei erforderliche Informationen
einholen, einschließlich durch Fragen an die
Regierung des Drittland-Mitglieds, um die
nachteiligen Auswirkungen genau zu untersuchen, die ansonsten in angemessener Form
von dem beschwerdeführenden Mitglied oder
dem subventionierenden Mitglied nicht verfügbar sind. Insbesondere wird von einem
solchen Mitglied nicht erwartet, Markt- oder
Preisanalysen speziell für diesen Zweck
vorzunehmen. Die Informationsbeschaffung
besteht darin, was bereits verfügbar ist oder
leicht von diesem Mitglied besorgt werden
kann (zum Beispiel die jüngsten Statistiken,
die bereits von den entsprechenden statistischen Diensten aufbereitet aber noch nicht
veröffentlicht worden sind, Zollunterlagen
betreffend Einfuhren und Werterklärungen
der betreffenden Waren usw.). Wenn jedoch
eine Streitpartei eine genaue Marktanalyse
auf eigene Kosten durchführt, wird die Arbeit
der Person oder der Firma, die eine solche
Analyse durchführt, von den Behörden des
Drittland-Mitglieds gefördert und dieser
Person oder Firma werden alle Informationen zugänglich gemacht, die normalerweise
von der Regierung nicht vertraulich gehalten
werden.
4. Das DSB bestimmt einen Vertreter zur
Förderung des Verfahrens betreffend die
Einholung von Informationen. Der alleinige
Zweck des Vertreters besteht darin, die
rechtzeitige Erschließung von Informationen
sicherzustellen, die notwendig sind, um eine
nachfolgende multilaterale Überprüfung des
Streitfalles zu erleichtern. Insbesondere kann
der Vertreter Wege vorschlagen, um am
wirksamsten für die notwendigen Informationen zu ersuchen wie auch die Zusammenarbeit der Parteien zu fördern.
5. Das in den Absätzen 2 bis 4 beschriebene
Verfahren zur Informationseinholung wird
binnen 60 Tagen ab dem Zeitpunkt, zu dem
die Angelegenheit nach Artikel 7 Absatz 4
dem DSB übertragen worden ist, abgeschlossen. Die während dieses Verfahrens erhaltenen Informationen werden dem vom DSB
nach den Bestimmungen des Teils X einge-

1. Jedes Mitglied wird bei der Entwicklung von
Beweismitteln mitwirken, die von einem
Untersuchungsausschuß in den Verfahren
gemäß Artikel 7 Absätze 4 bis 6 geprüft
werden. Die Streitparteien und jedes betroffene Drittlands-Mitglied notifizieren dem
DSB sobald die Bestimmungen des Artikels 7 Absatz 4 angerufen worden sind, die
zuständige Stelle für die Durchführung dieser
Bestimmung in seinem Gebiet sowie die
anzuwendenden Verfahren, um den Ersuchen um Auskünfte zu entsprechen.
2. Wenn Angelegenheiten nach Artikel 7
Absatz 4 dem DSB übertragen werden, leitet
das DSB über Ersuchen das Verfahren ein,
um von der Regierung des subventionierenden Mitglieds solche notwendigen Informationen um das Bestehen und den Betrag
der Subventionierung, den Wert der Gesamtverkäufe der subventionierten Unternehmen
festzustellen, wie auch die erforderlichen
Informationen, um die durch die subventionierte Ware verursachten nachteiligen Auswirkungen genau zu untersuchen 66). Dieses
Verfahren kann gegebenenfalls die Präsenta67
tion von Fragen an die Regierung des
) Das Verfahren über die Informationseinholung
subventionierenden
Mitglieds
und
des durch das DSB berücksichtigt die Notwendigkeit Infor66

) In Fällen, in denen das Bestehen einer ernsthaften
Schädigung nachgewiesen werden muß.

mationen
vertraulich
beteiligten
Verfügung

zu schützen, welche ihrer Natur nach
sind oder die von einem an diesem Verfahren
Mitglied auf vertraulicher Grundlage zur
gestellt werden.
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setzten Untersuchungsausschuß vorgelegt.
Diese Informationen umfassen unter anderem Angaben über die Höhe der fraglichen
Subvention (und gegebenenfalls den Wert der
Gesamtverkäufe der subventionierten Unternehmen), die Preise der subventionierten
Ware, Preise von anderen Lieferern auf den
Markt, Änderungen bei der Lieferung der
subventionierten Ware auf dem betroffenen
Markt und Änderungen in den Marktanteilen. Sie sollen auch Gegenbeweise einschließen, wie auch solche ergänzenden Informationen, die der Untersuchungsausschuß im
Zuge der Erreichung seiner Schlußfolgerungen als erheblich erachtet.
Wenn es dem subventionierenden und/oder
dem Drittlands-Mitglied nicht gelingt, im
Verfahren bei der Informationseinholung
zusammenzuarbeiten, wird das beschwerdeführende Mitglied seinen Fall von ernsthafter
Schädigung, gestützt auf ihm verfügbare
Beweise, zusammen mit den Tatsachen und
Umständen über die Nicht-Zusammenarbeit
des subventionierenden und/oder DrittlandsMitglieds, vorbringen. Wenn Informationen
infolge der Nicht-Zusammenarbeit des subventionierenden und/oder Drittlands-Mitglieds nicht verfügbar sind, kann der Untersuchungsausschuß den Bericht zwangsläufig
im Vertrauen auf die ansonst verfügbare beste
Information abschließen.
Der Untersuchungsausschuß soll bei der
Vornahme seiner Feststellung nachteilige
Beeinträchtigungen von Beispielen der
Nicht-Zusammenarbeit von jeder im Verfahren der Informationseinholung betroffenen
Partei darstellen.
Bei der Vornahme der Feststellung durch
Nutzung der bestverfügbaren Information
oder durch nachteilige Beeinträchtigung wird
der Untersuchungsausschuß den Rat des nach
Absatz 4 bestellten DSB-Vertreters bezüglich
der Angemessenheit jedes Informationsersuchens und der von den Parteien unternommenen Bemühungen, diesen Ersuchen in
kooperativer und zeitgerechter Art und Weise
zu entsprechen, berücksichtigen.
Nichts im Verfahren der Informationseinholung begrenzt die Möglichkeit des Untersuchungsausschusses
solche
zusätzlichen
Informationen zu beschaffen, die er für eine
geeignete Lösung des Streitfalls für wesentlich
hält, und die während des Verfahrens nicht
entsprechend gesucht oder entwickelt wurden. Der Untersuchungsausschuß soll jedoch
in der Regel nicht um zusätzliche Informationen ersuchen, um den Bericht abzuschließen, wenn die Informationen die Lage
einer bestimmten Partei unterstützen würde
und das Fehlen dieser Informationen im
Bericht das Ergebnis einer unangemessenen

Nicht-Zusammenarbeit seitens dieser Partei
im Verfahren der Informationseinholung ist.
Anhang VI

VERFAHREN FÜR AN-ORT-UND-STELLEUNTERSUCHUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 12
ABSATZ 6
1. Bei Einleitung einer Untersuchung sollen die
Behörden des ausführenden Mitglieds und die
betroffenen bekannten Unternehmen über die
Absicht der Durchführung von an-Ort-undStelle-Untersuchungen in Kenntnis gesetzt
werden.
2. Wenn unter außergewöhnlichen Umständen
beabsichtigt ist, nichtbeamtete Sachverständige in das untersuchende Team einzubeziehen,
sollen die Unternehmen und die Behörden
des ausführenden Mitglieds in Kenntnis
gesetzt werden. Diese nichtbeamteten Sachverständigen sollen bei Verletzung von
Vertraulichkeitserfordernissen
wirksamen
Sanktionen unterliegen.
3. Bevor der Besuch endgültig festgelegt wird,
sollte es ständige Übung sein, die ausdrückliche Zustimmung des betroffenen Unternehmens im ausführenden Mitglied zu
erhalten.
4. Sobald die Zustimmung des betroffenen
Unternehmens vorliegt, sollen die untersuchenden Behörden den Behörden des ausführenden Mitglieds die Namen und
Anschriften der zu besuchenden Unternehmen und die vereinbarten Termine mitteilen.
5. Bevor der Besuch durchgeführt wird, sollen
die in Frage kommenden Unternehmen zeitgerecht im Voraus in Kenntnis gesetzt werden.
6. Besuche zur Erklärung des Fragebogens
sollen nur auf Antrag des ausführenden
Unternehmens vorgenommen werden. Im
Falle eines solchen Antrages können sich die
untersuchenden Behörden selbst dem Unternehmen zur Verfügung stellen; so ein Besuch
kann nur gemacht werden, wenn a) die
Behörden des einführenden Mitglieds die
Vertreter der Regierung des betreffenden
Mitglieds bekanntgeben, und b) die letztere
gegen den Besuch keinen Einspruch erhebt.
7. Der Hauptzweck der an-Ort-und-StelleUntersuchung besteht darin, die erhaltenen
Informationen auf ihre Richtigkeit zu überprüfen oder weitere Einzelheiten zu erhalten;
diese Untersuchung soll nach Erhalt der
Beantwortung des Fragebogens durchgeführt
werden, außer das Unternehmen steht auf
dem gegenteiligen Standpunkt und die Regierung des ausführenden Mitglieds wird von
den untersuchenden Behörden vom bevorstehenden Besuch unterrichtet und erhebt
dagegen keinen Einspruch; weiters sollte es
ständige Übung sein, die betroffenen Unter-
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nehmen vor dem Besuch über die allgemeine
Art der zu überprüfenden Informationen und
über weitere noch notwendigerweise zu
beschaffende Informationen zu beraten; dies
soll jedoch Ersuchen an Ort und Stelle um
weitere im Lichte der erhaltenen Informationen zur Verfügung zu stellende Einzelheiten
nicht ausschließen.
8. Erkundigungen oder Fragen seitens der
Behörden oder Unternehmen des ausführenden Mitglieds, die für eine an-Ort-und-StelleUntersuchung wesentlich sind, sollen, wenn
immer möglich, vor der Durchführung des
Besuchs beantwortet werden.
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auf den grundlegenden Prinzipien des GATT 1994
aufgebautes Übereinkommen erforderlich ist;

kommen hiermit wie folgt überein:
Artikel l
Allgemeine Bestimmung

Dieses Übereinkommen stellt Regeln für die
Anwendung von Schutzmaßnahmen auf, die als
Maßnahmen im Sinne des Artikels XIX des
GATT 1994 verstanden werden.
Artikel 2
Bedingungen

Anhang VII

ENTWICKLUNGSLAND-MITGLIEDER
GEMÄSS ARTIKEL 27 ABSATZ 2 LIT. A
Die Entwicklungsland-Mitglieder, die gemäß
Artikel 27 lit. a nicht den Bestimmungen des
Artikels 3 Absatz l lit. a unterliegen, sind:
a) Am wenigsten entwickelte Länder von den
Vereinten Nationen als solche bezeichnet,
die Mitglieder der WTO sind.
b) Die folgenden Entwicklungsländer, die Mitglieder der WTO sind, unterliegen den auf
andere Entwicklungsland-Mitglieder anwendbaren Bestimmungen gemäß Artikel 27
Absatz 2 lit. b, wenn das Pro-Kopf Bruttonationalprodukt l 000 Dollar pro Jahr
erreicht hat: Bolivien, Kamerun, Kongo,
Elfenbeinküste, Dominikanische Republik,
Ägypten, Ghana, Guatemala, Guyana,
Indien, Indonesien, Kenia, Marokko, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Senegal, Sri Lanka und Zimbabwe.

ÜBEREINKOMMEN ÜBER SCHUTZMASSNAHMEN
Die Mitglieder,
im Bewußtsein der umfassenden Zielsetzung der
Mitglieder, das auf dem GATT 1994 gestützte
internationale Handelssystem zu verbessern und zu
stärken;
in der Erkenntnis der, Notwendigkeit, die
Disziplinen des GATT 1994 zu klären und zu
verstärken, im besonderen jene des Artikels XIX
(Notstandsmaßnahmen bei Einfuhren bestimmter
Waren), die multilaterale Kontrolle über Notstandsmaßnahmen wiederherzustellen und Maßnahmen auszuschließen, die dieser Kontrolle
entgehen;

in der Erkenntnis der Bedeutung struktureller
Anpassung und der Notwendigkeit, den Wettbewerb auf den internationalen Märkten eher zu
steigern als zu beschränken; und weiters
in der Erkenntnis, daß für diese Zwecke ein
umfassendes, auf alle Mitglieder anwendbares und

1

1. Ein Mitglied ) kann eine Schutzmaßnahme
bei einer Ware nur anwenden, wenn dieses
Mitglied gemäß den folgenden Bestimmungen
festgestellt hat, daß diese Ware in sein Gebiet
in solchen absoluten oder im Vergleich zur
inländischen Erzeugung erhöhten Mengen
und unter solchen Bedingungen eingeführt
wird, die für den inländischen Wirtschaftszweig, der gleichartige oder unmittelbar
konkurrierende Waren herstellt, eine ernsthafte Schädigung verursacht oder zu verursachen droht.
2. Schutzmaßnahmen wenden auf eine eingeführte Ware ohne Rücksicht auf ihren
Ursprung angewendet.
Artikel 3
Untersuchung

1. Ein Mitglied kann eine Schutzmaßnahme nur
auf Grund einer Untersuchung durch die
zuständigen Behörden dieses Mitglieds gemäß
den zuvor festgelegten und im Einklang mit
Artikel X des GATT 1994 veröffentlichten
Verfahren anwenden. Diese Untersuchung
schließt eine angemessene öffentliche Mitteilung an alle interessierten Parteien, öffentliche Anhörungen oder andere geeignete
Mittel ein, in welchen Importeure, Exporteure und andere interessierte Parteien ihre
Beweise und ihre Meinungen darlegen
können, einschließlich der Möglichkeit, den
Einheit oder im Namen eines Mitgliedstaates anwenden.
1
Wenn
eine Zollunion
Zollunion kann
eine Schutzmaßnahme
als Einheit
) Eine
eine Schutzmaßnahme
als
anwendet, stützen sich alle Erfordernisse für die
Feststellung einer ernsthaften oder drohenden ernsthaften Schädigung nach diesem Übereinkommen auf die
in der Zollunion als Ganzes bestehenden Bedingungen.
Wenn eine Schutzmaßnahme im Namen eines Mitgliedstaates angewendet wird, stützen sich alle Erfordernisse
für die Feststellung einer ernsthaften oder drohenden
ernsthaften Schädigung auf die in diesem Staat bestehenden Bedingungen und die Maßnahme wird auf diesen
Staat beschränkt. Nichts in diesem Obereinkommen
beeinträchtigt die Auslegung der Beziehung zwischen
Artikel XIX
und
Artikel XXIV
Absatz 8
des

GATT 1994.
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Darlegungen anderer Parteien zu erwidern
und ihre Meinungen zu unterbreiten, unter
anderem, ob die Anwendung einer Schutzmaßnahme im öffentlichen Interesse wäre
oder nicht. Die zuständigen Behörden
veröffentlichen einen Bericht, der ihre Feststellungen und die begründeten erzielten
Schlußfolgerungen zu allen einschlägigen
Tatsachen- und Rechtsfragen bekanntmacht.
2. Jede Mitteilung, die ihrer Natur nach
vertraulich ist oder aus guten Gründen auf
vertraulicher Grundlage zur Verfügung
gestellt wird, wird als solche von den
zuständigen Behörden behandelt. Solche
Mitteilungen werden nicht ohne Erlaubnis
der Partei, die sie beigestellt hat, preisgegeben.
Parteien, die vertrauliche Mitteilungen zur
Verfügung stellen, können ersucht werden,
nichtvertrauliche Zusammenfassungen beizubringen oder falls sie angeben, eine solche
Mitteilung nicht zusammenfassen zu können,
die Gründe anzugeben, warum eine solche
Zusammenfassung nicht zur Verfügung
gestellt werden kann. Wenn die zuständigen
Behörden jedoch befinden, daß ein Antrag für
Vertraulichkeit nicht gerechtfertigt ist und
wenn die betreffende Partei entweder nicht
willens ist, die Mitteilung öffentlich zu machen
oder die Preisgabe in allgemeiner oder
zusammenfassender Form zu erlauben, können die Behörden solche Mitteilungen außer
acht lassen, außer es kann aus geeigneten
Quellen zu ihrer Gewißheit nachgewiesen
werden, daß die Mitteilung richtig ist.
Artikel 4
Feststellung der ernsthaften Schädigung oder der
drohenden ernsthaften Schädigung
1. Für die Zwecke dieses Übereinkommen
bedeutet:
a) „ernsthafte Schädigung" eine bedeutende
umfassende Schmälerung der Lage in
einem inländischen Wirtschaftszweig;
b) „drohende ernsthafte Schädigung" eine
klar bevorstehende ernsthafte Schädigung
in Übereinstimmung mit den Bestimmun-

gen des Absatzes 2. Eine Feststellung des
Bestehens einer drohenden ernsthaften
Schädigung gründet sich auf Tatsachen
und nicht nur auf Behauptungen, Vermutungen oder entfernte Möglichkeiten; und
c) bei Feststellung einer Schädigung oder
drohenden
Schädigung
„inländischer
Wirtschaftszweig" die Erzeuger insgesamt der gleichartigen oder unmittelbar
konkurrierenden Waren, die im Gebiet
eines Mitglieds tätig sind, oder die
Erzeuger, deren Erzeugung insgesamt
von gleichartigen oder konkurrierenden
Waren einen erheblichen Anteil an der

gesamten inländischen Erzeugung dieser
Waren darstellt.
2. a) Bei der Ermittlung zwecks Feststellung,
ob erhöhte Einfuhren für einen inländischen Wirtschaftszweig im Sinne dieses
Übereinkommens eine ernsthafte Schädigung verursacht haben oder zu verursachen drohen, werden alle einschlägigen
Umstände von objektiver und mengenmäßiger Natur geprüft, die sich auf die Lage
dieses Wirtschaftszweiges auswirken, im
besonderen das Verhältnis und das Ausmaß der Zunahme der Einfuhren der
betreffenden Ware in absoluten und
relativen Begriffen, den Anteil der erhöhten Einfuhren am inländischen Markt,
Veränderungen
der
Verkaufsmenge,
Erzeugung, Produktivität, Kapazitätsauslastung, Gewinne und Verluste und
Beschäftigung.
b) Die in lit. a genannte Feststellung wird
nicht getroffen, außer die Untersuchung
beweist auf der Grundlage von objektivem
Beweismaterial das Bestehen eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen erhöhten Einfuhren der betreffenden Ware und
der ernsthaften Schädigung oder der
drohenden
ernsthaften
Schädigung.
Wenn andere Umstände als erhöhte
Einfuhren zur selben Zeit eine Schädigung für den inländischen Wirtschaftszweig verursachen, wird eine solche
Schädigung den erhöhten Einfuhren nicht
zugerechnet.
c) Die zuständigen Behörden veröffentlichen
nach den Bestimmungen des Artikels 3
unverzüglich eine ausführliche Analyse
des in Untersuchung befindlichen Falles
und die Darstellung der geprüften

Umstände.
Artikel5
Anwendung von Schutzmaßnahmen
1. Ein Mitglied trifft Schutzmaßnahmen nur in
dem für die Verhinderung oder Abhilfe einer
ernsthaften Schädigung und die Erleichterung
der Anpassung notwendigen Ausmaß. Wenn
mengenmäßige Beschränkungen angewendet
werden, werden durch solche Maßnahmen
nicht die Einfuhrmengen unter den Umfang
eines jüngsten Zeitraums gesenkt, der dem
Durchschnitt der Einfuhren während der
letzten drei repräsentativen Jahre entspricht,
für welche Statistiken verfügbar sind, außer es
gibt eine klare Rechtfertigung, daß ein
anderer Umfang notwendig ist, um eine
ernsthafte Schädigung zu verhindern oder
ihr abzuhelfen. Die Mitglieder sollten die zur
Erreichung dieser Zielsetzung geeignetsten
Maßnahmen wählen.
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2. a) Wenn Kontingente auf Lieferländer aufgeteilt werden, kann das die Beschränkungen anwendende Mitglied eine Vereinbarung in bezug auf die Zuteilung der
Anteile mit allen anderen Mitgliedern
suchen, die ein wesentliches Lieferinteresse an der betreffenden Ware haben.
Wenn diese Methode billigerweise nicht
durchführbar ist, teilt das betreffende
Mitglied den Mitgliedern, die ein wesentliches Lieferinteresse an der betreffenden
Ware haben, Kontingentanteile zu, auf
Grund der Anteile solcher Mitglieder an
Menge oder Wert der Lieferungen dieser
Ware während eines früheren repräsentativen Zeitraums, wobei besondere
Umständen, die den Handel mit dieser
Ware beeinflußt haben oder beeinflussen,
gebührend in Betracht gezogen werden.
b) Ein Mitglied kann von den Bestimmungen
der lit. a abweichen, vorausgesetzt, daß
Konsultationen gemäß Artikel 12 Absatz 3
unter der Schirmherrschaft des im Artikel 13 Absatz l vorgesehenen Komitees
für Schutzklauseln geführt werden und
dem Komitee der eindeutige Nachweis
erbracht wird, daß i) die Einfuhren aus
bestimmten Mitgliedern in unverhältnismäßigem Ausmaß im Verhältnis zur Gesamtzunahme der Einfuhren der betreffenden
Ware in einem repräsentativen Zeitraum
zugenommen haben, ii) die Gründe für die
Abweichung von den Bestimmungen der
lit. a gerechtfertigt sind, und iii) die
Bedingungen einer solchen Abweichung
für alle Lieferer der betreffenden Ware
gleich sind. Die Dauer einer solchen
Maßnahme wird nicht über den Anfangszeitraum gemäß Artikel 7 Absatz l hinaus
ausgedehnt. Die erwähnte Abweichung ist
im Falle einer drohenden ernsthaften
Schädigung nicht gestattet.
Artikel 6

Vorläufige Schutzmaßnahmen
Wenn in kritischen Umständen eine Verzögerung schwer wiedergutzumachenden Schaden verursachen würde, kann ein Mitglied nach einer
vorläufigen Feststellung, wonach ein klarer Beweis
vorliegt, daß erhöhte Einfuhren ernsthafte Schädigung verursacht haben oder zu verursachen
drohen, vorläufige Schutzmaßnahmen treffen. Die
Dauer
vorläufiger
Schutzmaßnahmen
wird
200 Tage nicht überschreiten, während welchen
Zeitraums die Erfordernisse der Artikel 2 bis 7 und
12 erfüllt werden. Solche Maßnahmen sollen in
Form von Zollerhöhungen getroffen werden, die
sofort rückerstattet werden, wenn die folgende
Untersuchung gemäß Artikel 4 Absatz 2 nicht
feststellt, daß erhöhte Einfuhren für einen inländi-
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schen Wirtschaftszweig eine ernsthafte Schädigung
verursacht haben oder zu verursachen drohten. Die
Dauer einer solchen vorläufigen Maßnahme wird
als Teil des Anfangszeitraums und einer Verlängerung nach Artikel 7 Absätze l, 2 und 3 gerechnet.
Artikel 7
Dauer und Überprüfung von Schutzmaßnahmen
1. Ein Mitglied wendet Schutzmaßnahmen nur
für den zur Vermeidung einer oder zur
Abhilfe bei einer ernsthaften Schädigung und
zur Erleichterung der Anpassung notwendigen Zeitraum an. Dieser Zeitraum wird vier
Jahre nicht überschreiten, außer er wird nach
Absatz 2 verlängert.
2. Der im Absatz l genannte Zeitraum kann
verlängert werden, vorausgesetzt, die zuständigen Behörden des einführenden Mitglieds
haben in Übereinstimmung mit den Verfahren
gemäß den Artikeln 2, 3, 4 und 5 festgestellt,
daß die Fortsetzung der Schutzmaßnahme
notwendig ist, um eine ernsthafte Schädigung
zu vermeiden oder Abhilfe zu schaffen und
daß der Nachweis der Anpassung des
Wirtschaftszweigs vorliegt und vorausgesetzt
ferner, daß die einschlägigen Bestimmungen
der Artikel 8 und 12 befolgt werden.
3. Der Gesamtzeitraum für die Anwendung
einer Schutzmaßnahme einschließlich des
Zeitraums der Anwendung einer vorläufigen
Maßnahme, des Anfangszeitraumes und jeder
Verlängerung wird acht Jahre nicht überschreiten.
4. Um die Anpassung in einer Lage zu
erleichtern, in der die erwartete Dauer einer
nach den Bestimmungen des Artikels 12
Absatz l notifizierten Schutzmaßnahme länger als ein Jahr ist, liberalisiert das anwendende Mitglied die Maßnahme schrittweise in
regelmäßigen
Abständen
während
des
Anwendungszeitraums. Wenn die Dauer der
Maßnahme drei Jahre überschreitet, überprüft
das die Maßnahme anwendende Mitglied die
Lage nicht später als zur Halbzeit der
Maßnahme und nimmt gegebenenfalls die
Maßnahme zurück oder erweitert die Liberalisierungsschritte. Eine nach Absatz 2 verlängerte Maßnahme wird nicht einschränkender sein als sie am Ende des Anfangszeitraums ist und soll fortlaufend liberalisiert
werden.
5. Keine Schutzmaßnahme wird auf die Einfuhr
einer Ware, welche einer solchen Maßnahme
unterworfen war, die nach dem Inkrafttreten
des WTO-Abkommens getroffen wurde, für
einen Zeitraum angewendet, der jenem
entspricht, in welchem die Maßnahme früher
angewendet worden ist, vorausgesetzt, daß
der Zeitraum der Nichtanwendung mindestens zwei Jahre beträgt.
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6. Unbeschadet der Bestimmungen des Absatzes 5 kann eine Schutzmaßnahme mit einer
Dauer von 180 Tagen oder weniger auf die
Einfuhr einer Ware wieder angewendet
werden, wenn:
a) wenigstens ein Jahr seit der Einführung
einer Schutzmaßnahme auf die Einfuhr
dieser Ware vergangen ist; und
b) eine solche Schutzmaßnahme auf dieselbe
Ware nicht öfter als zweimal innerhalb
einer Fünfjahresperiode unmittelbar vor
dem Zeitpunkt der Einführung der Maßnahme angewendet worden ist.

Artikel 8
Umfang der Zugeständnisse und anderer Verpflichtungen

Artikel 9
Entwicklungsland-Mitglieder

1. Schutzmaßnahmen werden nicht auf eine
Ware mit Ursprung in einem Entwicklungsland-Mitglied angewendet, vorausgesetzt, daß
dessen Anteil an den Einfuhren der betreffenden Ware im einführenden Mitglied
3 Prozent nicht überschreitet und, daß
Entwicklungsland-Mitglieder mit weniger als
3 Prozent Einfuhranteil zusammengenommen
nicht mehr als 9 Prozent der Gesamteinfuhren der betreffenden Ware erreichen 2).
2. Ein Entwicklungsland-Mitglied ist berechtigt,
den Anwendungszeitraum einer Schutzmaßnahme für eine Frist bis zu zwei Jahren über
die im Artikel 7 Absatz 3 vorgesehene
Höchstdauer zu verlängern. Ungeachtet der
Bestimmungen des Artikels 7 Absatz 5 ist ein
Entwicklungsland-Mitglied berechtigt, eine
Schutzmaßnahme auf die Einfuhr einer
Ware, die bereits Gegenstand einer solchen
Maßnahme nach dem Inkrafttreten des
WTO-Abkommens gewesen ist, neuerlich
anzuwenden und zwar nach einer Frist, die
der Hälfte jenes Zeitraums entspricht, in dem
eine solche Maßnahme angewendet worden
ist, vorausgesetzt, daß die Frist der Nichtanwendung mindestens zwei Jahre beträgt.

1. Ein Mitglied, welches vorschlägt, eine.Schutzmaßnahme anzuwenden oder die Verlängerung einer Schutzmaßnahme anstrebt, wird
sich nach den Bestimmungen des Artikels 12
Absatz 3 bemühen, einen im wesentlichen
gleichwertigen Umfang von Zugeständnissen
und anderen Verpflichtungen aufrechtzuerhalten, die nach dem GATT 1994 zwischen
ihm und dem ausführenden Mitglied
bestehen, das durch eine solche Maßnahme
Artikel 10
berührt würde. Um dieses Ziel zu erreichen,
können die betroffenen Mitglieder jeder
Bereits bestehende Maßnahmen nach Artikel XIX
angemessenen Maßnahme zum Ausgleich
Die Mitglieder beendigen alle nach Artikel XIX
der nachteiligen Auswirkungen der Maßdes
GATT 1947 getroffenen Schutzmaßnahmen,
nahme auf ihren Handel zustimmen.
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTO2. Falls in den Konsultationen nach Artikel 12 Abkommens bestanden haben, spätestens acht
Absatz 3 innerhalb von 30 Tagen keine Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmalig
angewendet wurden oder fünf Jahre nach dem
Einigung erreicht wird, steht es den betroffeInkrafttreten des WTO-Abkommens, je nachdem,
nen ausführenden Mitgliedern frei, spätestens
welcher Zeitpunkt der spätere ist.
90 Tage nach Anwendung der Maßnahme
die Anwendung von im wesentlichen gleichArtikel 11
wertigen Zugeständnissen oder anderen Verpflichtungen nach dem GATT 1994 gegenVerbot und Beseitigung von bestimmten Maßüber den die Schutzmaßnahme anwendenden
nahmen
Mitglied auszusetzen und zwar nach Ablauf
1. a) Kein Mitglied trifft eine Notstandsmaßvon 30 Tagen ab Eingang der schriftlichen
nahme auf Einfuhren bestimmter Waren
Mitteilung dieser Aussetzung beim Rat für
nach Artikel XIX des GATT 1994 oder
den Handel mit Waren, vorausgesetzt, daß
strebt danach, außer eine solche Maßder Rat für den Handel mit Waren die
nahme ist mit den Bestimmungen dieses
Aussetzung nicht mißbilligt.
Artikels vereinbar, der im Einklang mit
diesem Übereinkommen angewendet wird.
3. Das Recht auf Aussetzung nach Absatz 2
•
b)
Überdies
wird ein Mitglied freiwillige
wird nicht in den ersten drei Jahren während
Ausfuhrbeschränkungen, Absatzmarktabder Wirksamkeit einer Schutzmaßnahme
sprachen oder sonstige ähnliche ausfuhrgeltend gemacht, vorausgesetzt, daß die
oder einfuhrseitige Maßnahmen weder
Schutzmaßnahme als Folge einer echten
anstreben noch vornehmen oder aufrechtSteigerung der Einfuhren getroffen worden
ist und daß eine derartige Maßnahme mit den
2
) Ein Mitglied notifiziert unverzüglich eine nach
Bestimmungen dieses Übereinkommens ver- Artikel 9 Absatz l getroffene Maßnahme dem Komitee
für Schutzmaßnahmen.
einbar ist.
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erhalten 3), 4). Diese umfassen Maßnahmen, die von einem einzelnen Mitglied,
wie auch Maßnahmen, die auf Grund von
Abkommen, Übereinkünften oder Absprachen von zwei oder mehr Mitgliedern
getroffen wurden. Jede solche zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTOAbkommens wirksame Maßnahme wird
mit diesem Übereinkommen in Einklang
gebracht oder gemäß Absatz 2 beseitigt,
c) Dieses Übereinkommen gilt nicht für
Maßnahmen, die von einem Mitglied
angestrebt, getroffen oder aufrechterhalten werden nach den Bestimmungen des
GATT 1994, ausgenommen Artikel XIX,
und der Multilateralen Handelsabkommen
des Anhangs 1A, ausgenommen dieses
Übereinkommen, oder nach den Protokollen und Abkommen oder Übereinkommen,
die
im
Rahmen
des
GATT 1994 abgeschlossen wurden.
2. Die Beseitigung der im Absatz l lit. b
angeführten Maßnahmen erfolgt gemäß
einem Terminkalender, der dem Komitee für
Schutzmaßnahmen spätestens 180 Tage nach
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens vom
betreffenden Mitglied vorzulegen ist. Dieser
Terminkalender erstreckt sich auf alle im
Absatz l angeführten Maßnahmen, die innerhalb einer Frist von höchstens vier Jahren nach
Inkrafttreten des WTO-Abkommens beseitigt
oder in Einklang mit diesem Übereinkommen
gebracht werden, vorbehaltlich von nicht mehr
als einer bestimmten Maßnahme pro Mitglied 5), deren Dauer nicht über den
31. Dezember 1999 hinausgeht. Jede solche
Ausnahme muß zwischen den unmittelbar
betroffenen Mitgliedern einvernehmlich festgelegt und dem Komitee für Schutzmaßnahmen zur Überprüfung und Annahme innerhalb
von 90 Tagen nach Inkrafttreten des WTOAbkommens notifiziert werden. Der Anhang
dieses Übereinkommens enthält eine Maßnahme, die vereinbarungsgemäß dieser Ausnahmebestimmung unterliegt.
3. Die Mitglieder werden die Annahme oder
Aufrechterhaltung von nichtstaatlichen ' Maßnahmen, die den im Absatz l angeführten
3

) Ein Einfuhrkontingent, das als Schutzmaßnahme in
Übereinstimmung mit den einschlägigen Bestimmungen
des GATT 1994 und dieses Übereinkommens angewendet wird, kann einvernehmlich vom ausführenden
Mitglied verwaltet werden.
4
) Beispiele von ähnlichen Maßnahmen umfassen
Ausfuhreinschränkungsmaßnahmen,
Überwachungssysteme betreffend Einfuhrpreise oder Ausfuhrpreise,
Ausfuhr- oder Einfuhrüberwachung, zwingende Einfuhrkartelle und nichtautomatische Ausfuhr- oder Einfuhrlizenzierungssysteme, wobei jede von ihnen einen
Schutz gewährt.
5
) Die einzige derartige Ausnahme, zu der die
Europäischen Gemeinscharten berechtigt sind, ist im
Anhang dieses Übereinkommens angegeben.
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gleichwertig sind, durch öffentliche oder
private Unternehmen weder ermutigen noch
unterstützen.
Artikel 12
Notifikationen und Konsultationen
1. Ein Mitglied notifiziert dem Komitee für
Schutzmaßnahmen unverzüglich:
a) die Einleitung einer Untersuchung über
eine ernsthafte oder drohende Schädigung samt diesbezüglicher Begründung;
b) die Feststellung einer ernsthaften oder
drohenden Schädigung, die durch
erhöhte Einfuhren verursacht wurde; und
c) die getroffene Entscheidung über die
Anwendung oder Verlängerung einer
Schutzmaßnahme.
2. Bei den im Absatz l lit. b und c angeführten
Notifikationen versorgt das Mitglied, welches die Anwendung oder Verlängerung
einer Schutzmaßnahme beabsichtigt, das
Komitee für Schutzmaßnahmen mit allen
einschlägigen Informationen, die folgendes
umfassen: Beweise für die ernsthafte oder
drohende, durch gesteigerte Einfuhren verursachte Schädigung, genaue Beschreibung
der betreffenden Ware und die beabsichtigte
Maßnahme, beabsichtigtes Datum der Einführung, voraussichtliche Dauer und Zeitplan für die fortschreitende Liberalisierung.
Im Falle einer Verlängerung einer Maßnahme werden auch Beweise vorgelegt, daß
sich der betroffene Wirtschaftszweig auf
dem Weg der Anpassung befindet. Der Rat
für den Handel mit Waren oder das
Komitee für Schutzmaßnahmen können das
Mitglied, das die Anwendung oder Verlängerung einer Maßnahme beabsichtigt, um
zusätzliche Informationen ersuchen, die sie
für erforderlich erachten.
3. Ein Mitglied, das die Anwendung der
Verlängerung einer Schutzmaßnahme beabsichtigt, bietet jenen Mitgliedern, die ein
wesentliches Interesse als Exporteur der
betreffenden Ware bekunden, ausreichende
Gelegenheit für Vorauskonsultationen mit
dem Ziel, unter anderem, der Überprüfung
der nach Absatz 2 vorgesehenen Informationen, eines Meinungsaustausches über die
Maßnahme und der Erzielung eines Einverständnisses über die Wege zur Erreichung der im Artikel 8 Absatz l angeführten
Zielsetzung.
4. Ein Mitglied richtet eine Notifikation an das
Komitee für Schutzmaßnahmen, bevor es
eine im Artikel 6 vorgesehene vorläufige
Maßnahme trifft Konsultationen werden
unverzüglich eingeleitet, nachdem die Maßnahme getroffen worden ist.
5. Die Ergebnisse der in diesem Artikel
angeführten Konsultationen, wie auch die
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Ergebnisse der im Artikel 7 Absatz 4 angeführten Halbzeitprüfung, jegliche Form des
im Artikel 8 Absatz l vorgesehenen Ausgleichs, sowie die im Artikel 8 Absatz 2
vorgesehenen Aussetzungen von Zugeständnissen und anderen Verpflichtungen werden
von den betreffenden Mitgliedern unverzüglich dem Rat für den Handel mit Waren
notifiziert.
Die Mitglieder notifizieren unverzüglich
dem Komitee für Schutzmaßnahmen ihre
Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, die sich auf Schutzmaßnahmen
beziehen, sowie auch deren Änderungen.
Mitglieder, die Maßnahmen nach Artikel 10
und Artikel 11 Absatz l aufrechterhalten,
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
WTO-Abkommens bestehen, notifizieren
solche Maßnahmen dem Komitee für
Schutzmaßnahmen spätestens 60 Tage nach
Inkrafttreten des WTO-Abkommens.
Jedes Mitglied kann dem Komitee für
Schutzmaßnahmen alle Gesetze, Verordnungen und Verhaltungsvorschriften und die in
diesem Übereinkommen behandelten Maßnahmen oder Aktionen notifizieren, die von
anderen Mitgliedern nicht notifiziert worden
sind, die notifikationspflichtig nach diesem
Übereinkommen gewesen wären.
Jedes Mitglied kann dem Komitee für
Schutzmaßnahmen
die
im Artikel 11
Absatz 3 angeführten nichtstaatlichen Maßnahmen notifizieren.
Alle an den Rat für den Handel mit Waren
nach diesem Übereinkommen gerichteten
Notifikationen werden normalerweise im
Wege des Komitees für Schutzmaßnahmen
vorgenommen.

von Empfehlungen für die Verbesserung
dieser Durchführung;

b) auf Antrag eines betroffenen Mitglieds
Feststellung, ob den Verfahrenserfordernissen dieses Übereinkommens im Zusammenhang mit einer Schutzmaßnahme
entsprochen wurde, oder nicht entsprochen wurde; Bericht seiner Feststellungen
an den Rat für den Handel mit Waren;
c) auf Antrag Unterstützung der Mitglieder
bei ihren Konsultationen nach den
Bestimmungen dieses Übereinkommens;
d) Prüfung der von Artikel 10 und Artikel 11
Absatz l erfaßten Maßnahmen, Überwachung der Beseitigung solcher Maßnahmen und gegebenenfalls Bericht an den
Rat für den Handel mit Waren;
e) auf Antrag des Mitglieds, das eine
Schutzmaßnahme trifft, Überprüfung, ob
Vorschläge auf Aussetzung von Zugeständnissen oder anderen Verpflichtungen
im „wesentlichen gleichwertig" sind, und
gegebenenfalls Bericht an den Rat für den
Handel mit Waren;
f) Empfang und Überprüfung aller Notifikationen nach diesem Übereinkommen
und gegebenenfalls Bericht an den Rat
für den Handel mit Waren; und
g) Erfüllung jeder sonstigen Aufgabe im
Zusammenhang mit diesem Übereinkommen, welche der Rat für den Handel mit
Waren übertragen kann.
2. Zur Unterstützung des Komitees in Ausübung
seiner Überwachungsfunktion wird das Sekretariat jährlich einen Tatsachenbericht über die
Durchführung dieses Übereinkommens ausarbeiten, gestützt auf Notifikationen und
andere ihm verfügbare zuverlässige Informationen.

11. Die Bestimmungen über Notifikationen in
diesem Übereinkommen verlangen von
Artikel 14
keinem Mitglied die. Preisgabe vertraulicher
Informationen, wenn deren Preisgabe die
Streitbeilegung
Rechtsdurchsetzung verhindern würde oder
Die Bestimmungen der Artikel XXII und XXIII,
sonst dem öffentlichen Interessen abträglich
wäre oder die legitimen kommerziellen ergänzt durch die Vereinbarung über StreitbeileInteressen von bestimmten öffentlichen oder gung, finden auf Konsultationen und die Beilegung
von Streitfällen, die sich nach diesem Übereinprivaten Unternehmen schädigen würde.
kommen ergeben, Anwendung.
Artikel 13
Anhang

Überwachung
1. Ein Komitee für Schutzmaßnahmen wird
unter der Leitung des Rates für den Handel
mit Waren eingesetzt; die Teilnahme steht
jedem Mitglied offen, das seinen Wunsch
bekanntgibt, ihm anzugehören. Dem Komitee
obliegen folgende Aufgaben:
a) Überwachung und jährliche Berichterstattung an den Rat für den Handel mit
Waren über die allgemeine Durchführung
dieses Übereinkommens und Ausarbeitung

AUSNAHME NACH ARTIKEL 11 ABSATZ 2
Betroffene
Mitglieder

EWG/JAPAN

Ware

Personenkraftwagen,
Gelandefahrzeuge,
leichte Nutzfahrzeuge,
leichte Lastkraftwagen
(bis zu 5 Tonnen);
dieselben Fahrzeuge
vollständig zerlegt
(CKD-Sets)

Beendigung

31. 12, 1999
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ANHANG 1B
ALLGEMEINES ABKOMMEN ÜBER DEN HANDEL MIT DIENSTLEISTUNGEN

TEIL I

GELTUNGSBEREICH
UND
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel I

Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

TEIL II

ALLGEMEINE VERPFLICHTUNGEN UND DISZIPLINEN

Artikel II
Artikel III
Artikel IIP"

Artikel XV

Meistbegünstigung
Transparenz
Offenlegung vertraulicher Informationen
Stärkere Beteiligung der Entwicklungsländer
Wirtschaftliche Integration
Vereinbarungen über die Integration der Arbeitsmärkte
Innerstaatliche Regelungen
Anerkennung
Monopole und alleinige Erbringung von Dienstleistungen
Geschäftspraktiken
Notstandsmaßnahmen
Zahlungen und Transfers
Beschränkungen zum Schutz der
Zahlungsbilanz
öffentliches Beschaffungswesen
Allgemeine Ausnahmeregelungen
Ausnahmen aus Sicherheitsgründen
Subventionen

TEIL III

SPEZIFISCHE BINDUNGEN

Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII

Marktzutritt
Inländerbehandlung
Zusätzliche Bindungen

TEIL IV

FORTSCHREITENDE
RALISIERUNG

Artikel XIX

Verhandlungen über spezifische
Bindungen
Listen spezifischer Bindungen
Änderung der Listen

Artikel IV
Artikel V
Artikel Vbis
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

IX
X
XI
XII

Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XIVbis

Artikel XX
Artikel XXI

LIBE-

TEIL V

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN

Artikel XXII
Artikel XXIII

Konsultationen
Streitbeilegung und Durchführung
Rat für den Handel mit Dienstleistungen
Technische Zusammenarbeit
Beziehungen zu anderen internationalen Organisationen

Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI

TEIL VI
Artikel XXVII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Zurücknahme von Handelsvorteilen
Artikel XXVIII Begriffsbestimmungen
Artikel XXIX Anhänge
Anhang über Ausnahmen von
Artikel II

Anhang über Freizügigkeit natürlicher Personen, die Dienstleistungen im Rahmen des Abkommens erbringen
Anhang über Luftverkehrsdienstleistungen
Anhang über Finanzdienstleistungen
Zweiter Anhang über Finanzdienstleistungen
Anhang über Verhandlungen
über Seeverkehrsdienstleistungen
Anhang über Fernmeldewesen
Anhang über Verhandlungen
über Fernmeldegrunddienste

ALLGEMEINES ABKOMMEN ÜBER DEN

HANDEL MIT DIENSTLEISTUNGEN
Die Mitglieder,
in Anerkennung der zunehmenden Bedeutung
des Handels mit Dienstleistungen für das Wachstum und die Entwicklung der Weltwirtschaft;
in dem Wunsch, ein multilaterales Regelwerk für
den Handel mit Dienstleistungen im Hinblick auf
die Erweiterung dieses Handels unter der Voraussetzung der Transparenz und der fortschreitenden
Liberalisierung und zur Förderung des Wirtschaftswachstums aller Handelspartner sowie der Weiterentwicklung der Entwicklungsländer zu schaffen;

in dem Wunsch, sobald wie möglich einen stetig
wachsenden Grad an Liberalisierung des Handels
mit Dienstleistungen durch aufeinanderfolgende
Runden multilateraler Verhandlungen zu erreichen mit dem Ziel, die Interessen aller Beteiligten
zu ihrer aller Vorteil zu fördern und ein insgesamt
ausgeglichenes Verhältnis von Rechten und
Pflichten unter angemessener Berücksichtigung
der nationalen politischen Zielsetzungen zu
gewährleisten;

in Anerkennung des Rechts der Mitglieder, neue
Regelungen über die Erbringung von Dienstleistungen in ihrem Gebiet im Interesse der
Durchsetzung ihrer nationalen politischen Ziele
festzusetzen und einzuführen sowie in Anbetracht
der in einzelnen Ländern hinsichtlich des Entwicklungsstands ihrer Regelungen im Dienstleistungsbereich bestehenden Unausgewogenheit, dem
besonderen Bedürfnis der Entwicklungsländer auf
Ausübung dieses Rechts zu entsprechen;
• in dem Wunsch, eine stärkere Beteiligung der
Entwicklungsländer am Handel mit Dienstleistungen und die Ausweitung ihrer Dienstleistungsausfuhren unter anderem durch die Stärkung ihrer
Dienstleistungskapazität, ihrer Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu erleichtern;
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unter Berücksichtigung der schwerwiegenden
Probleme der am wenigsten entwickelten Länder
in Anbetracht ihrer besonderen wirtschaftlichen
Lage und ihrer Bedürfnisse im Entwicklungs-,
Handels- und Finanzbereich;

kommen hiemit wie folgt überein:

TEIL I
GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
Artikel I
Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen

1. Dieses Abkommen gilt für den Handel mit
Dienstleistungen betreffende Maßnahmen der
Mitglieder.
2. Für die Zwecke dieses Abkommens wird der
Handel mit Dienstleistungen definiert als eine
Dienstleistung, die
a) aus dem Gebiet eines Mitglieds stammt
und im Gebiet eines anderen Mitglieds
erbracht wird;
b) im Gebiet eines Mitglieds gegenüber dem
Dienstleistungsempfänger eines anderen
Mitglieds erbracht wird;
c) von einem Erbringer einer Dienstleistung
eines Mitglieds im Wege geschäftlicher
Anwesenheit im Gebiet eines anderen
Mitglieds erbracht wird;
d) von einem Erbringer einer Dienstleistung
eines Mitglieds durch die Anwesenheit
einer natürlichen Person eines Mitglieds
im Gebiet eines anderen Mitglieds
erbracht wird.
3. Für die Zwecke dieses Abkommens:
a) bedeutet der Begriff „Maßnahmen der
Mitglieder" Maßnahmen
(i) zentraler, regionaler und lokaler
Regierungen und Behörden, sowie
(ii) nichtstaatlicher Stellen in Ausübung
der ihnen von zentralen, regionalen
oder lokalen Regierungen oder
Behörden übertragenen Zuständigkeit.
In Erfüllung seiner Verpflichtungen und
Bindungen im Rahmen des Abkommens
trifft jedes Mitglied ihm zur Verfügung
stehende angemessene Maßnahmen, um
die Umsetzung dieser Verpflichtungen
und Bindungen durch die regionalen und
lokalen Regierungen und Behörden sowie
die nichtstaatlichen Stellen in seinem
Gebiet zu gewährleisten;
b) schließt der Begriff „Dienstleistungen"
jede Art von Dienstleistungen in jedem
Bereich mit Ausnahme solcher Dienstleistungen ein, die im Rahmen staatlicher
Zuständigkeit erbracht werden;
c) bedeutet der Begriff „im Rahmen staatlicher Zuständigkeit erbrachte Dienstlei-

stung" jede Art von Dienstleistung, die
weder zu gewerblichen Zwecken noch im
Wettbewerb eines oder mehrerer Erbringer
von Dienstleistungen erbracht wird.

TEIL II
ALLGEMEINE VERPFLICHTUNG UND

DISZIPLINEN
Artikel II
Meistbegünstigung

1. Bei Maßnahmen, die unter dieses Abkommen
fallen, behandelt jedes Mitglied Dienstleistungen und Erbringer von Dienstleistungen eines
anderen Mitglieds unverzüglich und bedingungslos nicht weniger günstig als Dienstleistungen oder Erbringer von Dienstleistungen eines anderen Landes.
2. Ein Mitglied kann eine mit Absatz l nicht zu
vereinbarende Maßnahme unter der Voraussetzung aufrechterhalten, daß diese Maßnahme im Anhang über Ausnahmen vom
Artikel II angeführt ist und die Bestimmungen
dieses Anhangs erfüllt.
3. Die Bestimmungen dieses Abkommens dürfen
nicht dahin gehend ausgelegt werden, daß
einem Mitglied das Recht verwehrt wird,
angrenzenden Ländern Vorteile zu gewähren
oder einzuräumen, um den Austausch von
lokal bereitgestellten, in Anspruch genommenen und auf unmittelbare Grenzgebiete
beschränkten Dienstleistungen zu erleichtern.
Artikel III
Transparenz

1. Jedes Mitglied veröffentlicht unverzüglich
und, von Ausnahmesituationen abgesehen,
spätestens zum Zeitpunkt ihres Inkrafttretens
alle allgemeingültigen Maßnahmen, die die
Anwendung des Abkommens betreffen, oder
berühren. Internationale Vereinbarungen, die
für den Handel mit Dienstleistungen gelten
oder ihn betreffen und die ein Mitglied
unterzeichnet hat, werden ebenfalls veröffentlicht.
2. Ist eine Veröffentlichung gemäß Absatz l
nicht durchführbar, wird die Information auf
andere Weise öffentlich zugänglich gemacht.
3. Jedes Mitglied unterrichtet den Rat für den
Handel mit Dienstleistungen unverzüglich
mindestens einmal jährlich über die Einführung neuer oder die Änderung bestehender Gesetze, Verordnungen oder Verwaltungsvorschriften, die den Handel mit Dienstleistungen, soweit er seinen spezifischen
Bindungen im Rahmen dieses Abkommens
unterliegt, wesentlich berühren.
4. Jedes Mitglied kommt der Anfrage eines
anderen Mitglieds in bezug auf besondere
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Auskünfte zu allgemein geltenden Maßnahmen oder zu internationalen Vereinbarungen
im Sinne von Absatz l unverzüglich nach.
Ferner richtet jedes Mitglied eine oder
mehrere Auskunftsstellen ein, die andere
Mitglieder auf Anfrage über solche Maßnahmen und Vereinbarungen sowie die der
Notifikationsverpflichtung nach Absatz 3
unterliegenden Angelegenheiten im einzelnen
unterrichten. Diese Auskunftsstellen sind
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten
des Abkommens zur Errichtung der WTO (in
diesem
Abkommen
„WTO-Abkommen"
genannt) einzurichten. Für einzelne Entwicklungsland-Mitglieder können hinsichtlich des
zeitlichen Rahmens, innerhalb dessen die
Auskunftsstellen einzurichten sind, entsprechend flexible Lösungen gefunden werden.
Die Auskunftsstellen brauchen keine Hinterlegungsstellen für Gesetze und Verordnungen
zu sein.
5. Jedes Mitglied kann den Rat für den Handel
mit Dienstleistungen über jede Maßnahme
eines anderen Mitglieds unterrichten, die
nach seiner Auffassung die Wirkung dieses
Abkommens berührt.
Artikel IIIbis
Offenlegung vertraulicher Informationen
Mitglieder können nicht auf Grund dieses
Abkommens dazu veranlaßt werden, vertrauliche
Informationen, deren Offenlegung die Durchsetzung von Gesetzen verhindern oder in anderer
Weise das öffentliche Interesse beeinträchtigen
würde oder den berechtigten kommerziellen Interessen bestimmter öffentlicher oder privater Unternehmen abträglich wäre, zur Verfügung zu stellen.
Artikel IV
Stärkere Beteiligung der Entwicklungsländer
1. Die stärkere Beteiligung von Entwicklungsland-Mitgliedern am Welthandel wird erleichten durch ausgehandelte spezifische Bindungen der verschiedenen Mitglieder gemäß
Teil III und IV dieses Abkommens; sie
betreffen :
a) die Stärkung ihrer Dienstleistungskapazität im Inland sowie der Effizienz und
Wettbewerbsfähigkeit
unter
anderem
durch den Zugang zu Technologie auf
gewerblicher Basis;
b) die Verbesserung des Zugangs zu Verteilungswegen und Informationsnetzen; und
c) die Liberalisierung des Marktzutritts in
Sektoren und bei Lieferwegen, die von
großem Ausfuhrinteresse für diese Länder
sind.
2. Die entwickelten Mitgliedsländer und soweit
wie möglich auch andere Mitglieder errichten
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innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten
des WTO-Abkommens Auskunftsstellen, um
den Erbringern von Dienstleistungen aus
Entwicklungsland-Mitgliedern den Zugang
zu Informationen über die jeweiligen Märkte
zu erleichtern, und zwar über
a) gewerbliche und technische Aspekte der
Erbringung von Dienstleistungen;
b) Registrierung, Anerkennung und Erwerb
beruflicher Qualifikationen; und
c) Verfügbarkeit von Dienstleistungstechnologie.
3. Bei der Umsetzung der vorstehenden Absätze l und 2 wird den am wenigsten entwikkelten Mitgliedsländern besondere Priorität
eingeräumt. Die schwierige Lage der am
wenigsten entwickelten Mitgliedsländer wird
wegen ihrer besonderen wirtschaftlichen
Situation und ihrer Entwicklungs-, Handelsund Finanzbedürfnisse in bezug auf die
Annahme der ausgehandelten spezifischen
Bindungen besonders berücksichtigt.
Artikel V

Wirtschaftliche Integration
1. Dieses Abkommen hindert die Mitglieder
nicht daran, einer Vereinbarung, die den
Handel mit Dienstleistungen unter den
Parteien der Vereinbarung liberalisiert, unter
der Voraussetzung anzugehören oder beizutreten, daß eine solche Vereinbarung:
a) einen umfassenden sektoralen Geltungsbereich 1) hat; und
b) vorsieht, daß im wesentlichen auf jede Art
von Diskriminierung im Sinne des Artikels XVII unter den Parteien in den
Sektoren, für die lit. a gilt, verzichtet
wird oder jede Art von Diskriminierung
beseitigt wird, durch:
(i) Beseitigung bestehender diskriminierender Maßnahmen, und/oder
(ii) Verbot der Einführung neuer oder
stärker diskriminierender Maßnahmen,
sei es bei Inkrafttreten der Vereinbarung
oder auf der Grundlage eines angemessenen Zeitplans, mit Ausnahme von
Maßnahmen, die nach Artikel XI, XII,
XIV und XIVbis zulässig sind.
1 2. Bei der Feststellung, ob die unter Absatz l
) Diese Bedingung betrifft Zahl der Sektoren,
lit. b angeführten Bedingungen erfüllt sind,
kann das Verhältnis berücksichtigt werden, in
dem die Vereinbarung zu dem umfassenderen
Prozeß der wirtschaftlichen Integration oder
der Handelsliberalisierung unter den betroffenen Ländern steht.
Handelsvolumen und An der Erbringung. Um diese
Bedingung zu erfüllen, sollte in den Vereinbarungen
keine Art der Erbringung von vornherein ausgeschlossen
werden.
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3. a) Wenn Entwicklungsländer Parteien einer
in Absatz l angeführten Vereinbarung
sind, werden die in Absatz l, insbesondere unter lit. b, genannten Bedingungen
unter Berücksichtigung des allgemeinen
Entwicklungsstandes wie auch der Entwicklung der betroffenen Länder in
einzelnen Bereichen und Teilbereichen
flexibel gehandhabt.
b) Unbeschadet der Bestimmungen des
Absatzes 6 kann bei Vereinbarungen der
in Absatz l genannten Art, sofern nur
Entwicklungsländer beteiligt sind, juristischen Personen, die sich im Besitz oder
unter der Kontrolle von natürlichen
Personen der Parteien einer solchen
Vereinbarung
befinden,
günstigere
Behandlung zugestanden werden.
4. Eine Vereinbarung nach Absatz l wird so
gestaltet, daß der Handel zwischen den
Parteien erleichtert und für Mitglieder, die
der Vereinbarung nicht angehören, das
allgemeine Ausmaß der Handelshemmnisse
für Dienstleistungen in den jeweiligen Bereichen oder Teilbereichen gegenüber dem vor
Abschluß der Vereinbarung geltenden Ausmaß nicht erhöht wird.
5. Wenn ein Mitglied bei Abschluß, Erweiterung
oder wesentlicher Änderung einer in Absatz l
genannten Vereinbarung beabsichtigt, eine
spezifische Bindung im Widerspruch zu den
in seiner Liste festgelegten Bedingungen zu
widerrufen oder zu ändern, wird dieser
Widerruf oder die Änderung mindestens
90 Tage im voraus bekanntgegeben; es gilt
das in Artikel XXI Absätze 2, 3 und 4
festgelegte Verfahren.
6. Einem Erbringer von Dienstleistungen eines
anderen Mitglieds, der nach den gesetzlichen
Bestimmungen einer Partei einer in Absatz l
genannten Vereinbarung eine juristische
Person ist, wird die in dieser Vereinbarung
vorgesehene Behandlung gewährt, wenn er im
Gebiet der Parteien dieser Vereinbarung in
wesentlichem Umfang Geschäfte tätigt.
7. a) Mitglieder, die Parteien einer in Absatz l
genannten Vereinbarung sind, unterrichten den Rat für den Handel mit Dienstleistungen unverzüglich über diese Vereinbarung sowie jede Erweiterung oder
wesentliche Änderung dieser Vereinbarung. Sie stellen dem Rat ferner alle von
ihm verlangten Informationen zur Verfügung. Der Rat kann eine Arbeitsgruppe
einsetzen, die eine solche Vereinbarung
oder die Erweiterung oder Änderung
einer solchen Vereinbarung prüft und
gegenüber dem Rat die Vereinbarkeit
mit diesem Artikel bestätigt.
b) Mitglieder, die Parteien einer in Absatz l
genannten Vereinbarung sind, die auf der

Grundlage eines Zeitplans durchgeführt
wird, berichten dem Rat für den Handel
mit Dienstleistungen regelmäßig über die
Durchführung. Der Rat kann zur Prüfung
dieser Berichte eine Arbeitsgruppe einsetzen, wenn er eine solche Gruppe für
notwendig erachtet.
c) Auf der Grundlage der Berichte der unter
lit. a und b genannten Arbeitsgruppen
kann der Rat gegebenenfalls Empfehlungen für die Parteien aussprechen.
8. Ein Mitglied, das Partei einer Vereinbarung
nach Absatz l ist, hat keinen Anspruch auf
Ausgleich von Handelsvorteilen, die einem
anderen Mitglied aus dieser Vereinbarung
zufallen.
Artikel V*
Vereinbarungen über die Integration der Arbeitsmärkte
Dieses Abkommen hindert keines seiner Mitglieder daran, Partei einer Vereinbarung zu
werden, die die volle Integration 2) der Arbeitsmärkte unter den Parteien herbeiführt, unter der
Voraussetzung, daß die Vereinbarung:
a) Staatsangehörige der Parteien von der Pflicht
zur Beschaffung von Aufenthalts- und
Arbeitsbewilligungen freistellt;
b) dem Rat für den Handel mit Dienstleistungen zur Kenntnis gebracht wird.

Artikel VI
Innerstaatliche Regelungen
1. In Bereichen, in denen spezifische Bindungen
übernommen werden, stellen die Mitglieder
sicher, daß alle allgemein geltenden Maßnahmen, die den Handel mit Dienstleistungen
betreffen, angemessen, objektiv und unparteiisch angewendet werden.
2. a) Jedes Mitglied setzt, sobald es praktisch
durchführbar
ist, rechtsprechende,
schiedsrichterliche oder administrative
Instanzen ein oder führt entsprechende
Verfahren ein, die auf Antrag eines
betroffenen Erbringers von Dienstleistungen administrative Entscheidungen mit
Auswirkungen auf den Handel mit
Dienstleistungen unverzüglich überprüfen
oder in begründeten Fällen geeignete
Abhilfemaßnahmen treffen. Können solche Verfahren nicht unabhängig von der
Behörde durchgeführt werden, die für die
administrative Entscheidung zuständig ist,
trägt das Mitglied Sorge dafür, daß die
2
) Im Regelfall erhalten Staatsangehörige der Parteien
durch die Integration das Recht auf freien Zugang zu den
Arbeitsmärkten der Parteien; dies schließt Maßnahmen,
die Verdienstbedingungen, andere Beschäftigungsbedingungen und Sozialleistungen betreffen, ein.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
Verfahren eine objektive und unparteiische Überprüfung ermöglichen.
b) Die Bestimmungen in lit. a werden nicht

so ausgelegt, daß ein Mitglied solche
Instanzen oder Verfahren

auch dann

einsetzt, wenn dies gegen seine verfassungsmäßige Struktur oder die Art seines
Rechtssystems verstößt.
3. Bedarf die Erbringung einer Dienstleistung,
für die eine spezifische Bindung übernommen
wurde, der Genehmigung, unterrichten die
zuständigen Behörden eines Mitglieds innerhalb einer angemessenen Frist nach der
Vorlage eines nach den gesetzlichen Bestimmungen des Landes als vollständig erachteten
Antrags den Antragsteller von der Entscheidung über den Antrag. Die zuständigen
Behörden des Mitglieds unterrichten den
Antragsteller auf sein Ersuchen innerhalb
angemessener Zeit über den Stand der
Bearbeitung des Antrags.
4. Um zu gewährleisten, daß Maßnahmen, die
Qualifikationsvoraussetzungen und -verfahren, technische Normen und Lizenzbedingungen betreffen, keine unnötigen Hemmnisse
für den Handel mit Dienstleistungen darstellen, erarbeitet der Rat für den Handel mit

. Dienstleistungen mit Hilfe durch ihn gegebenenfalls eingesetzter geeigneter Organe alle
notwendigen Disziplinen. Diese Disziplinen
sind darauf gerichtet, daß die Voraussetzungen unter anderem:
a) auf objektiven und durchschaubaren

Kriterien wie Kompetenz und Fähigkeit,
die Dienstleistungen zu erbringen, beruhen;
b) nicht belastender sind als nötig, um die
Qualität der Dienstleistung zu gewährleisten;
c) im Fall von Lizenzverfahren nicht an sich
die Erbringung der Dienstleistung beschränken.
5. a) In Bereichen, in denen ein Mitglied
spezifische Bindungen eingegangen ist,
wendet das Mitglied bis zum Inkrafttreten der in diesen Bereichen gemäß
Absatz 4 erarbeiteten Disziplinen keine
Lizenz- und Qualifikationsvoraussetzungen oder technischen Normen an, die die
spezifischen Bindungen in einer Weise
zunichte machen oder schmälern, die:
(i) unvereinbar ist mit den unter
Absatz 4 lit. a, b oder c beschriebe-

nen Kriterien; und
(ii) billigerweise zu dem Zeitpunkt, zu
dem die spezifischen Bindungen in
diesen Bereichen übernommen wurden, nicht von dem Mitglied erwartet

werden konnte.
b) Bei der Beurteilung, ob sich ein Mitglied
an die Bindung nach Absatz 5 lit. a hält,

1117

werden die von dem Mitglied angewendeten internationalen Normen entsprechender internationaler Organisationen 3)
berücksichtigt.
6. In Bereichen, in denen spezifische Bindungen
für Dienstleistungen freier Berufe übernom-

men werden, sieht jedes Mitglied angemessene Verfahren vor, um die Kompetenz der
Angehörigen der freien Berufe der anderen
Mitglieder festzustellen.
Artikel VII
Anerkennung

1. Zum Zweck der vollständigen oder teilweisen
Erfüllung der Normen oder Kriterien für die
Ermächtigung, Zulassung oder Beglaubigung
von Erbringern von Dienstleistungen und

vorbehaltlich

der

Voraussetzungen

in

Absatz 3 kann ein Mitglied die Ausbildung
oder
Berufserfahrung,
Voraussetzungen,
Lizenzen oder Zulassungen eines bestimmten
Landes anerkennen. Diese Anerkennung, die
im Wege der Harmonisierung oder auf
andere Weise erreicht werden kann, kann
auf einer Vereinbarung oder Absprache mit
dem betreffenden Land beruhen oder auto-

nom gewährt werden.
2. Ein Mitglied, das Partei einer bestehenden
oder künftigen Vereinbarung oder Absprache

nach Absatz l ist, gewährt anderen interessierten Mitgliedern in angemessener Weise
die Möglichkeit, über den Beitritt zu einem
solchen Abkommen oder einer solchen
Vereinbarung zu verhandeln oder ähnliche
auszuhandeln. In Fällen, in denen ein
Mitglied die Anerkennung autonom ausspricht, gewährt es jedem anderen Mitglied

in

angemessener Weise

die

Möglichkeit

nachzuweisen, daß die Ausbildung, Berufserfahrung, Lizenz oder Zulassung oder die

Voraussetzungen, die im Gebiet des anderen
Mitglieds erfüllt worden sind, anerkannt
werden.
3. Ein Mitglied gewährt die Anerkennung nicht
in einer Weise, die bei der Anwendung der
Normen oder Kriterien für die Ermächtigung,
Zulassung oder Beglaubigung von Erbringern
von Dienstleistungen zu Diskriminierungen
unter den Ländern führen oder eine verschleierte Beschränkung des Handels mit
Dienstleistungen darstellen könnte.
4. Jedes Mitglied:
a) unterrichtet den Rat für den Handel mit
Dienstleistungen innerhalb von 12 Monaten nach Inkrafttreten des WTOAbkommens für das Mitglied über
3
) Der Begriff „entsprechende internationale Organisationen" bedeutet internationale Organe, denen die
entsprechenden Organe zumindest aller Mitglieder der

WTO angehören können.
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bestehende
Anerkennungsmaßnahmen
und erklärt, ob diese Maßnahmen auf
der Grundlage von Vereinbarungen über
Absprachen nach Absatz l getroffen
wurden;
b) unterrichtet den Rat für den Handel mit
Dienstleistungen unverzüglich und so
rechtzeitig wie möglich über die Aufnahme von Verhandlungen über eine
Vereinbarung oder Absprache nach
Absatz l, damit anderen Mitgliedern
ausreichend Gelegenheit gegeben wird,
ihr Interesse an der Teilnahme an solchen
Verhandlungen zu bekunden, bevor diese
Verhandlungen in eine entscheidende
Phase eintreten;
c) unterrichtet den Rat für den Handel mit
Dienstleistungen unverzüglich, wenn es
neue Anerkennungsmaßnahmen beschließt
oder die bestehenden erheblich ändert,
und erklärt, ob diese Maßnahmen auf der
Grundlage • von Vereinbarungen oder
Absprachen nach Absatz l getroffen
wurden.
5. Die Anerkennung sollte soweit wie möglich
auf multilateral vereinbarten Kriterien beruhen. Die Mitglieder arbeiten in geeigneten
Fällen mit entsprechenden zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen Organisationen
zusammen, um gemeinsame internationale
Normen und Kriterien für die Anerkennung
sowie gemeinsame internationale Normen für
die Ausübung der entsprechenden gewerblichen Tätigkeiten und Berufe im Dienstleistungsbereich auszuarbeiten und anzunehmen.
Artikel VIII

Monopole und alleinige Erbringung von Dienstleistungen

1. Jedes Mitglied gewährleistet, daß ein Erbringer von Dienstleistungen, der im Gebiet
des Mitglieds eine Monopolstellung hat, bei
der Erbringung dieser Dienstleistungen auf
dem entsprechenden Markt nicht in einer
Weise handelt, die unvereinbar ist mit den
Bindungen des Mitglieds nach Artikel II
sowie seinen spezifischen Verpflichtungen.
2. Steht ein eine Monopolstellung besitzender
Erbringer von Dienstleistungen eines Mitglieds entweder unmittelbar oder über ein
angegliedertes Unternehmen bei der Erbringung der betreffenden Dienstleistung im
Wettbewerb in einem Bereich, in dem er
keine Monopolstellung hat, und unterliegt
diese Dienstleistung den spezifischen Bindungen des Mitglieds, so gewährleistet das
Mitglied, daß der Erbringer der Dienstleistung seine Monopolstellung nicht mißbraucht, indem er in seinem Gebiet in einer

3.

4.

.

5.

Weise handelt, die mit diesen Verpflichtungen
unvereinbar ist.
Auf Antrag eines Mitglieds, das Grund zur
Annahme hat, daß der eine Monopolstellung
besitzende Erbringer von Dienstleistungen
eines anderen Mitglieds im Widerspruch zu
Absatz l und 2 handelt, kann der Rat für den
Handel mit Dienstleistungen das für die
Einsetzung, Unterstützung oder Ermächtigung des Erbringers verantwortliche Mitglied
ersuchen, spezifische Informationen über die
entsprechenden Tätigkeiten zu liefern.
Gewährt ein Mitglied nach Inkrafttreten des
WTO-Abkommens Monopolrechte hinsichtlich der Erbringung einer Dienstleistung, die
den spezifischen Bindungen unterliegt, so
unterrichtet dieses Mitglied den Rat für den
Handel mit Dienstleistungen hierüber spätestens drei Monate vor Gewährung der
Monopolrechte; es gelten die Bestimmungen
des Artikels XXI Absätze 2, 3 und 4.
Die Bestimmungen dieses Artikels gelten auch
für alleinige Erbringer von Dienstleistungen
in Fällen, in denen ein Mitglied formal oder
der Auswirkung nach a) einige wenige
Erbringer von Dienstleistungen einsetzt oder
ermächtigt und b) den Wettbewerb unter
diesen Erbringern in seinem Gebiet in
umfassender Weise unterbindet.

Artikel IX
Geschäftspraktiken

1. Die Mitglieder anerkennen, daß gewisse
Geschäftspraktiken der Erbringer von Dienstleistungen, soweit sie nicht unter die
Bestimmungen des Artikels VIII fallen, den
Wettbewerb und damit auch den Handel mit
Dienstleistungen beschränken können.
2. Jedes Mitglied nimmt auf Antrag eines
anderen Mitglieds Konsultationen mit dem
Ziel auf, die in Absatz l angeführten
Praktiken zu beseitigen. Die angesprochenen
Mitglieder prüfen diesen Antrag vollständig
und wohlwollend und kooperieren dadurch,
daß sie öffentlich zugängliche, nicht vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit
der betreffenden Angelegenheit zur Verfügung stellen. Das angesprochene Mitglied
liefert dem antragstellenden Mitglied ferner
weitere Informationen im Rahmen seiner
gesetzlichen Bestimmungen und vorbehaltlich
des Abschlusses einer befriedigenden Vereinbarung über die Wahrung der Vertraulichkeit
von Seiten des anfragenden Mitglieds.
Artikel X
Notstandsmaßnahmen
1. Auf der Grundlage des Prinzips der Nichtdiskriminierung finden multilaterale Verband-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

lungen über die Frage von Notstandsmaßnahmen statt. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen werden spätestens drei Jahre nach
Inkrafttreten des WTO-Abkommens wirksam.
2. Bevor die in Absatz l angeführten -Verhandlungsergebnisse wirksam werden, kann jedes
Mitglied unbeschadet der Bestimmungen des

Artikels XXI

Absatz l

den Rat • für den

Handel mit Dienstleistungen von seiner
Absicht in Kenntnis setzen, eine spezifische
Bindung nach Ablauf eines Jahres nach
Inkrafttreten der Bindung ' unter der Voraussetzung zu ändern oder zurückzunehmen,
daß das Mitglied gegenüber dem Rat
begründet, daß die Änderung oder die
Zurücknahme nicht bis zum Ende der in
Artikel XXI Absatz l festgelegten Dreijahresfrist aufgeschoben werden kann.
3. Die Bestimmungen in Absatz 2 verlieren drei
Jahre nach Inkrafttreten des WTO-Abkommens ihre Gültigkeit.
Artikel XI

Zahlungen und Transfers
1. Mit Ausnahme der in Artikel XII vorgesehenen Fälle verzichten die Mitglieder auf eine
Beschränkung internationaler Transfers und
Zahlungen im Rahmen laufender Geschäfte,
die in den Geltungsbereich seiner spezifischen
Bindungen fallen.
2. Dieses Abkommen läßt die Rechte und
Pflichten der Mitglieder des Internationalen
Währungsfonds nach dem Abkommen über
den Internationalen Währungsfonds einschließlich Devisengeschäfte nach den Bestimmungen des Abkommens unter der Voraussetzung unberührt, daß ein Mitglied keine
Beschränkungen für Kapitalgeschäfte erläßt,
die unvereinbar sind mit seinen spezifischen
Bindungen im Rahmen solcher Transaktionen, sofern Artikel XII keine • Anwendung
findet oder der Fonds ein entsprechendes

Ersuchen stellt.
Artikel XII
Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbilanz

1. Bei bestehenden oder drohenden schwerwiegenden
Zahlungsbilanzschwierigkeiten
oder außenwirtschaftlichen Finanzschwierigkeiten kann ein Mitglied Beschränkungen im
Handel mit Dienstleistungen einführen oder
beibehalten, die spezifischen Bindungen
unterliegen; dies schließt auch Zahlungen
und Transfers im Rahmen von Transaktionen
im Zusammenhang mit diesen Bindungen ein.
Es wird anerkannt, daß besonderer Druck auf
die Zahlungsbilanz eines Mitglieds im Verlauf
der wirtschaftlichen
Entwicklung oder
Umstrukturierung den Einsatz von Beschrän-
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kungen erforderlich machen kann, unter
anderem das Bereithalten angemessener
Finanzreserven, um das wirtschaftliche Entwicklungs- oder Umstrukturierungsprogramm
durchführen zu können.
2. Die in Absatz l angeführten Beschränkungen:
a) dürfen nicht zu Diskriminierungen unter
den Mitgliedern führen;
b) müssen mit dem Abkommen über den
Internationalen Währungsfonds vereinbar

sein;
c) dürfen nicht zu vermeidbaren Schädigungen der kommerziellen, wirtschaftlichen
und finanziellen Interessen der anderen
Mitglieder führen;
d) dürfen nicht über diejenigen hinausgehen,

die für die in Absatz l festgelegten Fälle
gelten;
e) gelten nur für einen begrenzten Zeitraum
und werden schrittweise im Zuge der
Verbesserung der in Absatz l beschriebenen Situation abgebaut.
3. Bei der Beurteilung der Auswirkungen solcher
Beschränkungen können die Mitglieder der
Erbringung solcher Dienstleistungen Vorrang
gewähren, die in ihren Wirtschafts- und
Entwicklungsprogrammen - von
größerer
' Bedeutung sind. Solche Beschränkungen
werden jedoch nicht zum Schutz eines
bestimmten Dienstleistungssektors eingeführt
oder aufrechterhalten.

4: Alle nach Absatz l dieses Artikels eingeführten oder aufrechterhaltenen Beschränkungen
oder Änderungen dieser Beschränkungen sind
dem Allgemeinen Rat unverzüglich mitzuteilen.
5. a) Mitglieder, die die Bestimmungen dieses
Artikels anwenden, konsultieren unverzüglich das Komitee für Zahlungsbilanzbeschränkungen über die nach diesem
Artikel eingeführten Beschränkungen.
b) Die Ministerkonferenz erarbeitet Verfahren 4) für regelmäßige Konsultationen mit
dem Ziel, den betreffenden Mitgliedern
von ihr für geeignet erachtete Empfehlungen zu geben.
c) Im Rahmen dieser Konsultationen wird
die Zahlungsbilanzlage des betreffenden
Mitglieds zusammen mit den nach diesem
Artikel eingeführten oder aufrechterhaltenen Beschränkungen beurteilt, wobei
unter anderem folgende Faktoren berücksichtigt werden :
(i) Art und Ausmaß der Zahlungsbilanzund außenwirtschaftlichen Finanzschwierigkeiten;
4
) Es besteht Einverständnis, daß die in Absatz 5
genannten Verfahren die gleichen sind wie die Verfahren
im Rahmen des GATT 1994.
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(ii) die Außenwirtschaft- und Handelssituation des Mitglieds, dem die
Konsultationen gelten;
(iii) mögliche alternativ zur Verfügung
stehende Abhilfemaßnahmen.
d) Die Konsultationen betreffen die Übereinstimmung von Beschränkungen mit
Absatz 2 und insbesondere den schrittweisen Abbau von Beschränkungen nach

Absatz 2 lit. e.
e) Bei den Konsultationen werden alle
statistischen und sonstigen Feststellungen
des
Internationalen
Währungsfonds
bezüglich Devisen, Währungsreserven
und Zahlungsbilanzlage akzeptiert; die
Entscheidungen beruhen auf der Beurteilung der Zahlungsbilanz- und Außenwirtschaftssituation des Mitglieds, dem die
Konsultationen gelten, durch den Fonds.
6. Wenn ein Nichtmitglied des Internationalen
Währungsfonds die Bestimmungen dieses
Artikels anwenden will, leitet die Ministerkonferenz ein Überprüfungsverfahren sowie
alle weiteren notwendigen Verfahren ein.
Artikel XIII

b) um das Leben oder die Gesundheit von
Menschen, Tieren und Pflanzen zu
schützen;
c) um die Einhaltung von Gesetzen oder
sonstigen Vorschriften zu gewährleisten,
die nicht im Widerspruch zu den
Bestimmungen dieses Abkommens stehen,

einschließlich
(i) der Verhinderung betrügerischer
Geschäftspraktiken oder . Maßnahmen, die den Folgen der Nichterfüllung von Dienstleistungsverträgen Rechnung tragen;
(ii) der Gewährleistung des Schutzes der
Persönlichkeit bei der Verarbeitung
und Weitergabe von personenbezogenen Daten und des Schutzes der
Vertraulichkeit von persönlichen Aufzeichnungen und Geschäftsbüchern;
(iii) der Gewährleistung der Sicherheit;
d) und die mit Artikel XVII unter der
Voraussetzung unvereinbar sind, daß das
Ziel der unterschiedlichen Behandlung
darin besteht, eine gerechte und effektive ') Besteuerung oder die Einhebung von
direkten Steuern in bezug auf Dienst-

öffentliches Beschaffungswesen

1. Artikel II, XVI und XVII finden keine
Anwendung auf Gesetze, Verordnungen
oder Bedingungen in bezug auf staatlicherseits beschaffte Dienstleistungen, die für
staatliche Zwecke unter Vertrag genommen
werden und nicht für die kommerzielle
Weiterverwendung oder für eine kommerzielle Nutzung bestimmt sind.
2. Innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten
des WTO-Abkommens finden multilaterale
Verhandlungen über die öffentliche Beschaffung von Dienstleistungen im Rahmen dieses
Abkommens statt.
Artikel XIV
Allgemeine Ausnahmen

Unter der Voraussetzung, daß Maßnahmen
nicht in einer Weise angewendet werden, die zu
willkürlicher oder ungerechtfertigter Diskriminierung unter den Ländern, in denen gleiche
Verhältnisse bestehen, oder zu einer verschleierten
Beschränkung des Handels mit Dienstleistungen
führen, wird eine Bestimmung dieses Abkommens
nicht so ausgelegt, daß sie die Annahme oder
Durchsetzung von Maßnahmen eines Mitglieds
verhindert, die erforderlich sind:
a) um die öffentliche Sittlichkeit oder die
öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten 5) ;
5
) Die Ausnahmeregelung in bezug auf die öffentliche
Ordnung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn
eine wirkliche, ausreichend schwerwiegende Bedrohung
der Grundwerte der Gesellschaft vorliegt.

6
) Zu Maßnahmen, die auf eine gerechte und effektive
Besteuerung oder die Einhebung von direkten Steuern
abzielen, gehören Maßnahmen eines Mitglieds im

Rahmen seines Steuersystems, die
(i) für gebietsfremde Erbringer von Dienstleistungen
gelten in Anerkennung der Tatsache, daß sich die
Steuerpflicht Gebietsfremder nach den steuerpflichtigen Einheiten richtet, die im Gebiet des
Mitglieds ihren Ursprung haben oder gelegen

sind; oder
(ii) für Gebietsfremde gelten, um die Besteuerung
oder die Einhebung von Steuern im Gebiet des
Mitglieds zu gewährleisten; oder
(iii) für Gebietsfremde oder Gebietsansässige gelten,
um Steuerflucht oder Steuerhinterziehung zu
verhindern, einschließlich Durchsetzungsmaßnahmen; oder
(iv) für Empfänger von Dienstleistungen gelten, die im
oder vom Gebiet eines anderen Mitglieds aus
erbracht werden, um die Besteuerung der
Empfänger oder die Einhebung von Steuern aus

Quellen im Gebiet des Mitglieds zu gewährleisten;
oder
(v) erforderlich sind, um Erbringer von Dienstleistungen, die weltweit steuerpflichtig sind, von anderen
Erbringern von Dienstleistungen zu unterscheiden
und um damit den Unterschied in der Besteuerungsgrundlage zu berücksichtigen; oder
(vi) die erforderlich sind, um Einkommen, Gewinn,
Wertzuwachs, Verlust, Abzüge oder anrechenbare
Beträge in bezug auf gebietsansässige Personen
oder Niederlassungen oder mit diesen in einer
Beziehung stehende Personen oder Niederlassungen zu ermitteln, auf sie aufzuteilen oder unter

ihnen so zu verteilen, daß die Steuerbemessungsgrundlage des Mitglieds erhalten bleibt.
Die steuerlichen Bestimmungen oder Begriffe in Artikel XIV lit. d und in dieser Fußnote werden in Übereinstimmung mit steuerlichen Definitionen oder Begriffen
oder gleichwertigen oder ähnlichen Definitionen oder
Begriffen nach den nationalen gesetzlichen Bestimmungen
des Mitglieds, das die Maßnahme trifft, festgelegt.
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leistungen oder die Erbringer von Dienstleistungen anderer Mitglieder zu gewährleisten;
e) und die nicht mit Artikel II übereinstimmen, vorausgesetzt, die unterschiedliche Behandlung beruht auf einer Vereinbarung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder auf in einem anderen
internationalen Abkommen oder einer
internationalen Vereinbarung enthaltenen
Vorschriften zur Vermeidung der Doppelbesteuerung, durch die das Mitglied
gebunden ist.

Artikel XIVbis
Ausnahmen aus Sicherheitsgründen

1. Dieses Abkommen wird nicht dahin gehend
ausgelegt, daß
a) ein Mitglied Informationen zur Verfügung stellen muß, die seiner Auffassung
nach wesentliche Sicherheitsinteressen
berühren; oder
b) ein Mitglied daran gehindert wird, Maßnahmen zu treffen, die seiner Auffassung
nach zum Schutz wesentlicher Sicherheitsinteressen notwendig sind:
(i) soweit diese Maßnahmen die Erbringung von Dienstleistungen betreffen, die unmittelbar oder mittelbar
der Versorgung einer militärischen
Einrichtung dienen;
(ii) soweit diese Maßnahmen spaltbares
oder schmelzbares Material oder
dessen Ausgangsstoffe betreffen;
(iii) wenn diese Maßnahmen in Kriegszeiten oder bei sonstigen Krisen in
internationalen Beziehungen getroffen werden; oder
c) wenn ein Mitglied daran gehindert wird,
Maßnahmen in Erfüllung seiner Verpflichtungen im Rahmen der Charta der
Vereinten Nationen zur Aufrechterhaltung von Frieden und Sicherheit in der
Welt zu treffen.
2. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen
wird über Maßnahmen nach Absatz l lit. b
und c und deren Aufhebung so ausführlich
wie möglich unterrichtet.

Artikel XV
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lichen multilateralen Disziplinen auf 7). Die
Verhandlungen betreffen auch die Frage von
Gegenmaßnahmen. In den Verhandlungen
wird die Rolle von Subventionen in den
Entwicklungsprogrammen von Entwicklungsländern ebenso berücksichtigt wie die für die
Mitglieder, insbesondere EntwicklungslandMitglieder, notwendige Flexibilität in diesem
Bereich. Für die Zwecke dieser Verhandlungen tauschen die Mitglieder Informationen
über alle Subventionen im Handel mit
Dienstleistungen aus, die sie inländischen
Erbringern von Dienstleistungen-gewähren.
2. Ein Mitglied, das sich durch eine Subvention
eines anderen Mitglieds beeinträchtigt sieht,
kann dieses Mitglied um Konsultationen über
diese Frage ersuchen. Dieses Ersuchen wird
wohlwollend geprüft.

TEIL III

SPEZIFISCHE BINDUNGEN
Artikel XVI
Marktzutritt

1. Hinsichtlich des Marktzutritts über die in
Artikel I angeführten Arten der Erbringung
gewährt jedes Mitglied den Dienstleistungen
und den Erbringern von Dienstleistungen
eines anderen Mitglieds eine Behandlung,
die nicht weniger günstig ist als die, die durch
die in seiner Liste 8) vereinbarten und
festgelegten Bestimmungen, Beschränkungen
und Bedingungen vorgesehen ist.
2. In Bereichen, in denen Marktzutrittsverpflichtungen übernommen werden, werden Maßnahmen, die ein Mitglied weder regional
noch für sein gesamtes Gebiet aufrechterhält
oder einführt, sofern sie nicht in seiner Liste
anderweitig festgelegt sind, wie folgt definiert:
a) Beschränkung der Anzahl der Dienstleistungserbringer durch Festsetzung von in
numerischen Einheiten ausgedrückten
Quoten, Errichtung von Monopolen,
Einräumung von Alleinerbringungsrechten oder Nachweis der wirtschaftlichen
Notwendigkeit;
87) In einem künftigen Arbeitsprogramm wird festgelegt,
) Geht ein Mitglied eine Marktzutrittsverpflichtung in
wie und innerhalb welches Zeitrahmens Verhandlungen
über die multilateralen Disziplinen geführt werden.

bezug auf die Erbringung einer Dienstleistung über einen
in Artikel I Absatz 2 lit. a genannten Weg ein und stellt
der grenzüberschreitende Kapitalverkehr einen wesentli1. Die Mitglieder anerkennen, daß Subventio- chen Bestandteil der Dienstleistung dar, ist das Mitglied
nen unter bestimmten Umständen zu Verzer- verpflichtet, diesen Kapitalverkehr zuzulassen. Geht ein
rungen im Handel mit Dienstleistungen Mitglied eine Marktzutrittsverpflichtung in bezug auf die
Erbringung einer Dienstleistung über den in Artikel I
führen können. Die Mitglieder nehmen zur Absatz
2 lit. c genannten Weg ein, ist das Mitglied
Vermeidung von handelsverzerrenden Aus- verpflichtet, den entsprechenden Kapitaltransfer in sein
wirkungen Verhandlungen über die erforder- Gebiet zuzulassen.

Subventionen
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b) Beschränkung des Gesamtwertes der
Dienstleistungsgeschäfte oder des Betriebsvermögens durch Festsetzung von
in numerischen Einheiten ausgedrückten
Quoten oder den "Nachweis des wirtschaftlichen Bedarfes;
c) Beschränkung der Gesamtzahl der Dienstleistungserbringer oder des Gesamtvolumens an erbrachten Leistungen durch
Festsetzung von in bestimmten numerischen Einheiten ausgedrückten Quoten
oder den Nachweis des wirtschaftlichen
Bedarfes 9);
d) Beschränkung der Gesamtzahl an natürlichen Personen, die in einem bestimmten
Dienstleistungssektor beschäftigt werden
dürfen oder deren Beschäftigung für einen
Erbringer von Dienstleistungen für die
Bereitstellung der betreffenden Dienstleistung erforderlich ist oder in einem
unmittelbaren
Zusammenhang
damit
steht, durch Festsetzung von in numerischen Einheiten ausgedrückten Quoten
oder den Nachweis des wirtschaftlichen
Bedarfes;
e) Maßnahmen, die bestimmte Formen von
juristischen Personen oder Gemeinschaftsunternehmen beschränken oder vorschreiben, in denen der Erbringer einer Dienstleistung diese erbringen darf; und
f) Beschränkung der Beteiligung ausländischen Kapitals durch Festsetzung von
prozentualen Höchstgrenzen für die Auslandsbeteiligung oder des Gesamtwerts
einer oder mehrerer ausländischer Investitionen.

2. Ein Mitglied kann die Bedingungen des
Absatzes l dadurch erfüllen, daß es Dienstleistungen und Erbringern von Dienstleistungen eines anderen Mitglieds eine Behandlung
gewährt, die derjenigen, die es seinen eigenen
vergleichbaren Dienstleistungen oder Erbringern von Dienstleistungen gewährt, formal
entweder gleich ist oder sich von ihr
unterscheidet.
3. Eine formal gleiche oder formal unterschiedliche Behandlung gilt dann als weniger
günstig, wenn ein Mitglied die Wettbewerbsbedingungen zugunsten seiner eigenen
Dienstleistungen oder Erbringer von Dienstleistungen gegenüber vergleichbaren Dienstleistungen oder Erbringern von Dienstleistungen eines anderen Mitglieds verändert.
Artikel XVIII
. Zusätzliche Bindungen

Die Mitglieder können über Bindungen in bezug
auf Maßnahmen, die den Handel mit Dienstleistungen betreffen und nicht nach Artikel XVI
oder XVII in Listen angeführt sind, Verhandlungen führen, einschließlich Maßnahmen zu Qualifikations-, Normen- oder Lizenzangelegenheiten.
Solche Bindungen werden in die Liste des
betreffenden Mitglieds eingetragen.

TEIL IV
FORTSCHREITENDE LIBERALISIERUNG
Artikel XIX
Verhandlungen über spezifische Bindungen

Artikel XVII

Inländerbehandlung

1. In den in seiner Liste angeführten Bereichen
gewährt jedes Mitglied unbeschadet der darin
niedergelegten Bedingungen und Vorbehalte
den Dienstleistungen und Erbringern von
Dienstleistungen eines anderen Mitglieds
hinsichtlich aller Maßnahmen, die die Erbringung von Dienstleistungen betreffen, eine
Behandlung, die nicht weniger günstig ist als
die seinen eigenen Dienstleistungen und
Erbringern von Dienstleistungen eingeräumte
Behandlung 10).
9
) Absatz 2 lit. c gilt nicht für Maßnahmen eines
Mitglieds, die den für die Erbringung von Dienstleistungen erforderlichen Fremdbezug von Leistungen
beschränken.

nicht so ausgelegt, daß ein Mitglied Ausgleich für etwaige
Wettbewerbsnachteile gewähren muß, die sich daraus
ergeben, daß die Dienstleistung oder der Erbringer der
Dienstleistung aus einem anderen Land stammt.

1. Gemäß den Zielen dieses Abkommens treten
die Mitglieder in aufeinanderfolgende Verhandlungsrunden ein, die spätestens fünf
Jahre nach Inkrafttreten des WTO-Abkommens beginnen und danach regelmäßig
einberufen werden sollen, um schrittweise
einen höheren Stand der Liberalisierung zu
erreichen. Solche Verhandlungen sollen dazu
dienen, die nachteiligen Auswirkungen von
Maßnahmen auf den Handel mit Dienstleistungen zu vermindern oder zu beseitigen,
um einen wirksamen Marktzutritt zu erreichen. Dieser Prozeß soll die Interessen aller
10
)Spezifische
Bindungen
nach für
diesem
werden
Beteiligten
in einer
alleArtikel
vorteilhaften
Weise fördern und ein insgesamt ausgeglichenes Verhältnis von Rechten und Pflichten
schaffen.
2. Der Liberalisierungsprozeß berücksichtigt die
nationalen politischen Ziele und den Entwicklungsstand der einzelnen Mitglieder sowohl
allgemein als auch in bestimmten Sektoren.
Einzelnen Entwicklungsland-Mitgliedern werden flexible Regelungen zugestanden, indem
ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, eine
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geringere Zahl von Sektoren zu öffnen, eine
geringere Zahl von Arten von Transaktionen
zu liberalisieren, schrittweise und in Abhängigkeit von ihrem Entwicklungsstand Marktzutritt zu gewähren und die Öffnung ihrer

Märkte

für

ausländische

Erbringer

von

Dienstleistungen an Bedingungen zu knüpfen, die darauf ausgerichtet sind, die in
Artikel IV angeführten Ziele zu erreichen.
3. Für jede Runde werden Verhandlungsrichtlinien und -verfahren ausgearbeitet. Zur
Erarbeitung solcher Richtlinien nimmt der
Rat für den Handel mit Dienstleistungen eine
Bewertung des Handels mit Dienstleistungen
allgemein und nach Sektoren im Hinblick auf
die Erreichung der Ziele dieses Abkommens
einschließlich der in Artikel IV Absatz l
genannten Ziele vor. Die Verhandlungsrichtlinien enthalten Verfahrenshinweise für Liberalisierungsmaßnahmen, die Mitglieder seit
den vorhergehenden Verhandlungsrunden
autonom getroffen haben, wie auch für die
besondere Behandlung der am wenigsten
entwickelten Mitgliedsländer gemäß den
Bestimmungen des Artikels IV Absatz 3.
4. Die schrittweise Liberalisierung ist in jeder
Runde durch bilaterale, plurilaterale oder
multilaterale Verhandlungen voranzubringen
mit dem Ziel, die spezifischen Bindungen, die
die Mitglieder nach diesem Abkommen
eingegangen sind, zu erweitern.

Artikel XX
Listen spezifischer Bindungen

1. Jedes Mitglied legt in einer Liste die
spezifischen Bindungen fest, die es nach

Teil III dieses Abkommens eingeht. Jede
Liste enthält für die Sektoren, für die diese
Bindungen eingegangen werden, folgende
Angaben:
a) Bestimmungen,
Beschränkungen
und
Bedingungen für den Marktzutritt;
b) Bedingungen und Einschränkungen der
Inländerbehandlung;
c) Zusagen hinsichtlich weiterer Bindungen;
d) gegebenenfalls den Zeitrahmen für die
Umsetzung dieser Bindungen; und
e) den Zeitpunkt, zu dem diese Bindungen
wirksam werden.
2. Maßnahmen, die nicht mit Artikel XVI oder
XVII übereinstimmen, sind in die für
Artikel XVI vorgesehene Spalte einzutragen.
In diesem Fall gilt die Eintragung als
Bedingung oder Einschränkung auch zu

Artikel XVII.
3. Die Listen der spezifischen Bindungen
werden diesem Abkommen als. Anhänge
beigefügt und gelten als Bestandteil des
Abkommens.

Artikel XXI
Änderung der Listen

1. a) Ein Mitglied (in diesem Artikel „änderndes Mitglied" genannt) kann eine Bindung
in seiner Liste gemäß den Bestimmungen
dieses Artikels nach Ablauf von drei
Jahren nach Inkrafttreten der Bindung
jederzeit ändern oder zurücknehmen,
b) Ein änderndes Mitglied teilt dem Rat für
den Handel mit Dienstleistungen seine
Absicht, eine Bindung gemäß diesem
Artikel zu ändern oder zurückzunehmen,
spätestens drei Monate vor dem vorgesehenen Zeitpunkt mit, zu dem die •Änderung oder die Zurücknahme wirksam
werden soll.
2. a) Auf Ersuchen eines Mitglieds, dessen
Begünstigung gemäß diesem Abkommen
durch die nach Absatz l lit. b vorgesehene Änderung oder die Zurücknahme
möglicherweise betroffen ist (in diesem
Artikel „betroffenes Mitglied" genannt),
nimmt das ändernde Mitglied Verhandlungen auf, um eine Einigung über
notwendige Ausgleichsmaßnahmen zu
erreichen. In den Verhandlungen und
der daraus folgenden Einigung werden
die beteiligten Mitglieder bemüht sein,
allgemein ein Maß an für alle Seiten
vorteilhaften Bindungen beizubehalten,
das nicht weniger günstig für den Handel
ist als das in den Listen spezifischer
Bindungen vor Aufnahme der Verhandlungen vorgesehene Maß.
b) Ausgleichsmaßnahmen werden auf der
Grundlage der Meistbegünstigung getroffen.
3. a) Erzielen das ändernde Mitglied und
betroffene Mitglieder vor Ablauf der für
Verhandlungen vorgesehenen Zeit keine
Einigung, kann das betroffene Mitglied
die Angelegenheit einem Schiedsverfahren
unterwerfen. Jedes betroffene Mitglied,
das ein möglicherweise bestehendes Recht
auf Ausgleich durchsetzen will, muß an
dem Schiedsverfahren teilnehmen.
b) Verlangt keines der betroffenen Mitglieder ein Schiedsverfahren, kann das
ändernde Mitglied die vorgesehene Änderung oder die Zurücknahme durchführen.
4. a) Das ändernde Mitglied kann die Bindung
nicht ändern oder zurücknehmen, bevor
es einen Ausgleich gemäß dem Ergebnis
des Schiedsverfahrens geleistet hat.
b) Setzt ein änderndes Mitglied die vorgesehene Änderung oder die Zurücknahme

unter Mißachtung des Ergebnisses des
Schiedsverfahrens um, kann ein betroffe-

nes Mitglied, das an dem Schiedsverfahren beteiligt war,

im wesentlichen gleich-
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wertige Vorteile in Übereinstimmung mit
dem Ergebnis ebenfalls ändern oder
zurücknehmen. Unbeschadet Artikel II
kann diese
nahme
nur Änderung
in bezug auf
oderdas
die ändernde
Zurück-

Mitglied durchgeführt, werden.
5. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen
führt Verfahren zur Berichtigung oder
Änderung von Listen für Bindungen ein. Ein
Mitglied, das in seiner Liste angeführte
Bindungen nach diesem Artikel geändert
oder zurückgenommen hat, wird seine Liste
nach diesem Verfahren angleichen.
TEIL V

INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN
Artikel XXII
Konsultationen
1. Jedes Mitglied gewährt wohlwollende Prüfung und in ausreichendem Maße Gelegenheit für Konsultationen bei Vorstellungen, die
ein anderes Mitglied in bezug auf eine die
Wirkungsweise dieses Abkommens betreffende Angelegenheit vorbringt. Die Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur
Streitbeilegung gilt für solche Konsultationen.
2. Auf Antrag eines Mitglieds kann der Rat für
den Handel mit Dienstleistungen oder das
Streitbeilegungsorgan ein Mitglied oder
mehrere Mitglieder in jeder Angelegenheit
konsultieren, für die auf dem Konsultationsweg gemäß Absatz l keine zufriedenstellende
Lösung gefunden werden konnte.
3. In bezug auf eine Maßnahme eines anderen
Mitglieds, die Gegenstand eines mit einem
anderen Mitglied geschlossenen internationalen Abkommens über die Vermeidung von
Doppelbesteuerung ist, kann ein Mitglied
weder nach diesem Artikel noch nach
Artikel XXIII den Artikel XVII anrufen. Bei
Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei
Mitgliedern darüber, ob eine Maßnahme
Gegenstand eines zwischen ihnen geschlossenen Abkommens über die Vermeidung von
Doppelbesteuerung ist, steht es jedem der
beiden Mitglieder frei, die betreffende
Angelegenheit vor den Rat für den Handel
mit Dienstleistungen zu bringen 11). Der Rat
unterbreitet die Angelegenheit einem Schiedsgericht. Die Entscheidung des Schiedsrichters
ist endgültig und für das Mitglied verbindlich.

besteuerung, die bei Inkrafttreten des WTO-Abkommens
bestehen, kann eine solche Angelegenheit lediglich mit
Zustimmung der beiden Parteien eines solchen Abkommens vor den Rat für den Handel mit Dienstleistungen
gebracht werden.

Artikel XXIII
Streitbeilegung und Durchführung
1. Sollte ein Mitglied der Auffassung sein, daß
ein anderes Mitglied seine Verpflichtungen
oder seine spezifischen Bindungen im Rahmen dieses Abkommens nicht erfüllt, kann es
sich mit dem Ziel, eine beide Seiten
zufriedenstellende Lösung der Angelegenheit
zu erreichen, auf die Vereinbarung über
Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung
berufen.
2. Wenn das Streitbeilegungsorgan der Auffassung ist, daß die Umstände ernst genug sind,
um einen solchen Schritt zu rechtfertigen,
kann es ein Mitglied oder mehrere Mitglieder
ermächtigen, die Anwendung dieser Verpflichtungen oder der spezifischen Bindung
gegenüber einem anderen Mitglied oder
gegenüber mehreren anderen Mitgliedern
gemäß Artikel 22 der Vereinbarung über
Streitbeilegung (DSU) aussetzen.
3. Wenn ein Mitglied der Auffassung ist, daß
ihm die Handelsvorteile, die es billigerweise
aus einer spezifischen Bindung eines anderen
Mitglieds nach Teil III dieses Abkommens
hätte erwarten können, als Ergebnis der
Anwendung einer Maßnahme, die mit den
Bestimmungen dieses Abkommens in keinem
Widerspruch steht, zunichte gemacht oder
geschmälert werden, kann es sich auf die
Vereinbarung über Streitbeilegung (DSU)
berufen. Wenn das Streitbeilegungsorgan
feststellt, daß die Maßnahme dem Mitglied
solche Handelsvorteile zunichte macht oder
schmälert, hat das betroffene Mitglied
Anrecht auf einen beide Seiten zufriedenstellenden Ausgleich auf der Grundlage des
Artikels XXI Absatz 2, der die Änderung
oder Zurücknahme der Maßnahme einschließen kann. Falls die betreffenden Mitglieder
kein Einvernehmen erzielen können, gilt
Artikel 22 der Vereinbarung über Streitbeilegung (DSU).
Artikel XXIV
Rat für den Handel mit Dienstleistungen
1. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen
)Beinimmt
Abkommen
über die
Vermeidungwahr,
von Doppeldiejenigen
Funktionen
die ihm
übertragen werden, um die Durchführung
dieses Abkommens zu erleichtern und die
Erreichung seiner Ziele zu fördern. Der Rat
kann diejenigen Unterorgane einsetzen, die er
für eine wirksame Wahrnehmung seiner
Funktionen für geeignet erachtet.
2. Die Teilnahme am Rat und seinen Unterorganen steht den Vertretern aller Mitglieder
frei, sofern der Rat keine anderen Beschlüsse
faßt.
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3. Der Vorsitzende des Rats wird von den
Mitgliedern gewählt. Der Rat legt seine
eigenen Verfahrensregeln fest.
Artikel XXV

Technische Zusammenarbeit
1. Erbringer von Dienstleistungen von Mitgliedern, die einer solchen Hilfe bedürfen, haben
Zugang zu den in Artikel IV. Absatz 2
genannten Dienstleistungen der Auskunftsstellen.
2. Auf multilateraler Ebene wird technische
Hilfe für Entwicklungsländer vom Sekretariat geleistet und vom Rat für den Handel mit
Dienstleistungen beschlossen.

c) wenn es bei einer die Dienstleistung erbringenden juristischen Person feststellt, daß
sie kein Erbringer von Dienstleistungen eines
anderen Mitglieds ist oder daß sie ein
Erbringer von r Dienstleistungen eines Mitglieds ist, gegenüber welchem das WTOAbkommen durch das die Handelsvorteile
zurücknehmende Mitglied nicht angewendet
wird.

Artikel XXVIII
Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke dieses Abkommens:

a) bedeutet der Begriff „Maßnahme" jede von

Artikel XXVI
Beziehungen zu anderen internationalen
Organisationen

Der Allgemeine Rat trifft geeignete Vorkehrungen für Konsultationen und Zusammenarbeit mit
den Vereinten Nationen und ihren Spezialorganisationen sowie mit sonstigen mit Dienstleistungen
befaßten zwischenstaatlichen Organisationen.

b)

c)

TEIL VI

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel XXVII
Zurücknahme von Handelsvorteilen
Ein Mitglied kann die nach diesem Abkommen
vorgesehenen Handelsvorteile zurücknehmen:
a) wenn es im Falle der Erbringung einer
Dienstleistung feststellt, daß die betreffende
Dienstleistung aus einem Gebiet eines Nichtmitglieds stammt oder im Gebiet eines
Nichtmitglieds oder von einem Mitglied
erbracht wird, gegenüber welchem das
WTO-Abkommen durch das die Handelsvorteile zurücknehmende Mitglied nicht
angewendet wird;
b) wenn es bei der Erbringung einer Seeverkehrsdienstleistung feststellt, daß die Dienstleistung erbracht wird von:
(i) einem Schiff, das nach den Gesetzen
eines Nichtmitglieds oder eines Mitglieds, auf welches das WTO-Abkom-

men durch das die Handelsvoneile
zurücknehmende Mitglied nicht angewendet wird, registriert ist, und
(ii) einem ein Schiff ganz oder teilweise
nutzenden Betreiber, der jedoch einem
Nichtmitglied oder einem Mitglied
angehört, gegenüber welchem das
WTO-Abkommen durch das die Handelsvorteile zurücknehmende Mitglied
nicht angewendet wird;
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d)

e)

einem Mitglied getroffene Maßnahme unabhängig davon, ob sie in Form eines Gesetzes,
einer Verordnung, einer Regelung, eines
Verfahrens, einer Entscheidung, einer Verwaltungsbestimmung oder in einer sonstigen
Form getroffen wird;
umfaßt der Begriff „Erbringung einer Dienstleistung" die Erzeugung, den Vertrieb, die
Vermarktung, den Verkauf und die Bereitstellung einer Dienstleistung;
umfaßt der Begriff „den Handel mit Dienstleistungen betreffende Maßnahmen von
Mitgliedern" Maßnahmen, die
(i) den Ankauf, die Bezahlung und die
Nutzung einer Dienstleistung betreffen;
(ii) im Zusammenhang mit der Erbringung
einer Dienstleistung den Zugang zu und
die Nutzung von Dienstleistungen
betreffen, die • auf Verlangen dieser
Mitglieder der Öffentlichkeit allgemein
angeboten werden müssen;
(iii) die Anwesenheit natürlicher Personen
eines Mitglieds, einschließlich der
geschäftlichen Anwesenheit zur Erbringung einer Dienstleistung im Gebiet
eines anderen Mitglieds betreffen;
bedeutet der Begriff „geschäftliche Anwesenheit" jede Art von Niederlassung aus
geschäftlichen oder beruflichen Gründen
durch
(i) Errichtung, Erwerb oder Fortführung
einer juristischen Person oder
(ii) Errichtung oder Fortführung einer
Zweigstelle oder einer Repräsentanz
im Gebiet eines Mitglieds zum Zweck der
Erbringung einer Dienstleistung;
bedeutet der Begriff „Sektor" einer Dienstleistung
(i) in bezug auf eine spezifische Bindung
einen Teilsektor bzw. mehrere oder alle
Teilsektoren der betreffenden Dienstleistung in der in der Liste eines
Mitglieds im einzelnen angeführten
Form;
(ii) in sonstiger Hinsicht die Gesamtheit des
betreffenden Dienstleistungssektors, einschließlich aller Teilsektoren;
. ,
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Abkommens oder über seinen Beitritt
zu diesem Abkommen im einzelnen
angeführter Maßnahmen im wesentlichen dieselbe Behandlung wie
seinen eigenen Staatsangehörigen
zuteil werden läßt, sofern kein
Mitglied verpflichtet ist, solchen
daueraufenthaltsberechtigten gebietsansässigen Personen eine günstigere
Behandlung zuteil werden zu lassen
als denjenigen, die das betreffende
andere Mitglied solchen daueraufenthaltsberechtigten
gebietsansässigen
Personen zuteil werden lassen würde. Eine solche Notifizierung umfaßt
die Zusicherung, daß in bezug auf
solche
daueraufenthaltsberechtigte
gebietsansässige Personen gemäß
den geltenden Gesetzen und Verordnungen
dieselbe
Verantwortung
übernommen wird, wie sie andere
Mitglieder für ihre Staatsangehörigen
übernehmen.
1) bedeutet der Begriff „juristische Person" jede
ordnungsgemäß gegründete oder anderweitig
nach geltendem Recht errichtete rechtsfähige
Organisationseinheit unabhängig davon, ob
sie der Gewinnerzielung oder sonstigen
Zwecken dient und ob sie sich in privatem
oder staatlichem Eigentum/Besitz befindet,
einschließlich Kapitalgesellschaften, treuhänderisch tätiger Einrichtungen, Personengesellschaften,
Gemeinschaftsunternehmen,
Einzelkaufleute oder Verbände;
m) bedeutet der Begriff „juristische Person eines
anderen Mitglieds" eine juristische Person,
die
(i) nach dem Recht des betreffenden
Mitglieds gegründet oder auf andere
Weise errichtet wurde und die sich in
einem beträchtlichen Ausmaß im Gebiet
des betreffenden Mitglieds oder eines
anderen Mitglieds mit geschäftlichen
Tätigkeiten befaßt, oder
(ii) für den Fall der Erbringung einer
Dienstleistung im Wege geschäftlicher
Anwesenheit
1. im Eigentum/Besitz natürlicher Personen des betreffenden Mitglieds ist
oder von ihnen kontrolliert wird,
12
)Wird eine oder
Dienstleistung nicht unmittelbar von
2.
im
Eigentum/Besitz von juristischen
einer juristischen Person, sondern durch andere Formen
Personen des betreffenden anderen
geschäftlicher Anwesenheit wie zum Beispiel eine Zweigstelle oder eine Repräsentanz erbracht, wird dem
Mitglieds gemäß der Definition der
Erbringer der Dienstleistung (dh. der juristischen
lit. i ist oder von ihnen kontrolliert
Person) dennoch durch eine solche Repräsentanz die
wird;
Behandlung zuteil, die den Erbringern von Dienstleistungen im Rahmen dieses Abkommens zuteil wird.
n) bedeutet der Begriff „eine juristische Person"
Eine solche Behandlung wird der die Dienstleistung
eine Einrichtung, die
erbringenden Repräsentanz zuteil und braucht etwaigen,
(i) „im Eigentum/Besitz" von Personen
außerhalb des Gebiets ansässigen sonstigen Betriebsteilen
eines Mitglieds ist, wenn mehr als
des Erbringers der Dienstleistung nicht gewährt zu
werden.
50 Prozent ihres Eigenkapitals wirtf) bedeutet der Begriff „Dienstleistungen eines
anderen Mitglieds" eine Dienstleistung, die
(i) vom Gebiet des betreffenden anderen
Mitglieds ausgeht oder im Gebiet des
betreffenden anderen Mitglieds erbracht
wird, oder die bei Seeverkehrsdienstleistungen von einem nach den Gesetzen
des betreffenden anderen Mitglieds
registrierten Schiff oder von einer das
Schiff betreibenden oder es ganz oder
teilweise nutzenden Person des betreffenden anderen Mitglieds erbracht wird;
(ii) von einem Erbringer von Dienstleistungen des betreffenden anderen Mitglieds
im Wege geschäftlicher Anwesenheit
oder Anwesenheit natürlicher Personen
erbrachte Dienstleistung;
g) bedeutet der Begriff „Erbringer einer Dienstleistung" jede eine Dienstleistung erbringende
Person 12);
h) bedeutet der Begriff „Erbringer einer Dienstleistung mit Monopolstellung" eine staatliche
oder private Stelle, die auf dem betreffenden
Markt des Gebiets eines Mitglieds durch
dieses Mitglied als alleiniger Erbringer der
betreffenden Dienstleistung förmlich oder
den Auswirkungen nach ermächtigt oder
eingerichtet ist;
i) bedeutet der Begriff „Nutzer einer Dienstleistung" jede Person, die eine Dienstleistung
empfängt oder nutzt;
j) bedeutet der Begriff „Person" entweder eine
natürliche oder eine juristische Person;
k) bedeutet der Begriff „natürliche Person eines
anderen Mitglieds" eine natürliche Person,
die im Gebiet des betreffenden oder eines
beliebigen anderen Mitglieds ansässig ist und
die nach dem Gesetz des betreffenden
anderen Mitglieds
(i) Staatsangehöriger
des
betreffenden
anderen Mitglieds ist oder
(ii) Daueraufenthaltsrecht des betreffenden
anderen Mitglieds genießt, sofern ein
Mitglied,
1. keine Staatsangehörigen hat oder
2. seinen daueraufenthaltsberechtigten
gebietsansässigen Personen bezüglich
den Handel mit Dienstleistungen
betreffender und in seiner Erklärung
über die Annahme des WTO-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
schaftliches Eigentum von Personen des
betreffenden Mitglieds sind;
(ii) von Personen eines Mitglieds „kontrolliert" wird, wenn solche Personen
berechtigt sind, die Mehrheit ihrer
Direktoren zu bestellen oder ihre
Rechtshandlungen auf andere Weise zu
bestimmen;
(iii) mit einer anderen Person „verbunden"
ist, wenn diese Person die betreffende
andere Person kontrolliert oder von ihr
kontrolliert wird, oder wenn sie und die
betreffende andere Person beide von
derselben Person kontrolliert werden;
o) bedeutet der Begriff „direkte Steuern" für die
Zwecke dieses Abkommens alle Steuern auf
die Gesamteinkünfte, das Gesamtkapital oder
auf einen Teil der Gesamteinkünfte und des
Gesamtkapitals, einschließlich Steuern auf
Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen, auf Grundbesitz, Erbschaften und
Schenkungen sowie Steuern auf die von
Unternehmen gezahlte Gesamtlohn- und
-gehaltssumme sowie Steuern auf den Kapitalzuwachs.

Artikel XXIX
Anhänge
Die Anhänge zu diesem Abkommen bilden einen
integrierenden Bestandteil dieses Abkommens.

ANHANG ÜBER AUSNAHMEN VON
ARTIKEL II
Geltungsbereich

1. Dieser Anhang enthält im einzelnen die
Bedingungen, unter denen ein Mitglied bei
Inkrafttreten dieses Abkommens gemäß Artikel II Absatz l von seinen Verpflichtungen
befreit ist.
2. Alle weiteren nach dem Datum des Inkrafttretens des WTO-Abkommens beantragten
Ausnahmen werden
gemäß Artikel IX
Absatz 3 des WTO-Abkommens behandelt.
Überprüfung

3. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen
überprüft alle Ausnahmen, die für einen
Zeitraum von mehr als 5 Jahren gewährt
werden. Die erste dieser Überprüfungen
findet spätestens 5 Jahre nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens statt.
4. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen:
a) untersucht im Rahmen einer solchen
Überprüfung, ob die die Ausnahme
rechtfertigenden Bedingungen weiterhin
bestehen; und

1127

b) bestimmt im Rahmen einer solchen Überprüfung den Zeitpunkt einer etwaigen
weiteren Überprüfung.
Beendigung
5. Die einem Mitglied nach Artikel II Absatz l
des Abkommens gewährte Ausnahme von
seinen Verpflichtungen in bezug auf eine
bestimmte Maßnahme endet zu dem in der
Ausnahme vorgesehenen Zeitpunkt.
6. Grundsätzlich sollten solche Ausnahmen einen
Zeitraum von 10 Jahren nicht überschreiten.
In jedem Fall sind solche Ausnahmen Gegenstand von Verhandlungen im Rahmen weiterer Handelsliberalisierungsrunden.
7. Ein Mitglied unterrichtet den Rat für den
Handel mit Dienstleistungen bei Ablauf des
Zeitraums, für den die Ausnahme gewährt
worden ist, darüber, daß die mit seinen
Verpflichtungen nicht vereinbare Maßnahme
mit Artikel II Absatz l des Abkommens in
Einklang gebracht wurde.
Listen der Ausnahmen von Artikel II
[Die vereinbarten Listen der Ausnahmen von
Artikel II Absatz 2 werden hier als Anhang in die
Vertragsausfertigung des WTO-Abkommens aufgenommen.]

ANHANG ÜBER DIE FREIZÜGIGKEIT VON

NATÜRLICHEN PERSONEN, DIE IM
RAHMEN DIESES ABKOMMENS DIENSTLEISTUNGEN ERBRINGEN
1. Der Anhang gilt für Maßnahmen, die
Dienstleistungen erbringende natürliche Personen eines Mitglieds sowie natürliche
Personen betreffen, die von einem Erbringer
von Dienstleistungen eines Mitglieds für die
Erbringung einer Dienstleistung beschäftigt
werden.
2. Das Abkommen gilt weder für Maßnahmen
in bezug auf natürliche Personen, die sich um
Zutritt zum Arbeitsmarkt eines Mitglieds
bemühen, noch für Maßnahmen, die die
Staatsangehörigkeit, Daueraufenthaltsbewilligung oder Dauerbeschäftigungsbewilligung
betreffen.
3. Nach Teil III und IV des Abkommens
können Mitglieder über spezifische Bindungen verhandeln, die die Freizügigkeit aller
Gruppen von natürlichen Personen betreffen,
welche Dienstleistungen nach diesem Abkommen erbringen. Natürliche Personen, für die
eine spezifische Bindung gilt, können die
Dienstleistung nach den Bedingungen dieser
Bindung erbringen.
4. Das Abkommen hindert ein Mitglied nicht
daran, Maßnahmen zur Regelung der Einreise oder des vorübergehenden Aufenthalts
von natürlichen Personen in seinem Gebiet
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einschließlich solcher Maßnahmen zu treffen,
die zum Schutz der Unversehrtheit und zur
Sicherung der geordneten Freizügigkeit von
natürlichen Personen über seine Grenzen
hinweg erforderlich sind, sofern solche Maßnahmen nicht auf eine Weise angewendet
werden, daß sie die einem Mitglied gemäß
den Bedingungen einer spezifischen Bindung
entstehenden
Handelsvorteile
zunichte
machen oder schmälern 1).

ANHANG ÜBER LUFTVERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN
1. Dieser Anhang gilt für Maßnahmen, die den
Handel
mit
Luftverkehrsdienstleistungen
betreffen, unabhängig davon, ob es sich um
Dienstleistungen im Linien- oder Charterverkehr oder um Hilfsdienstleistungen handelt.
Es wird bekräftigt, daß die nach diesem
Abkommen eingegangenen Bindungen und
Verpflichtungen jeder Art die Verpflichtungen eines Mitglieds im Rahmen der bilateralen oder multilateralen Vereinbarungen, die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTOAbkommens bestehen, weder mindern noch
beeinträchtigen.
2. Das Abkommen, einschließlich der in ihm
enthaltenen Streitbeilegungsverfahren, gilt
nicht für Maßnahmen, welche:
a) bereits gewährte Verkehrsrechte; oder
b) Dienstleistungen, die mit der Ausübung
von Verkehrsrechten in einem unmittelbaren Zusammenhang stehen,
berühren, sofern in Absatz 3 dieses Anhangs
nichts anderes bestimmt wird.
3. Das Abkommen gilt für Maßnahmen, welche:
a) Flugzeugreparatur- und -Wartungsdienstleistungen;
b) den Verkauf und die Vermarktung von
Luftverkehrsdienstleistungen ;
c) computergestützte Reservierungsdienstleistungen (CRS);
betreffen.
4. Eine Berufung auf die Streitbeilegungsverfahren des Abkommens ist nur dann möglich,
wenn Verpflichtungen oder spezifische Bindungen von den betreffenden Mitgliedern
eingegangen worden sind und wenn die in
bilateralen und sonstigen multilateralen
Abkommen oder Vereinbarungen enthaltenen Streitbeilegungsverfahren ausgeschöpft
worden sind.
5. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen
überprüft in regelmäßigen Abständen, jedoch
spätestens alle 5 Jahre, die Entwicklungen,
gewisser Mitglieder im Gegensatz zu natürlichen
Personen anderer Mitglieder ein Visum gefordert wird,
darf nicht als eine die gemäß einer spezifischen Bindung
entstehenden Handelsvorteile zunichte machende oder
schmälernde Tatsache gewertet werden.

die im Luftverkehrssektor eingetreten sind,
sowie die Wirkungsweise dieses Anhangs im
Hinblick auf Prüfung einer möglichen
weiteren Anwendung des Abkommens auf
diesen Sektor.
6. Begriffsbestimmungen :
a) Der Begriff „Flugzeugreparatur- und
-Wartungsdienstleistungen" bezeichnet an
aus dem Verkehr gezogenen Flugzeugen
oder Teilen hievon ausgeführte Arbeiten
und schließt die von den Luftverkehrsgesellschaften selbst durchgeführten Wartungsarbeiten aus.
b) Der Begriff „Verkauf und Vermarktung
von Luftverkehrsdienstleistungen" bedeutet, daß die betreffende Luftverkehrsgesellschaft Möglichkeiten zum freien
Verkauf und zur freien Vermarktung
ihrer Luftverkehrsdienstleistungen erhält,
welche
alle
vermarktungsbezogenen
Aspekte wie Marktforschung, Werbung
und Verteilung umfassen. Darunter fällt
nicht die Festsetzung von Preisen für
Luftverkehrsdienstleistungen
und
die
dafür geltenden Bedingungen.
c) Der Begriff „computergestützte Reservierungsdienstleistungen (CRS)" bedeutet
Dienstleistungen, die mit Hilfe computergestützter Systeme erbracht werden,
welche Informationen über die Flugpläne
von Luftverkehrsgesellschaften, die Verfügbarkeit von Beförderungskapazitäten,
Flugpreise und Flugpreisregelungen enthalten und mit deren Hilfe Reservierungen vorgenommen oder Flugscheine ausgestellt werden können.
d) Der Begriff „Verkehrsrechte" bedeutet
das Recht von Linien- und Bedarfsflugdiensten auf den Betrieb sowie die
Beförderung von Fluggästen, Fracht und
Post gegen Entgelt oder Chartergebühr
aus dem oder in das Gebiet bzw.
innerhalb oder unter Überflug des
Gebiets eines Mitglieds sowie die zu
bedienenden Punkte und Strecken, die
anzubietenden Beförderungsarten, bereitzustellenden Kapazitäten, zu berechnenden Tarife einschließlich der für die
Tarifgestaltung relevanten Bedingungen
sowie Kriterien für die Benennung von
Luftverkehrsgesellschaften,
1
)Allein die
Tatsache, daß für natürlicheeinschließlich
Personen
solcher Kriterien wie Anzahl, Eigentum
und Kontrolle.

ANHANG ÜBER FINANZDIENSTLEISTUNGEN
1. Geltungsbereich und Begriffsbestimmung
a) Dieser Anhang gilt für Maßnahmen, die
die Erbringung von Finanzdienstleistungen betreffen. Bezugnahmen auf die
Erbringung einer Finanzdienstleistung in
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diesem Anhang betreffen die Erbringung
einer Finanzdienstleistung in der Begriffsbestimmung des Artikels I Absatz 2 des
Abkommens.

b) Im Sinne des Artikels I Absatz 3 lit. b des
Abkommens hat der Begriff „im Rahmen
staatlicher Zuständigkeit erbrachte Dienstleistungen" folgende Bedeutung:

(i) Aktivitäten einer Zentralbank oder
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tigen Informationen, in deren Besitz
öffentliche Einrichtungen sind, ausgelegt.
3. Anerkennung
a) Bei der Festlegung, wie die Maßnahmen
des Mitglieds in bezug auf Finanzdienstleistungen angewendet werden sollen,
kann ein Mitglied Maßnahmen anerken-

nen, die ein anderes aus aufsichtsrechtlichen Gründen getroffen hat. Eine solche

Anerkennung, die durch Harmonisierung
oder auf sonstige Weise erreicht worden
sein kann, kann auf einem Abkommen
oder einer Übereinkunft mit dem betreffenden Land beruhen oder autonom
gewährt werden.
b) Ein Mitglied, welches Partei eines solchen
in lit. a erwähnten bestehenden oder
künftigen Abkommens oder einer Übereinkunft ist, gewährt anderen interessieroder auf Grund einer Bürgschaft
ten Mitgliedern ausreichend Gelegenheit
oder unter Einsatz von finanziellen
für Verhandlungen über einen Beitritt zu
Mitteln der Regierung ausgeübt
einem solchen Abkommen oder einer
werden.
solchen Übereinkunft oder für Verhandlungen über ein vergleichbares Abkommen
c) Sofern ein Mitglied gestattet, daß eine der
oder eine vergleichbare Übereinkunft mit
in lit. b, (i) oder (ii) dieses Absatzes
diesem Mitglied unter Bedingungen, unter
erwähnten Aktivitäten von seinen Erdenen Gleichwertigkeit der Regelungen,
bringern von Finanzdienstleistungen im
Überwachung, Durchführung
solcher
Wettbewerb mit einer öffentlichen Stelle
Regelungen und gegebenenfalls Verfahoder einem Erbringer von Finanzdienstren über die Weitergabe von Informatioleistungen ausgeübt wird, umfaßt der
nen unter den Parteien des Abkommens
Begriff „Dienstleistungen" im Sinne des
oder der Übereinkunft gegeben ist. Sofern
Artikels I Absatz 3 lit. b dieses Abkomein Mitglied eine Anerkennung autonom
mens auch solche Aktivitäten,
ausspricht, gewährt es jedem anderen
d) Artikel I Absatz 3 lit. c des Abkommens
Mitglied ausreichend Gelegenheit, um
gilt nicht für in den Geltungsbereich
Beweis über das Bestehen solcher Bedindieses Anhangs fallende Dienstleistungen.
gungen führen zu können.
2. Innerstaatliche Regelungen
c) Sofern ein Mitglied erwägt, die aus
a) Unbeschadet etwaiger sonstiger Bestimaufsichtsrechtlichen Gründen getroffenen
mungen des Abkommens wird ein MitMaßnahmen eines anderen Landes anzuglied nicht daran gehindert, aus aufsichtserkennen, hat Artikel VII Absatz 4 lit. b
rechtlichen Gründen Maßnahmen, eindes Abkommens keine Gültigkeit.
schließlich Maßnahmen zum Schutz von
4. Streitbeilegung
Investoren, Einlegern, VersicherungsnehUntersuchungsausschüsse, die zur Beilegung
mern oder Personen, zu treffen, denen
von Streitfällen über Fragen der aufsichtsgegenüber ein Erbringer von Finanzrechtlichen oder sonstigen Finanzangelegendienstleistungen treuhänderische Verheiten eingesetzt werden, müssen die erforpflichtungen hat, oder die Unversehrtheit
derliche Sachkenntnis haben, die für die
und Stabilität seines Finanzsystems zu
betreffende umstrittene Dienstleistung von
sichern. In den Fällen, in denen solche
Bedeutung ist.
Maßnahmen mit den Bestimmungen des
Abkommens nicht vereinbar sind, werden
5. Begriffsbestimmungen
sie nicht als Mittel zur Umgehung der
Für die Zwecke dieses Anhangs gelten
spezifischen Bindungen oder Verpflichfolgende Begriffsbestimmungen:
tungen des Mitglieds gemäß diesem
a) Eine Finanzdienstleistung ist jede Art von
Abkommen angewendet.
finanzieller Dienstleistung, die von einem
Erbringer einer Finanzdienstleistung eines
b) Keine der Bestimmungen dieses Abkommens wird als Verpflichtung eines MitMitglieds angeboten wird. Finanzdienstglieds zur Offenlegung von Angaben über
leistungen schließen alle Versicherungsleistungen und versicherungsbezogenen
die geschäftlichen Angelegenheiten und
Leistungen sowie alle Bank- und sonstiKonten einzelner Kunden oder von
sonstigen vertraulichen oder schutzbedürfgen Finanzdienstleistungen (ausgenom-

einer Währungsbehörde oder einer
sonstigen öffentlichen Stelle in Ausübung von Geld- oder Wechselkurspolitik;
(ii) Aktivitäten im Rahmen eines gesetzlichen
Sozialversicherungssystems
oder einer staatlichen Pensionsversicherung; und
(iii) sonstige Aktivitäten, die von einer
öffentlichen Stelle, auf Rechnung
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men Versicherungsdienstleistungen) ein.
(xiii) Vermögensverwaltung wie Kassenhaltung und Bestandsverwaltung,
Finanzdienstleistungen schließen die folgenden Tätigkeiten ein:
alle Formen von kollektivem Anlagemanagement, PensionsfondsverwalVersicherungsleistungen und versichetung, Depotverwahrung, Auftragsrungsbezogene Leistungen
und treuhänderische Verwaltung;
(i) Direktversicherung
(einschließlich
(xiv) Saldenausgleichs- und VerrechnungsMitversicherung) :
dienstleistungen im Zusammenhang
A. Lebensversicherung
mit Finanzanlagen, einschließlich
B. Sachversicherung
Wertpapiere, derivativer Instrumente
(ii) Rückversicherung und Retrozession;
und sonstiger begebbarer Instru(iii) Versicherungsvermittlung, wie Leimente;
stungen von Versicherungsmaklern
(xv) Bereitstellung, Übermittlung und
und -agenturen;
Verarbeitung von Finanzinformatio(iv) versicherungsbezogene Zusatzdiennen, einschließlich Verarbeitung von
ste, wie Beratung, VersicherungsmaFinanzdaten auf Datenträgern von
thematik, Risikobewertung und SchaErbringern anderer Finanzdienstleidensregulierung.
stungen;
Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen
(xvi)
Beratungs-, Vermittlungs- und son(ausgenommen
Versicherungsdienstleistige finanzbezogene Zusatzfinanzstungen)
dienstleistungen in bezug auf sämt(v) Annahme von Spar- und sonstigen
liche
in den lit. v bis xv angeführte
rückzahlbaren Einlagen der BevölkeTätigkeiten, einschließlich Kreditausrung;
kunft und Bonitätsprüfung, Investi(vi) Gewährung von Krediten aller Art,
rionsund Vermögensanalyse und
einschließlich
Verbraucherkredit,
-beratung, Beratung in bezug auf
Hypothekarkredit, Darlehen, FactoStrategien für Akquisition und Unterring und Finanzierung von Handelsnehmensrestrukturierung.
geschäften;
b)
Ein
Erbringer
von Finanzdienstleistungen
(vii) Finanzleasing;
ist jede natürliche oder juristische Person
(viii) sämtliche Zahlungs- und Geldtranseines Mitglieds, die Finanzdienstleistungen
ferleistungen, einschließlich Krediterbringt oder sie zu erbringen beabsichund Belastungskarten, Reiseschecks
tigt, jedoch umfaßt der Begriff „Erbringer
und Banktratten;
von Finanzdienstleistungen" keine öffent(ix) Bürgschaften und Verpflichtungen;
lichen Stellen,
(x) Geschäfte für eigene und für Kunc) „öffentliche Stelle" bedeutet:
denrechnung an Börsen, im Freiver(i) eine Regierung, Zentralbank oder
kehr (over-the-counter market) oder
Währungsbehörde eines Mitglieds
in sonstiger Form, und zwar insbeoder eine im Eigentum/Besitz eines
sondere
Mitglieds stehende oder von ihm
A. Geldmarkttitel
(einschließlich
kontrollierte Organisation, die hauptSchecks, Wechsel, Einlagenzertisächlich mit der Ausübung von
fikate) ;
Regierungsfunktionen
oder
von
B. Devisen;
Tätigkeiten für Regierungszwecke
C. derivative Instrumente, darunter
befaßt ist, jedoch keine Einrichtung,
auch Termingeschäfte und Optiodie hauptsächlich mit der Bereitstelnen;
lung
von
Finanzdienstleistungen
D. Wechselkurs- und Zinstitel, einunter kommerziellen Bedingungen
schließlich Swaps, Kurssichebefaßt ist; oder
rungsvereinbarungen ;
(ii) eine private Stelle, die, sofern sie
E. begebbare Wertpapiere;
solche Funktionen ausübt, FunktioF. sonstige begebbare Titel und
nen wahrnimmt, die normalerweise
Finanzanlagen,
einschließlich
von einer Zentralbank oder Wähurigeprägten Goldes;
rungsbehörde wahrgenommen wer(xi) Beteiligung an Emissionen von Wertden.
papieren jeder Art, einschließlich
Übernahme und Plazierung von
ZWEITER ANHANG ÜBER FINANZDIENSTEmissionen als (öffentlicher oder
LEISTUNGEN
privater) Finanzmakler sowie Erbringung von Dienstleistungen im
1. Unbeschadet der Bestimmungen des ArtiZusammenhang mit Emissionen;
kels II des Abkommens und der Absätze l
(xii) Geldmaklergeschäfte ;
und 2 des Anhangs über Ausnahmen von

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
Artikel II kann ein Mitglied während eines
Zeitraums von 60 Tagen, der vier Monate
nach dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens beginnt, in dem Anhang Maßnahmen
bezüglich Finanzdienstleistungen anführen,
die mit Artikel II Absatz l des Abkommens
nicht vereinbar sind.
2. Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels XXI des Abkommens kann ein Mitglied
während eines Zeitraums von 60 Tagen, der
vier Monate nach dem Inkrafttreten des
WTO-Abkommens beginnt, sämtliche oder
einen Teil der in den Listen angeführten
spezifischen Bindungen bei Finanzdienstleistungen verbessern, ändern oder zurücknehmen.
3. Der Rat für den Handel mit Dienstleistungen
legt diejenigen Verfahren fest, die für die
Anwendung der Absätze l und 2 erforderlich
sind.

ANHANG ÜBER VERHANDLUNGEN ÜBER
SEEVERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN
1. Artikel II und der Anhang über Ausnahmen
von Artikel II, einschließlich der Notwendigkeit, im Anhang die Maßnahmen anzuführen,
die mit der von einem Mitglied beibehaltenen
Meistbegünstigung nicht vereinbar sind,
treten in bezug auf Seeverkehrsdienstleistungen, einschließlich Zugang zu Hafenanlagen
und deren Nutzung erst in Kraft:
a) mit dem nach Absatz 4 des Ministerbeschlusses über Verhandlungen über Seeverkehrsdienstleistungen noch festzusetzenden Datum des Beginns der Umsetzung; oder
b) mit dem gemäß dem erwähnten Beschluß
festzusetzenden Datum für die Vorlage
des abschließenden Berichts der Verhandlungsgruppe über Seeverkehrsdienstleistungen, wenn die Verhandlungen scheitern.
2. Absatz l gilt nicht für eine in einer Liste des
Mitglieds enthaltene spezifische Bindung bei
Seeverkehrsdienstleistungen.
3. Nach Abschluß der im Absatz l erwähnten
Verhandlungen kann ein Mitglied bis zum
Datum der Umsetzung alle oder einen Teil
seiner Bindungen in diesem Sektor ohne
Ausgleichsangebot unbeschadet der Bestimmungen des Artikels XXI verbessern, ändern
oder zurücknehmen.

ANHANG ÜBER FERNMELDEWESEN
1. Zielsetzung:
In Anerkennung der Besonderheiten des
Fernmeldedienstleistungssektors und insbesondere seiner Doppelrolle als Wirtschaftssektor
einerseits und als Transmissionsmedium für
wirtschaftliche Tätigkeiten andererseits haben
sich die Mitglieder auf den folgenden Anhang
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mit dem Ziel geeinigt, die Bestimmungen des
Abkommens in bezug auf Maßnahmen zu
spezifizieren, die den Zugang zu und die
Benutzung von öffentlichen Fernmeldenetzen
und -diensten betreffen. Dementsprechend
enthält dieser Anhang Anmerkungen und
das Abkommen ergänzende Bestimmungen.
2. Geltungsbereich:
a) Dieser Anhang gilt für alle Maßnahmen
eines Mitglieds, die den Zugang zu und
die Benutzung von Fernmeldenetzen und
-diensten betreffen 1).
b) Dieser Anhang gilt nicht für Maßnahmen,
die die kabelgebundene oder drahtlose
Übertragung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen betreffen.

c) Die Bestimmungen dieses Anhangs werden nicht so ausgelegt, daß sie:
(i) ein Mitglied verpflichten, einen Erbringer einer Dienstleistung eines
anderen Mitglieds dazu zu ermächtigen, andere Fernmeldenetze oder
-dienste als die in seiner Liste
vorgesehenen zu errichten, zu schaffen, zu erwerben, anzumieten, zu
• betreiben oder bereitzuhalten;
(ii) ein Mitglied verpflichten (oder ein
Mitglied verpflichten, einen an seine
Weisung gebundenen Erbringer von
' Dienstleistungen dazu zu verpflichten), öffentlich
nicht allgemein
zugängliche Fernmeldenetze oder
-dienste zu errichten, zu schaffen,
zu erwerben, anzumieten, zu betreiben oder bereitzuhalten.
3. Begriffsbestimmungen:
Für die Zwecke dieses Anhangs gilt folgendes:
a) Der Begriff „Fernmeldeverkehr" bedeutet
Übertragung und Empfang von Signalen
auf elektromagnetischem Wege.
b) Der Begriff „öffentliche Fernmeldedienste" bedeutet jede Art von Fernmeldedienst, der nach dem ausdrücklichen oder
tatsächlichen Willen des Mitglieds der
Öffentlichkeit allgemein angeboten werden muß. Solche Dienste können unter
anderem den Telegramm-, Fernsprechund Telexverkehr sowie die Datenübertragung umfassen, für die die Übertragung von vom Kunden stammenden
Informationen auf Echtzeitbasis zwischen
zwei oder mehreren Punkten charakteristisch ist, ohne daß auf dem Übertragungsweg inhaltliche oder förmliche
Veränderungen der vom Kunden stam') Dieser Absatz ist so zu verstehen, daß jedes Mitglied
durch geeignete Maßnahmen sicherstellt, daß die
Verpflichtungen dieses Anhangs in bezug auf Bereitsteller von öffentlichen Fernmeldenetzen und -dienstleistungen angewendet werden.
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menden

werden.

Informationen

vorgenommen

leistung eingeräumt wird. Diese Verpflichtung gilt unter anderem für die lit. b bis f 2).
b) Jedes Mitglied stellt sicher, daß Erbringern von Dienstleistungen eines anderen Mitglieds das Recht auf Zugang zu
und auf die Benutzung von beliebigen
öffentlichen Fernmeldenetzen oder -diensten, einschließlich privater Mietleitungen,
eingeräumt wird, die innerhalb der
Grenzen des Mitglieds oder grenzüberschreitend angeboten werden, und stellt
zu diesem Zweck vorbehaltlich der lit. e
und f sicher, daß die Bereitsteller solcher
Dienste Genehmigung erhalten für:
(i) den Ankauf oder die Anmietung und
für den Anschluß von End- oder
sonstigen Geräten, für die Schnittstellenverträglichkeit mit dem Netz
gegeben ist und die der Erbringer der
Dienstleistung zur Bereitstellung derselben benötigt;
(ii) den Anschluß von privaten Mietleitungen oder von im Privateigentum/
-besitz befindlichen Leitungen an
öffentliche
Fernmeldenetze
und
-dienste oder an Mietleitungen oder
im Eigentum/Besitz eines anderen
Erbringers von Dienstleistungen befindliche Leitungen; und
(iii) die Verwendung von Betriebsprotokollen ihrer Wahl, die sich von
denjenigen unterscheiden, die zur
Sicherung der Verfügbarkeit von
öffentlich zugänglichen Fernmeldenetzen und -diensten erforderlich
sind, wenn sie Dienstleistungen erbringen.
c) Jedes Mitglied stellt sicher, daß Erbringer
von Dienstleistungen eines anderen Mitglieds die öffentlichen Fernmeldenetze und
-dienste für die Übertragung von Informationen sowohl innerhalb der Grenzen als
auch grenzüberschreitend unter anderem
auch für unternehmensinterne Kommunikationszwecke solcher Erbringer von
Dienstleistungen und für den Zugang zu in
Datenbanken oder auf andere Weise in
maschinenleserlicher Form gespeicherten
Daten im Gebiet des betreffenden Mitglieds nutzen können. Jede neue oder
geänderte Maßnahme eines Mitglieds, die
eine wesentliche Nutzungsbeeinträchtigung
bedeutet, unterliegt der Notifizierungs- und

c) Der Begriff „öffentliche Fernmeldenetze"
bedeutet die öffentliche Fernmeldeinfrastruktur, die den Fernmeldeverkehr zwischen zwei oder mehreren definierten
Netzendstellen ermöglicht.
d) Der Begriff „unternehmensinterner Fernmeldeverkehr" bedeutet denjenigen Fernmeldeverkehr, durch den ein Unternehmen intern oder mit seinen Tochterunternehmen, Zweigstellen und, vorbehaltlich
der jeweiligen Gesetze und Verordnungen
des betreffenden Mitglieds, mit seinen
Filialen kommuniziert. Zu diesem Zweck
werden die Begriffe „Tochterunternehmen", „Zweigstellen" und gegebenenfalls
„Filialen" von jedem einzelnen Mitglied
selbst definiert. „Unternehmensinterner
Fernmeldeverkehr" in der in diesem
Anhang gebrauchten Begriffsbestimmung
schließt solche kommerziellen oder nichtkommerziellen Dienste aus, die für
Unternehmen erbracht werden, welche
selber keine verbundenen Tochterunternehmen, Zweigstellen oder Filialen sind,
oder welche Kunden oder potentiellen
Abnehmern angeboten werden.
e) Etwaige Bezugnahmen auf einen Absatz
oder auf eine lit. dieses Anhangs schließen
alle Untergliederungen dieses Anhangs
ein.
4. Transparenz:
Bei der Anwendung des Artikels III des
Abkommens stellt jedes Mitglied sicher, daß
einschlägige Informationen über Bedingungen, die den Zugang zu und die Benutzung
von öffentlichen
Fernmeldenetzen und
-diensten betreffen, öffentlich verfügbar sind;
dies schließt ein: Tarife und sonstige
Bedingungen für die Nutzung des Dienstes,
Spezifikationen von technischen Schnittstellen
mit solchen Netzen und Diensten; Informationen über Organe, die für die Vorbereitung und Annahme von Normen zuständig
sind, welche den Zugang zu und die
Benutzung der Netze und Dienste betreffen;
Bedingungen für den Anschluß von End- und
anderem Gerät; und gegebenenfalls Notifizierungs-, Registrierungs- und Lizenzierungsbedingungen.
5. Zugang zu und Benutzung von öffentlichen
Fernmeldenetzen und -diensten:
a) Jedes Mitglied stellt sicher, daß jedem
2
) Es gilt als vereinbart, daß sich der Begriff
Erbringer von Dienstleistungen eines ande- „nichtdiskriminierend"
auf Meistbegünstigung und Inren Mitglieds zu angemessenen und nicht- länderbehandlung in der im Abkommen enthaltenen
diskriminierenden Bedingungen das Recht Begriffsbestimmung bezieht und in der für diesen Sektor
auf Zugang zu und Benutzung von üblichen Auslegungsform verwendet wird als „Bedindie nicht weniger günstig sind als diejenigen, die
öffentlichen Fernmeldenetzen und -dien- gungen,
einem anderen Benutzer von vergleichbaren öffentlichen
sten für die Erbringung der in der Liste des Fernmeldenetzen oder -diensten unter vergleichbaren
betreffenden Mitglieds angeführten Dienst- Umständen eingeräumt werden".
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Konsultationspflicht gemäß den einschlägigen Bestimmungen des Abkommens.

d) Unbeschadet der Bestimmungen des
obigen Absatzes kann ein Mitglied solche
Maßnahmen treffen, die für die Gewährleistung der Sicherheit und Vertraulichkeit
von Informationen unter der Bedingung
erforderlich sind, daß solche Maßnahmen
nicht auf eine Weise angewendet werden,
die ein Mittel willkürlicher oder nicht zu
rechtfertigender Diskriminierung oder
eine verschleierte Beschränkung des Handels mit Dienstleistungen darstellt.
e) Jedes Mitglied stellt sicher, daß der
Zugang zu und die Benutzung von
öffentlichen Fernmeldenetzen und -diensten keinen Beschränkungen unterworfen
wird, mit Ausnahme solcher Beschränkungen, die erforderlich sind, um:
(i) die Verantwortung des öffentlichen
Dienstes als Bereitsteller öffentlicher
Fernmeldenetze und -dienste und
insbesondere dessen Fähigkeit zu
bewahren, seine Netze und Dienste
der Öffentlichkeit zur Verfügung zu
stellen;
(ii) die technische Unversehrtheit von
öffentlichen Fernmeldenetzen und
-diensten zu gewährleisten; oder
(iii) sicherzustellen, daß die Bereitsteller
von Dienstleistungen eines anderen
Mitglieds keine Dienste erbringen,
außer wenn diese Dienstleistungen
nach den in der Liste des betreffenden Mitglieds angeführten Bindungen gestattet sind.
f) Unter der Voraussetzung, daß die Kriterien in lit. e erfüllt worden sind, können
die Bedingungen für den Zugang zu und
die Benutzung von öffentlichen Fernmeldenetzen Bestimmungen enthalten über:
(i) Beschränkungen des Weiterverkaufs
oder der Mitbenutzung solcher
Dienste;
(ii) eine Verpflichtung, nach der die
Verwendung spezifischer technischer
Schnittstellen, einschließlich Schnittstellenprotokolle, für die Verbindung
solcher Netze und Dienste erforderlich ist;
(iii) gegebenenfalls erforderliche Verpflichtungen über die betriebliche
Austauschbarkeit solcher Dienste und
zur Erreichung der im Absatz 7 lit. a
angeführten Ziele;
(iv) die Genehmigung von Prototypen von
End- und sonstigem -Gerät, bei welchem Schnittstellenverträglichkeit mit
dem Netz gegeben ist, und über
technische Bedingungen für den Anschluß solchen Geräts an solche Netze;
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(v) Beschränkungen der Verbindung von
privaten Mietleitungen oder von im
Privateigentum /-besitz befindlichen
Leitungen mit solchen Netzen oder
Diensten oder mit Leitungen, die von
einem anderen Erbringer von Diensten angemietet werden beziehungsweise in dessen Eigentum/Besitz

stehen; oder
.

-

'. (vi) über. Notifizierung, Registrierung
und Lizenzierung.
g) Unbeschadet der obigen Absätze dieses
Artikels kann ein Entwicklungsland-Mitglied gemäß seinem Entwicklungsstand
angemessene Bedingungen für den Zugang zu und die Benutzung von öffentlichen Fernmeldenetzen und -diensten festlegen, die erforderlich sind, um seine
inländische Fernmeldeinfrastruktur und
-kapazität zu stärken und seine Beteiligung
am internationalen Handel mit Fernmeldedienstleistungen zu erweitern. Solche
Bedingungen werden in der Liste des
betreffenden Mitglieds einzeln angeführt.
6. Technische Zusammenarbeit:
a) Die Mitglieder anerkennen, daß eine
leistungsfähige, fortschrittliche Fernmeldeinfrastruktur in den Ländern, insbesondere in den Entwicklungsländern, für die
Ausweitung ihres Handels mit Dienstleistungen wesentlich ist. Zu diesem
Zweck unterstützen und fördern die
Mitglieder eine größtmögliche Beteiligung von entwickelten und Entwicklungsländern sowie von deren Bereitstellern von
öffentlichen Fernmeldenetzen und -diensten sowie sonstigen Einrichtungen an den
Entwicklungsprogrammen internationaler
und regionaler Organisationen, einschließlich der Internationalen Fernmeldeunion,
des UN-Entwicklungsprogramms und der
Internationalen Bank für Wiederaufbau
und Entwicklung.
b) Die Mitglieder fördern und unterstützen
die Fernmeldezusammenarbeit unter den
Entwicklungsländern auf internationaler,
regionaler und subregionaler Ebene.
c) In Zusammenarbeit mit den einschlägigen
internationalen Organisationen stellen die
Mitglieder für Entwicklungsländer, soweit
dies machbar ist, Informationen über
Fernmeldedienste und über Entwicklungen in der Fernmelde- und Informationsverarbeitungstechnologie zur Verfügung,
um sich an der Stärkung des Fernmeldedienstsektors dieser Länder zu beteiligen.
d) Die Mitglieder prüfen insbesondere Möglichkeiten für die am wenigsten entwikkelten Länder, um ausländische Erbringer
von Fernmeldediensten zu ermutigen, sich
am Technologietransfer, an der Ausbil-
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dung und an sonstigen Aktivitäten zu
beteiligen, die die Entwicklung der Fernmeldeinfrastruktur und Erweiterung des
Handels dieser Länder mit Fernmeldedienstleistungen fördern.
7. Beziehungen zu internationalen Organisationen und Abkommen:
a) Die Mitglieder anerkennen die Bedeutung
internationaler Normen für die weltweite
Verträglichkeit und Austauschbarkeit von
Fernmeldenetzen und -diensten und verpflichten sich, solche Normen durch die
Förderung der Tätigkeiten einschlägiger
internationaler Organe, einschließlich der
Internationalen Fernmeldeunion und den
internationalen Normenorganisationen, zu
unterstützen.
b) Die Mitglieder anerkennen die Rolle, die
zwischenstaatliche Organisationen, insbesondere die Internationale Fernmeldeunion, und nichtstaatliche Organisationen
und Abkommen für das Ziel spielen,
einen leistungsfähigen Betrieb nationaler
und weltweiter Fernmeldedienste zu

gewährleisten. Die Mitglieder treffen
gegebenenfalls geeignete Vorkehrungen
für Konsultationen mit solchen Organisationen in Angelegenheiten, die sich aus der
Durchführung dieses Anhangs ergeben.

ANHANG ÜBER VERHANDLUNGEN ÜBER
FERNMELDEGRUNDDIENSTE
1. Artikel II und der Anhang über Ausnahmen
von Artikel II — einschließlich des Erfordernisses, im Anhang alle mit der Meistbegünstigung unvereinbaren Maßnahmen anzuführen,
die ein Mitglied aufrechterhält — treten in
bezug auf Fernmeldegrunddienste erst in Kraft:
a) bei der Umsetzung des Ministerbeschlusses über Verhandlungen über Fernmeldegrunddienste; oder
b) im Falle eines Scheiterns der Verhandlungen mit dem Datum des Schlußberichts
der im Beschluß vorgesehenen Verhandlungsgruppe für Fernmeldegrunddienste.
2. Absatz l gilt nicht für spezifische Bindungen
bei Fernmeldegrunddiensten, die in der Liste
eines Mitglieds enthalten sind.

Anhang 1C

ABKOMMEN ÜBER HANDELSBEZOGENE ASPEKTE DER RECHTE DES GEISTIGEN
EIGENTUMS
I. Teil:
II. Teil:

Allgemeine Bestimmungen und Grundprinzipien
Normen betreffend die Verfügbarkeit,
den Umfang und die Nutzung der
Rechte des geistigen Eigentums

1. Urheberrecht und verwandte Rechte
2.
3.
4.
5.
6.

Marken
Geographische Angaben
Gewerbliche Muster
Patente
Layout-Designs
(Topographien)
integrierter Schaltkreise
7. Schutz nicht offengelegter Informationen
8. Bekämpfung
wettbewerbswidriger
Praktiken in vertraglichen Lizenzen
III. Teil: Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums
1. Allgemeine Pflichten
2. Zivil- und verwaltungsrechtliche
Verfahren und Abhilfemaßnahmen
3. Einstweilige Maßnahmen
4. Besondere Erfordernisse im Hinblick
auf Maßnahmen an den Grenzen
5. Strafverfahren
IV. Teil: Erwerb und Aufrechterhaltung von

Rechten des geistigen Eigentums und
damit im Zusammenhang
Parteienverfahren
V Teil:

stehende

Streitverhütung und Streitbeilegung

VI. Teil:
VII.

Übergangsvereinbarungen

Teil: Institutionelle Regelungen; Schlußbestimmungen

ABKOMMEN ÜBER HANDELSBEZOGENE
ASPEKTE DER RECHTE DES GEISTIGEN
EIGENTUMS
Die Mitglieder,
in dem Wunsche, Verzerrungen und Behinderungen des internationalen Handels zu beseitigen und unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, einen wirksamen und angemessenen Schutz
der Rechte des geistigen Eigentums zu fördern und
sicherzustellen, daß die Maßnahmen und Verfahren zur Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums nicht selbst zu Schranken für den
legitimen Handel werden;
in der Erkenntnis, daß es zu diesem Zweck
neuer Regeln und Verpflichtungen bedarf, im
Hinblick auf:
a) die Anwendbarkeit der Grundprinzipien des
GATT 1994 und der einschlägigen internationalen Übereinkünfte und Übereinkommen
über geistiges Eigentum;
b) die Aufstellung angemessener Normen und
Grundsätze betreffend die Verfügbarkeit,
den Umfang und die Nutzung von handelsbezogenen Rechten des geistigen Eigentums;
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c) die Bereitstellung wirksamer und angemessener Mittel für die Durchsetzung von
handelsbezogenen Rechten des geistigen
Eigentums unter Berücksichtigung der Unterschiede in den Rechtssystemen der einzelnen
Länder;
- d) die Bereitstellung wirksamer und schneller
Verfahren für die multilaterale Verhütung
und Beilegung von Streitfällen zwischen
Regierungen; und
e) Übergangsvereinbarungen, die auf die umfassendste Beteiligung an den Ergebnissen der
Verhandlungen abzielen;
in der Erkenntnis der Notwendigkeit eines
multilateralen Rahmens von Grundsätzen, Regeln
und Verpflichtungen betreffend den internationalen
Handel mit nachgeahmten Waren;
in der Erkenntnis, daß Rechte des geistigen
Eigentums Privatrechte sind;
in der Erkenntnis der zugrundeliegenden
ordnungspolitischen Zielsetzungen der Systeme
der einzelnen Länder für den Schutz des geistigen
Eigentums, einschließlich der entwicklungs- und
technologiepolitischen Ziele;
in der Erkenntnis auch der besonderen Bedürfnisse der am wenigsten entwickelten Mitgliedsländer in bezug auf größtmögliche Flexibilität bei
der Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen
im Inland, um es ihnen zu ermöglichen, eine
gesunde und tragfähige technologische Grundlage
zu schaffen;
unter Betonung der Bedeutung des Abbaus von
Spannungen durch die verstärkte Verpflichtung,
Streitfälle betreffend handelsbezogene Fragen des
geistigen Eigentums durch multilaterale Verfahren
zu lösen;

in dem Wunsche, eine der gegenseitigen Unterstützung dienende Beziehung zwischen der Welthandelsorganisation und der Weltorganisation für
geistiges Eigentum (in diesem Abkommen „WIPO"
genannt) ebenso wie anderen wichtigen internationalen Organisationen aufzubauen;
sind hiermit wie folgt übereingekommen:

I.TEIL
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND

GRUNDPRINZIPIEN
Artikel l
Wesen und Umfang der Pflichten.

1. Die Mitglieder wenden die Bestimmungen
dieses Abkommens an. Die Mitglieder dürfen
in ihr Recht einen umfassenderen Schutz als
den durch dieses Abkommen geforderten
aufnehmen, vorausgesetzt, dieser Schutz
läuft diesem Abkommen nicht zuwider, sie
sind dazu aber nicht verpflichtet. Es steht den
Mitgliedern frei, die für die Umsetzung der
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Bestimmungen dieses Abkommens in ihr
eigenes ' Rechtssystem und in ihre Rechtspraxis geeignete Methode festzulegen.
2. Der Begriff „geistiges Eigentum" im Sinne
dieses Abkommens umfaßt alle Arten des
geistigen Eigentums, die Gegenstand der
Abschnitte l bis 7 des II. Teils sind.
3. Die Mitglieder gewähren die in diesem
Abkommen festgelegte Behandlung den
Staatsangehörigen aller anderen Mitglieder 1). In bezug auf das in Frage stehende
geistige Schutzrecht sind unter den Staatsangehörigen anderer Mitglieder diejenigen
natürlichen oder juristischen Personen zu
verstehen, die den Kriterien für die Schutzfähigkeit nach der Pariser Verbandsübereinkunft (1967), der Berner Übereinkunft
(1971), des Rom-Abkommens und des
Vertrags über den Schutz des geistigen
Eigentums im Hinblick auf integrierte
Schaltkreise entsprächen, wenn alle Mitglieder der Welthandelsorganisation Mitglieder
dieser Übereinkünfte wären 2). Ein Mitglied,
das von den im Artikel 5 Absatz 3 oder im
Artikel 6 Absatz 2 des Rom-Abkommens
vorgesehenen
Möglichkeiten
Gebrauch
macht, führt eine Notifizierung gemäß
diesen Bestimmungen an den Rat für handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen
Eigentums („Rat für TRIPS") durch.
Artikel 2
Übereinkünfte über geistiges Eigentum

1. In bezug auf die Teile II, III und IV dieses
Abkommens richten sich die Mitglieder nach
den Artikeln l bis 12 sowie Artikel 19 der
Pariser Verbandsübereinkunft (1967).
2. Keine der in den Teilen I bis IV dieses
Abkommens enthaltenen Bestimmungen setzt
die nach der Pariser Verbandsübereinkunft,
') „Staatsangehörige" im Sinne dieses Abkommens
bedeutet im Falle eines eigenen Zollgebiets, das Mitglied
der WTO ist, eine natürliche oder juristische Person mit
Wohnsitz oder tatsächlicher oder nicht nur zum Schein
bestehender industrieller Handelsniederlassung in diesem
Zollgebiet.
²) In diesem Abkommen bedeutet „Pariser Verbandsübereinkunft" die Pariser Verbandsübereinkunft zum
Schütze des gewerblichen Eigentums; „Pariser Verbandsübereinkunft (1967)" bedeutet die Stockholmer Fassung
dieser Übereinkunft vom 14. Juli 1967; „Berner Übereinkunft (1971)" bedeutet die Pariser Fassung dieser
Übereinkunft vom 24. Juli 1971; „Rom-Abkommen"
bedeutet das Internationale Abkommen für den Schutz
der ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern
und der Sendeunternehmen, angenommen in Rom am
26. Oktober 1961; „Vertrag über den Schutz des
geistigen Eigentums im Hinblick auf integrierte Schaltkreise" (IPIC-Vertrag) bedeutet den am 26. Mai 1989 in
Washington angenommenen Vertrag über den Schutz des
geistigen Eigentums im ' Hinblick auf integrierte Schaltkreise; „Welthandelsabkommen" bedeutet das Abkommen
zur Errichtung der Welthandelsorganisation.
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der Berner Übereinkunft, dem Rom-Abkommen und dem Vertrag über den Schutz des
geistigen Eigentums im Hinblick auf integrierte Schaltkreise bestehenden Verpflichtungen der Mitglieder untereinander außer
Kraft.
Artikel 3
Inländerbehandlung

1. Die Mitglieder gewähren den Staatsangehörigen der anderen Mitglieder eine Behandlung, die nicht weniger günstig als diejenige
ist, die sie ihren eigenen Staatsangehörigen in
bezug auf den Schutz ³) des geistigen
Eigentums gewähren, und zwar vorbehaltlich
der bereits in der Pariser Verbandsübereinkunft (1967), der Berner Übereinkunft
(1971), dem Rom-Abkommen oder dem
Vertrag über den Schutz des geistigen
Eigentums im Hinblick auf integrierte
Schaltkreise vorgesehenen Ausnahmen. In
bezug auf ausübende Künstler, Hersteller
von Tonträgern und Sendeunternehmen gilt
diese Verpflichtung nur in bezug auf die
durch dieses Abkommen vorgesehenen Rechte. Ein Mitglied, das von den im Artikel 6 der
Berner Übereinkunft (1971) oder im Artikel 16 Absatz l lit. b des Rom-Abkommens
vorgesehenen
Möglichkeiten
Gebrauch
macht, führt eine Notifizierung gemäß
diesen Bestimmungen an den Rat für TRIPS
durch.
2. Die Mitglieder dürfen in bezug auf Gerichtsund Verwaltungsverfahren, einschließlich der
Bestimmung einer Anschrift für die Zustellung oder der Bestellung eines Vertreters
innerhalb des Zuständigkeitsbereichs eines
Mitglieds von den im Absatz l vorgesehenen
Ausnahmen nur Gebrauch machen, wenn
diese Ausnahmen notwendig sind, um die
Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften
sicherzustellen, die mit den Bestimmungen
dieses Abkommens nicht unvereinbar sind,
und wenn diese Praktiken nicht auf eine Art
und Weise angewendet werden, die eine
verschleierte Handelsbeschränkung bilden
würde.
Artikel 4
Meistbegünstigung

In bezug auf den Schutz des geistigen Eigentums
werden Vorteile, Begünstigungen, Vorrechte und
3
) Im Sinne der Artikel 3 und 4 schließt „Schutz"
Angelegenheiten ein, die die Verfügbarkeit, den Erwerb,
den Umfang, die Aufrechterhaltung und die Durchsetzung von Rechten des geistigen Eigentums betreffen
und ebenso auch jene Angelegenheiten, die die Verwendung von Rechten des geistigen Eigentums betreffen, die
in diesem Abkommen konkret behandelt werden.

Befreiungen, die von einem Mitglied den Staatsangehörigen eines anderen Landes gewährt
werden, unmittelbar und unbedingt den Staatsangehörigen aller anderen Mitglieder gewährt. Von
dieser Verpflichtung ausgenommen sind Vorteile,
Begünstigungen, Vorrechte und Befreiungen, die
von einem Mitglied gewährt werden, und die
a) sich aus internationalen Abkommen über
Rechtshilfe oder Vollstreckung ableiten, die
allgemeiner Art sind und sich nicht speziell
auf den Schutz des geistigen Eigentums
' beschränken;
'
b) gemäß den Bestimmungen der Berner Übereinkunft (1971) oder des Rom-Abkommens
gewährt werden, in denen die Befugnis dazu
erteilt wird, daß die gewährte Behandlung
nicht von der Inländerbehandlung sondern
von der in einem anderen Land gewährten
Behandlung abhängig ist;
c) sich beziehen auf die in diesem Abkommen
nicht geregelten Rechte von ausübenden
Künstlern, Herstellern von Tonträgern und
Sendeunternehmen ;
d) sich aus internationalen Abkommen betreffend den Schutz des geistigen Eigentums
ableiten, die vor dem Inkrafttreten des
WTO-Abkommens in Kraft getreten sind,
vorausgesetzt, diese Abkommen werden dem
Rat für TRIPS notifiziert und stellen keine
willkürliche oder ungerechtfertigte Diskriminierung von Staatsangehörigen anderer
Mitglieder dar.
Artikel5
Multilaterale Vereinbarungen über den Erwerb
oder die Aufrechterhaltung des Schutzes

Die in den Artikeln 3 und 4 angeführten
Verpflichtungen finden keine Anwendung auf
Verfahren, die in multilateralen, unter der
Schirmherrschaft der WIPO geschlossenen Vereinbarungen betreffend den Erwerb oder die
Aufrechterhaltung von Rechten an geistigen
Eigentum enthalten sind.
Artikel 6
Erschöpfung

Zum Zwecke der Streitbeilegung aus diesem
Abkommen darf vorbehaltlich der Bestimmungen
der Artikel 3 und 4 nichts in diesem Abkommen
dazu verwendet werden, um die Frage der
Erschöpfung von Rechten des geistigen Eigentums
zu behandeln.
Artikel7
Zielsetzungen

Schutz und Durchsetzung von Rechten des
geistigen Eigentums sollen, zur Förderung der
technischen Innovation sowie zum Transfer und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
zur Verbreitung von Technologie beitragen, zum
gegenseitigen Vorteil für Erzeuger und Nutzer
technischen Wissens und auf eine für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Wohl zuträgliche
Art und Weise und zum Ausgleich zwischen
Rechten und Pflichten.
Artikel8
Grundsätze

1. Die Mitglieder dürfen bei der Formulierung
oder Änderung ihrer Gesetze und Verordnungen diejenigen Maßnahmen treffen, die
zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und
Ernährung sowie zur Förderung des öffentlichen Interessens in den für ihre sozioökonomische und technische Entwicklung
entscheidend wichtigen Sektoren notwendig
sind, sofern diese Maßnahmen mit den
Bestimmungen dieses Abkommens vereinbar
sind.
2. Geeignete Maßnahmen, sofern sie mit den
Bestimmungen dieses Abkommens vereinbar
sind, können notwendig werden, um den
Mißbrauch von Rechten des geistigen Eigentums durch die Rechtsinhaber oder den
Rückgriff auf Praktiken, die in unbilliger
Weise den Handel beschränken oder den
internationalen Technologietransfer nachteilig
beeinflussen, zu verhindern.

II. TEIL
NORMEN BETREFFEND DIE VERFÜGBARKEIT, DEN UMFANG UND DIE NUTZUNG
VON RECHTEN AN GEISTIGEM
EIGENTUM

1. ABSCHNITT: URHEBERRECHT UND
VERWANDTE RECHTE
Artikel 9
Verhältnis zur Berner Übereinkunft

1. Die Mitglieder befolgen die Artikel l bis 21
der Berner Übereinkunft (1971) und den
Anhang hiezu. Die Mitglieder haben jedoch
diesem Abkommen zufolge keine Rechte und
Pflichten in bezug auf die im Artikel 6bis der
Übereinkunft gewährten oder die daraus

abgeleiteten Rechte.
2. Der urheberrechtliche Schutz erstreckt sich
auf Ausdrucksformen und nicht auf Ideen,
Verfahren, Arbeitsweisen oder mathematische
Konzepte als solche.
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2. Datensammlungen oder sonstiges Material in
maschinenlesbarer oder anderer Form, die auf
Grund der Auswahl oder Anordnung ihres
Inhalts geistige Schöpfungen bilden, werden
als solche geschützt. Dieser Schutz, der sich
nicht auf die Daten oder das Material selbst
erstreckt, gilt unbeschadet eines an den Daten
oder dem Material selbst bestehenden urheberrechtlichen Schutzes.

Artikel 11
Vermietrechte

Zumindest in bezug auf Computerprogramme
und Filmwerke gewähren die Mitglieder den
Urhebern und ihren Rechtsnachfolgern das Recht,
die gewerbliche Vermietung von Originalen oder
Kopien ihrer urheberrechtlich geschützten Werke
an die Öffentlichkeit zu gestatten oder zu
verbieten. Ein Mitglied ist in bezug auf Filmwerke
von dieser Pflicht befreit, es sei denn, deren
Vermietung hat zu einem umfangreichen Kopieren
dieser Werke geführt, welches das den Urhebern
und ihren Rechtsnachfolgern in diesem Mitglied
gewährte ausschließliche Recht auf Vervielfältigung
erheblich beeinträchtigt. In bezug auf Computerprogramme findet diese Verpflichtung keine
Anwendung auf Vermietungen, bei denen das
Programm selbst kein wesentlicher Gegenstand der
Vermietung ist.

Artikel 12
Schutzdauer

Wird die Dauer des Schutzes eines Werks, das
kein photographisches Werk und kein Werk der
angewandten Kunst ist, auf einer anderen Grundlage als jener der Lebensdauer einer natürlichen
Person berechnet, darf die Schutzdauer nicht
weniger als 50 Jahre ab dem Ende des Kalenderjahres der erlaubten Veröffentlichung betragen,
oder, wenn es innerhalb von 50 Jahren ab der
Herstellung des Werkes zu keiner erlaubten
Veröffentlichung kommt, 50 Jahre ab dem Ende
des Kalenderjahres der Herstellung.

Artikel 13
Beschränkungen und Ausnahmen

Artikel 10
Computerprogramme und Datensammlungen

1. Computerprogramme in Quellcode oder
Maschinenprogrammcode werden nach der
Berner Übereinkunft (1971) als Werke der
Literatur geschützt.

Die Mitglieder begrenzen Beschränkungen und
Ausnahmen von ausschließlichen Rechten auf
bestimmte Sonderfälle, die weder die normale
Verwertung des Werkes beeinträchtigen noch die
berechtigten Interessen des Urhebers unzumutbar
verletzen.
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Artikel 14

Schutz von ausübenden Künstlern, Herstellern und
Tonträgern (Tonaufnahmen) und Sendeunternehmen

1. In bezug auf die Festlegung ihrer Leistung
auf einem Tonträger haben ausübende
Künstler die Möglichkeit, folgende Handlungen zu verhindern, wenn diese ohne ihre
Erlaubnis vorgenommen werden: die Festlegung ihrer nicht festgelegten Leistung und
die Vervielfältigung einer solchen Festlegung.
Ausübende Künstler haben auch die Möglichkeit, folgende Handlungen zu verhindern,
wenn diese ohne ihre Erlaubnis vorgenommen
werden: die Rundfunksendung auf drahtlosem Wege und die Übertragung ihrer LiveAufführung an die Öffentlichkeit.
2. Die Hersteller von Tonträgern haben das
Recht, die unmittelbare oder mittelbare
Vervielfältigung ihrer Tonträger zu gestatten
oder zu verbieten.
3. Sendeunternehmen haben das Recht, folgende Handlungen zu verbieten, wenn diese
ohne ihre Erlaubnis vorgenommen werden:
die Festlegung, die Wiedergabe von Festlegungen und deren drahtlose Wiedergabe
durch Rundfunksendungen ebenso wie die
öffentliche Wiedergabe von Fernsehsendungen. Mitglieder, die den Sendeunternehmen
solche Rechte nicht gewähren, müssen den
Inhabern des Urheberrechts in der Frage von
Rundfunksendungen die Möglichkeit bieten,
unbeschadet der Bestimmungen der Berner
Übereinkunft (1971) die genannten Handlungen zu verhindern.
4. Die Bestimmungen des Artikels 11 betreffend
Computerprogramme gelten sinngemäß auch
für Hersteller von Tonträgern und sonstige
Inhaber der Rechte an Tonträgern gemäß
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften des
Mitglieds. Wenn am 15. April 1994 in einem
Mitglied ein System der angemessenen
Vergütung für die Inhaber von Rechten in
bezug auf die Vermietung von Tonträgern in
Kraft ist, kann das Mitglied dieses System
beibehalten, sofern die gewerbliche Vermietung von Tonträgern die ausschließlichen
Rechte der Rechtsinhaber auf Vervielfältigung nicht erheblich beeinträchtigt.
5. Die gemäß diesem Abkommen ausübenden
Künstlern und Herstellern von Tonträgern
gewährte Schutzdauer läuft mindestens bis
zum Ende eines Zeitraums von 50 Jahren
berechnet ab dem Ende des Kalenderjahres,
in dem die Festlegung vorgenommen wurde
oder die Aufführung stattfand. Die auf Grund
von Absatz 3 • gewährte Schutzdauer beläuft
sich auf mindestens 20 Jahre ab dem Ende
des Kalenderjahres, in dem die Rundfunksendung stattfand.

6. Die Mitglieder sind befugt, in bezug auf die
gemäß den Absätzen l, 2 und 3 gewährten
Rechte in dem vom Rom-Abkommen gestatteten Umfang Bedingungen, Beschränkungen,
Ausnahmen und Vorbehalte festzulegen. Die
Bestimmungen des Artikels 18 der Berner
Übereinkunft (1971) findet jedoch sinngemäß
auf die Rechte der ausübenden Künstler und
der Hersteller von Tonträgern an Tonträgern
Anwendung.

2. ABSCHNITT: MARKEN
Artikel 15
Gegenstand des Schutzes

1. Alle Zeichen und jede Kombination von
Zeichen, die geeignet sind, die Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von
denen anderer Unternehmen zu unterscheiden, können eine Marke darstellen. Solche
Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich
Personennamen, Buchstaben, Zahlen, Abbildungen und Farbkombinationen ebenso wie
alle Kombinationen von solchen Zeichen, sind
als Marken eintragungsfähig. Sind Zeichen
nicht von sich aus geeignet, die betreffenden
Waren und Dienstleistungen zu unterscheiden, können die Mitglieder ihre Eintragungsfähigkeit von ihrer durch Benutzung erworbenen
Unterscheidungskraft
abhängig
machen. Die Mitglieder dürfen die visuelle
Wahrnehmbarkeit als Eintragungsvoraussetzung festlegen.
2. Absatz l ist nicht so zu verstehen, daß er ein
Mitglied daran hindert, die Eintragung einer
Marke aus anderen Gründen zu verweigern,
vorausgesetzt, daß diese nicht im Widerspruch zu den Bestimmungen der Pariser
Verbandsübereinkunft (1967) stehen.
3. Die Mitglieder können die Eintragungsfähigkeit von der Benutzung abhängig machen.
Die tatsächliche Benutzung einer Marke darf
jedoch keine Voraussetzung für die Einreichung eines Antrags auf Eintragung sein.
Ein Antrag darf nicht allein aus dem Grund
abgelehnt werden, daß die beabsichtigte
Benutzung nicht vor dem Ablauf einer Frist
von drei Jahren, gerechnet vom Tag der
Antragstellung an, stattgefunden hat.
4. Die Art der Waren oder Dienstleistungen, auf
denen die Marke angebracht werden soll,
darf keinesfalls ein Hindernis für die Eintragung der Marke bilden.
5. Die Mitglieder veröffentlichen alle Marken
entweder vor ihrer Eintragung oder unverzüglich nach ihrer Eintragung und sehen eine
angemessene Gelegenheit für Anträge auf
Löschung der Eintragung vor. Darüber
hinaus können die Mitglieder die Möglichkeit, gegen die Eintragung einer Marke
Widerspruch einzulegen, vorsehen.
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Artikel 16

Artikel 19

Rechte aus der Marke

Erfordernis der Benutzung

1. Dem Inhaber einer eingetragenen Marke
steht das ausschließliche Recht zu, Dritten
zu verbieten, ohne seine Zustimmung im
geschäftlichen Verkehr gleiche oder ähnliche
Zeichen für Waren oder Dienstleistungen, die
gleiche oder ähnlich denen sind, für die die
Marke eingetragen ist, zu benutzen, wenn

diese Benutzung die Gefahr von Verwechslungen nach sich ziehen würde. Bei der
Benutzung gleicher Zeichen für gleiche
Waren oder Dienstleistungen wird die
Verwechslungsgefahr vermutet. Die vorstehend
beschriebenen
Rechte
verletzen
bestehende ältere Rechte nicht, noch beeinträchtigen sie die Möglichkeit der Mitglieder,
Rechte auf Grund der Benutzung vorzusehen.
2. Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft
(1967) findet sinngemäß auf Dienstleistungen
Anwendung. Bei der Feststellung, ob eine
Marke notorisch bekannt ist, berücksichtigen
die Mitglieder die Bekanntheit der Marke im
einschlägigen Teil der Öffentlichkeit, einschließlich der Bekanntheit der Marke im
betreffenden Mitglied, die auf Grund der
Werbung für die Marke erreicht wurde.
3. Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft
(1967) findet sinngemäß auf Waren oder
Dienstleistungen Anwendung, die denen nicht
ähnlich sind, für die die Marke eingetragen
ist, wenn die Benutzung der betreffenden
Marke im Zusammenhang mit diesen Waren
oder Dienstleistungen auf eine Verbindung
zwischen diesen Waren oder Dienstleistungen
und dem Inhaber der eingetragenen Marke
hinweisen würde und wenn den Interessen
des Inhabers der eingetragenen Marke durch
solche Benutzung wahrscheinlich Schaden
zugefügt würde.
Artikel 17
Ausnahmen
Die Mitglieder können begrenzte Ausnahmen
von den Rechten aus der Marke vorsehen, wie
etwa einen fairen Gebrauch beschreibender
Angaben, wenn mit diesen Ausnahmen die berechtigten Interessen des Inhabers der Marke und
Dritter berücksichtigt werden.
Artikel 18
Schutzdauer
Die Laufzeit der ursprünglichen Eintragung und
jeder Verlängerung der Eintragung einer Marke
beträgt mindestens sieben Jahre. Die Eintragung
einer Marke kann unbegrenzt verlängert werden.
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1. Wenn die Benutzung für die Aufrechterhaltung einer Eintragung vorausgesetzt wird,
darf die Eintragung erst nach einem ununterbrochenen Zeitraum der Nichtbenutzung von
drei Jahren gelöscht werden, sofern der

Inhaber der Marke nicht stichhaltige, auf
das Vorhandensein von Hindernissen für eine
solche Benutzung gestützte Gründe glaubhaft
macht. Umstände, die unabhängig vom
Willen des Inhabers der Marke eintreten
und die ein Hindernis für die Benutzung der
Marke bilden, wie zum Beispiel Einfuhrbeschränkungen oder sonstige staatliche Auflagen für durch die Marke geschützte Waren
oder Dienstleistungen, werden als stichhaltige
Gründe für die Nichtbenutzung anerkannt.
2. Wenn sie der Kontrolle durch ihren Inhaber
unterliegt, wird die Benutzung der Marke
durch einen Dritten als Benutzung der Marke
zum Zwecke der Aufrechterhaltung der
Eintragung anerkannt.

Artikel 20
Sonstige Erfordernisse
Die Benutzung einer Marke im geschäftlichen
Verkehr darf nicht ungerechtfertigt durch besondere Erfordernisse belastet werden, zum Beispiel
Benutzung mit einer anderen Marke, Benutzung in
einer besonderen Form oder Benutzung auf eine
Art und Weise, die ihrer Fähigkeit abträglich ist,
die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu
unterscheiden. Dies schließt eine Verpflichtung
nicht aus, die Marke, welche das die Waren oder
Dienstleistungen herstellende Unternehmen kennzeichnet, gemeinsam aber ohne Verbindung mit
der Marke zu benutzen, welche die konkreten
Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens
unterscheidet.

Artikel 21
Lizenzen und rechtsgeschäftliche Übertragungen
Die Mitglieder sind befugt, die Bedingungen für
die Vergabe von Lizenzen und für die Übertragung
von Marken festzulegen, wobei davon ausgegangen wird, daß Zwangslizenzen auf Marken nicht
zulässig sind und daß der Eigentümer einer
eingetragenen Marke berechtigt ist, seine Marke
mit oder ohne den Geschäftsbetrieb, zu dem die
Marke gehört, zu übertragen.
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3. ABSCHNITT: GEOGRAPHISCHE
ANGABEN
Artikel 22
Schutz geographischer Angaben

1. Geographische Angaben im Sinne dieses
Abkommens sind Angaben, die eine Ware
als aus dem Gebiet eines Mitglieds oder aus
einer Region oder aus einem Ort in diesem
Gebiet stammend kennzeichnen, wenn eine
bestimmte Qualität, der Ruf oder eine
sonstige Beschaffenheit der Ware im wesentlichen ihrem geographischen Ursprung zugeschrieben werden kann.
2. In bezug auf geographische Angaben bieten
die Mitglieder den beteiligten Parteien die
rechtlichen Mittel für ein Verbot:
a) der Verwendung irgendeines Hinweises in
der Bezeichnung oder Aufmachung einer
Ware, der auf eine die Öffentlichkeit
hinsichtlich des geographischen Ursprungs
der Ware irreführende Weise angibt oder
nahelegt, daß die fragliche Ware ihren
Ursprung in einem anderen geographischen Gebiet als dem wahren Ursprungsort hat;
b) jeder Verwendung, die eine unlautere
Wettbewerbshandlung im Sinne des Artikels 10bis der Pariser Verbandsübereinkunft (1967) darstellt.
3. Ein Mitglied weist von Amts wegen, sofern
seine innerstaatliche Rechtsordnung das
erlaubt, oder auf Antrag einer beteiligten
Partei, die Eintragung einer Marke, die eine
geographische Angabe enthält oder aus ihr
besteht, für Waren, die ihren Ursprung nicht
in dem angegebenen Gebiet haben, zurück
oder erklärt sie für ungültig, wenn die
Verwendung der Angabe in der Marke für
solche Waren im betreffenden Mitglied derart
ist, daß die Öffentlichkeit hinsichtlich des
wahren Ursprungsortes irregeführt wird.
4. Der Schutz gemäß den Absätzen l, 2 und 3
ist auch gegen eine geographische Angabe
anwendbar, die zwar in bezug auf das Gebiet,
die Region oder den Ort, aus dem die Waren
stammen, dem Buchstaben nach wahr ist, aber
der Öffentlichkeit gegenüber fälschlich den
Ursprung der Waren aus einem anderen
Gebiet darstellt.
Artikel 23
Zusätzlicher Schutz für geographische Angaben für
Weine und Spirituosen

1. Die Mitglieder bieten beteiligten Parteien die
rechtlichen Mittel für ein Verbot der
Verwendung geographischer Angaben zur
Kennzeichnung von Weinen für Weine, die
ihren Ursprung nicht in dem durch die
fragliche geographische Angabe bezeichneten

Ort haben, oder zur Kennzeichnung von
Spirituosen für Spirituosen, die ihren
Ursprung nicht in dem durch die fragliche
geographische Angabe bezeichneten Ort
haben, selbst wenn der wahre Ursprung der
Waren angegeben oder die geographische
Angabe in Übersetzung verwendet wird oder
von Ausdrucken wie „Art", „Typ", „Stil",
„Imitation" oder ähnlichem begleitet wird 4).
2. Die Eintragung einer Marke, die eine
geographische Angabe enthält oder aus ihr
besteht, durch die Weine gekennzeichnet
werden, für Weine, oder die eine geographische Angabe enthält oder aus ihr besteht,
durch die Spirituosen gekennzeichnet werden,
für Spirituosen, wird in bezug auf solche
Weine oder Spirituosen, die diesen Ursprung
nicht haben, von Amts wegen, wenn die
innerstaatliche Rechtsordnung eines Mitglieds
dies erlaubt, oder auf Antrag einer beteiligten
Partei zurückgewiesen oder für nichtig
erklärt.
3. Im Falle gleichlautender geographischer
Angaben für Weine wird unbeschadet des
Artikels 22 Absatz 4 für jede Angabe Schutz
gewährt, das einzelne Mitglied legt die
praktischen Bedingungen fest, unter denen
die fraglichen gleichlautenden Angaben voneinander unterschieden werden, wobei die
Notwendigkeit berücksichtigt wird, sicherzustellen, daß die betroffenen Erzeuger angemessen behandelt und die Verbraucher nicht
irregeführt werden.
4. Um den Schutz geographischer Angaben für
Weine zu erleichtern, werden im Rat für
TRIPS Verhandlungen über die Errichtung
eines multilateralen Systems der Notifikation
und Eintragung geographischer Angaben für
Weine, die in den an dem System beteiligten

Mitgliedern schutzfähig sind, geführt.
Artikel 24
Internationale Verhandlungen; Ausnahmen

1. Die Mitglieder vereinbaren, in Verhandlungen einzutreten, die darauf abzielen, den
Schutz einzelner geographischer Angaben
nach Artikel 23 zu stärken. Die Bestimmungen der nachstehenden Absätze 4 bis 8 dürfen
von einem Mitglied nicht dazu verwendet
werden, die Führung von Verhandlungen
oder den Abschluß bilateraler oder multilateraler Vereinbarungen zu verweigern. Im
Rahmen solcher Verhandlungen sind die
Mitglieder bereit, die fortdauernde Anwendbarkeit dieser Bestimmungen auf einzelne
geographische Angaben, deren Verwendung
4
) Unbeschadet des ersten Satzes des Artikels 42 sind
die Mitglieder befugt, in bezug auf diese Verpflichtungen
statt dessen die Durchsetzung durch Verwaltungsmaßnahmen vorzusehen.
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2.

3.

4.

5.

6.

Gegenstand solcher Verhandlungen war, in
Betracht zu ziehen.
Der Rat für TRIPS verfolgt die Anwendung
der Bestimmungen in diesem Abschnitt genau;
die erste Überprüfung findet innerhalb von
zwei Jahren nach dem Inkrafttreten des
WTO-Abkommens statt. Alle Angelegenheiten, die die Erfüllung der sich aus diesen
Bestimmungen ergebenden Verpflichtungen
betreffen, können dem Rat zur Kenntnis
gebracht werden, der sich auf Ersuchen eines
Mitglieds mit einem oder mehreren Mitgliedern in bezug auf eine solche Angelegenheit
berät, hinsichtlich derer es nicht möglich war,
durch bilaterale oder multilaterale Konsultationen zwischen den betroffenen Mitgliedern
eine befriedigende Lösung zu finden. Der Rat
trifft die vereinbarten Maßnahmen, um die
Umsetzung dieses Abschnitts zu erleichtern
und seine Ziele zu fördern.
Bei der Umsetzung dieses Abschnitts vermindert kein Mitglied den Schutz geographischer Angaben, der in dem jeweiligen
Mitglied unmittelbar vor dem Tag des
Inkrafttretens des WTO-Abkommens gegeben war.
Durch die Bestimmungen dieses Abschnitts
kann ein Mitglied nicht gezwungen werden,
die fortgesetzte und gleichartige Verwendung
einer bestimmten geographischen Angabe
eines anderen Mitglieds zu verbieten, durch
die Weine oder Spirituosen im Zusammenhang mit Waren oder Dienstleistungen durch
seine Angehörigen oder Personen, die in dem
Land ihren Wohnsitz haben, gekennzeichnet
werden, wenn sie diese geographische Angabe
laufend im Hinblick auf dieselben oder
verwandte Waren oder Dienstleistungen auf
dem Gebiet dieses Mitglieds entweder a)
mindestens 10 Jahre lang vor dem 15. April
1994 oder b) in gutem Glauben vor diesem
Tag verwendet haben.
Wenn eine Marke gutgläubig angemeldet
oder eingetragen wurde oder wenn Rechte an
einer Marke entweder:
a) vor dem Tag der Anwendung dieser
Bestimmungen in diesem Mitglied gemäß
dem TV. Teil, oder
b) bevor die geographische Angabe in ihrem
Ursprungsland geschützt wird,
durch Benutzung in gutem Glauben erworben
wurden, beeinträchtigen zur Umsetzung
dieses Abschnitts getroffene Maßnahmen
nicht die Eintragungsfähigkeit oder die
Gültigkeit der Eintragung einer Marke oder
das Recht auf Benutzung einer Marke auf
Grund der Tatsache, daß eine solche Marke
mit einer geographischen Angabe gleich oder
ihr ähnlich ist.
Durch die Bestimmungen dieses Abschnitts
kann ein Mitglied nicht gezwungen werden,
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diese Bestimmungen in bezug auf eine
geographische Angabe eines anderen Mitglieds auf Waren oder Dienstleistungen
anzuwenden, für die die einschlägige Angabe
mit dem Begriff übereinstimmt, der in der
gängigen Sprache der übliche Name solcher
Waren und Dienstleistungen im Gebiet dieses
Mitglieds ist. Durch diesen Abschnitt wird
kein Mitglied verpflichtet, diese Bestimmungen betreffend eine geographische Angabe
eines anderen Mitglieds in bezug auf
Erzeugnisse des Weinbaus anzuwenden, hinsichtlich der die Angabe mit dem üblichen
Namen einer Rebsorte übereinstimmt, die im
Gebiet dieses Mitglieds zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens des WTO-Abkommens vorhanden ist.
7. Ein Mitglied kann vorsehen, daß ein gemäß
diesem Abschnitt im Zusammenhang mit der
Benutzung oder Eintragung einer Marke
gestellter Antrag innerhalb von fünf Jahren
nachdem die entgegenstehende Benutzung
der geschützten Angabe in diesem Mitglied
allgemein bekannt geworden ist oder nach
dem Tag der Eintragung der Marke in
diesem Mitglied, sofern die Marke zu diesem
Zeitpunkt veröffentlich ist, wenn dieser
Zeitpunkt vor dem Tag liegt, an dem die
entgegenstehende Benutzung in diesem Mitglied allgemein bekannt geworden ist, eingereicht werden muß, sofern die geographische
Angabe nicht schlechtgläubig benutzt oder
eingetragen wird.
8. Die Bestimmungen dieses Abschnitts beeinträchtigen in keinerlei Weise das Recht einer
Person, im geschäftlichen Verkehr ihren
Namen oder den Namen ihres Geschäftsvorgängers zu verwenden, sofern dieser Name
nicht in einer die Öffentlichkeit irreführenden
Weise verwendet wird.
9. Diesem Abkommen zufolge besteht keine
Verpflichtung, geographische Angaben zu
schützen, die in ihrem Ursprungsland nicht
oder nicht mehr geschützt sind oder die in
diesem Land außer Gebrauch gekommen
sind.

4. ABSCHNITT: GEWERBLICHE MUSTER
Artikel 25
Schutzvoraussetzungen

1. Die Mitglieder sehen den Schutz unabhängig
geschaffener gewerblicher Muster vor, die
neu sind oder Eigenart haben. Die Mitglieder
können festlegen, daß Muster nicht neu sind
oder keine Eigenart haben, wenn sie sich von
bekannten Mustern oder Kombinationen
bekannter Merkmale von Mustern nicht
wesentlich unterscheiden. Die Mitglieder
können festlegen, daß sich dieser Schutz
nicht auf Muster erstreckt, die im wesentli-
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chen auf Grund technischer oder funktioneller Überlegungen vorgegeben sind.
2. Alle Mitglieder stellen sicher, daß die
Voraussetzungen für die Gewährung des
Schutzes von Textilmustern, insbesondere
hinsichtlich Kosten, Prüfung oder Bekanntmachung, die Möglichkeit, diesen Schutz zu
begehren und zu erlangen, nicht unangemessen beeinträchtigen. Es steht den Mitgliedern frei, dieser Verpflichtung durch musterrechtliche oder urheberrechtliche Bestimmungen nachzukommen.
Artikel 26
Schutz

1. Der Inhaber eines geschützten gewerblichen
Musters ist berechtigt, Dritten zu verbieten,
ohne Zustimmung des Inhabers Gegenstände
herzustellen, zu verkaufen oder einzuführen,
die ein Muster tragen oder in die ein Muster
aufgenommen wurde, das eine Nachahmung
oder im wesentlichen eine Nachahmung des
geschützten Musters ist, wenn diese Handlungen zu gewerblichen Zwecken vorgenommen werden.
2. Die Mitglieder können begrenzte Ausnahmen
vom Schutz gewerblicher Muster vorsehen,
sofern solche Ausnahmen nicht unangemessen
im Widerspruch zur normalen Verwertung
geschützter gewerblicher Muster stehen und
die berechtigten Interessen des Inhabers des
geschützten Musters nicht unangemessen
beeinträchtigen, wobei auch die berechtigten
Interessen Dritter zu berücksichtigen sind.
3. Die Schutzfrist beträgt mindestens 10 Jahre.

5. ABSCHNITT: PATENTE
Artikel 27

Patentierbare Gegenstände
1. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Absätze 2 und 3 werden Patente für alle
Erfindungen, ob sie Erzeugnisse oder Verfahren betreffen, auf allen Gebieten der
Technik gewährt, vorausgesetzt sie sind neu,
beruhen auf einer erfinderischen Tätigkeit
und sind gewerblich anwendbar 5).
Vorbehaltlich des Artikels 65 Absatz 4, des
Artikels 70 Absatz 8, und des 3. Absatzes
dieses Artikels werden Patente gewährt und
können Patentrechte ohne Diskriminierung
hinsichtlich des Ortes der Erfindung, des
Gebiets der Technik oder hinsichtlich des
Umstandes, ob Waren eingeführt oder im
Lande hergestellt werden, ausgeübt werden.
5
) Im Sinne dieses Artikels kann ein Mitglied die
Begriffe „erfinderische Tätigkeit" und „gewerblich
anwendbar" als Synonyme der Begriffe „nicht naheliegend" bzw. „nützlich" auffassen.

2. Die Mitglieder können Erfindungen von der
Patentierbarkeit ausschließen, wenn das Verbot ihrer gewerblichen Verwertung innerhalb
ihres Gebiets zum Schutz der öffentlichen
Ordnung oder der guten Sitten einschließlich
des Schutzes des Lebens oder der Gesundheit
von Menschen, Tieren oder Pflanzen oder
zur Vermeidung einer ernsten Beeinträchtigung der Umwelt notwendig ist, sofern ein
solcher Ausschluß nicht nur deshalb vorgenommen wird, weil die Verwertung durch
innerstaatliches Recht verboten ist.
3. Die Mitglieder können von der Patentierbarkeit auch ausschließen:
a) diagnostische, therapeutische oder chirurgische Verfahren für die Behandlung von
Menschen oder Tieren;
b) Pflanzen und Tiere mit Ausnahme von
Mikroorganismen, und im wesentlichen
biologische Verfahren für die Erzeugung
von Pflanzen oder Tieren, mit Ausnahme
von nichtbiologischen und mikrobiologischen Verfahren. Die Mitglieder sehen
jedoch den Schutz von Pflanzensorten
entweder durch Patente oder durch ein
wirksames System eigener Art oder durch
eine Verbindung beider vor. Die Bestimmungen dieser lit. werden vier Jahre nach
dem Inkrafttreten des WTO-Abkommens
einer Überprüfung unterzogen.
Artikel 28

Rechte aus dem Patent
1. Ein Patent gewährt seinem Inhaber die
folgenden ausschließlichen Rechte:
a) wenn der Gegenstand des Patentes ein
Erzeugnis ist, Dritten zu verbieten, ohne
die Zustimmung des Inhabers folgende
Handlungen vorzunehmen: Herstellung,
Benutzung, Anbieten zum Verkauf, Verkauf oder diesen Zwecken dienende
Einfuhr 6) dieses Erzeugnisses;
b) wenn der Gegenstand des Patentes ein
Verfahren ist, Dritten zu verbieten, ohne
die Zustimmung des Inhabers das Verfahren zu benutzen und folgende Handlungen vorzunehmen: Benutzung, Anbieten zum Verkauf, Verkauf oder Einfuhr
6
zu Recht
diesen ebenso
Zwecken
des unmit) Dieses
wie zumindest
alle sonstigen
gemäß
telbar mit diesem Verfahren gewonnenen
Erzeugnisses.
2. Patentinhaber sind auch berechtigt, das
Patent rechtsgeschäftlich oder im Wege der
Rechtsnachfolge zu übertragen und Lizenzverträge abzuschließen.
diesem Abkommen gewährten Rechte in bezug auf
Benutzung, Verkauf, Einfuhr oder sonstigen Vertrieb des
Erzeugnisses unterliegt den Bestimmungen des Artikels 6.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
Artikel 29
Bedingungen für Patentanmelder

1. Die Mitglieder machen dem Anmelder eines
Patentes zur Auflage, die Erfindung so
deutlich und vollständig zu offenbaren, daß
sie ein Fachmann ausführen kann, und sie
können dem Anmelder zur Auflage machen,
die nach dem Wissen des Erfinders beste Art
der Ausführung der Erfindung am Anmeldetag oder, wenn Priorität in Anspruch
genommen wird, am Prioritätstag der Anmeldung anzugeben.
2. Die Mitglieder können dem Anmelder eines
Patents zur Auflage machen, Angaben über
die entsprechenden ausländischen Anmeldungen und Erteilungen vorzulegen.

c)

Artikel 30
Ausnahmen von den Rechten aus dem Patent

Die Mitglieder können begrenzte Ausnahmen
von den ausschließlichen Rechten aus einem Patent
vorsehen, sofern solche Ausnahmen nicht unangemessen im Widerspruch zur normalen Verwertung
des Patents stehen und die berechtigten Interessen
des Inhabers des Patents nicht unangemessen
beeinträchtigen, wobei auch die berechtigten
Interessen Dritter zu berücksichtigen sind.

d)

e)

f)

g)
Artikel 31
Sonstige Benutzung ohne Zustimmung des Rechtsinhabers

Läßt das Recht eines Mitglieds die sonstige
Benutzung 7) des Gegenstands eines Patents ohne
die Zustimmung des Rechtsinhabers zu, einschließlich der Benutzung durch die Regierung oder von
der Regierung ermächtigte Dritte, sind folgende
Bestimmungen zu beachten:
a) die Gewährung zu einer solchen Benutzung
wird auf Grund der Umstände des Einzelfalls
geprüft;
b) eine solche Benutzung darf nur gestattet
werden, wenn vor einer solchen Benutzung
derjenige, der die Nutzung plant, sich darum
bemüht hat, die Zustimmung des Rechtsinhabers zu angemessenen geschäftsüblichen
Bedingungen zu erhalten, und wenn diese
Bemühungen innerhalb einer angemessenen
Frist erfolglos geblieben sind. Von diesem
Erfordernis kann von einem Mitglied abgesehen werden, wenn ein nationaler. Notstand
vorliegt oder sonstige Umstände von äußerster Dringlichkeit obwalten oder wenn es
sich um eine öffentliche, nicht gewerbliche
Benutzung handelt. Bei Vorliegen eines
nationalen Notstands oder sonstiger Umstän7
) Mit „sonstiger Benutzung" ist eine andere als die
nach Artikel 30 erlaubte Benutzung gemeint.

h)

i)

j)

k)
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de von äußerster Dringlichkeit ist der
Inhaber des Rechts trotzdem so bald als
zumutbar zu verständigen. Wenn im Fall
öffentlicher, nicht gewerblicher Benutzung
die Regierung oder der Unternehmer, ohne
eine Patentrecherche vorgenommen zu
haben, weiß oder hätte wissen müssen, daß
ein gültiges Patent von der oder für die
Regierung benutzt wird oder werden wird,
ist der Inhaber des Rechts unverzüglich in
Kenntnis zu setzen;
Umfang und Dauer einer solchen Benutzung
sind auf den Zweck zu begrenzen, für den
sie gestattet wurde, und im Falle der
Halbleitertechnik kann sie nur für den
öffentlichen, nicht gewerblichen Gebrauch
oder um eine in einem Gerichts- oder
Verwaltungsverfahren festgestellte wettbewerbswidrige Praxis abzustellen, vorgenom.men werden;
eine solche Benutzung ist nicht ausschließlich;
eine solche Benutzung kann nicht übertragen
werden, es sei denn zusammen mit dem Teil
des Unternehmens oder des Geschäftsbetriebs, dem diese Benutzung zusteht;
eine solche Benutzung wird vorwiegend für
die Versorgung des Binnenmarktes des
Mitglieds, das sie zuläßt, gestattet;
die Erlaubnis einer solchen Benutzung
unterliegt vorbehaltlich eines angemessenen
Schutzes der berechtigten Interessen der
ermächtigten Personen der Kündigung,
wenn und sofern die Umstände, die zu ihr
geführt haben, zu bestehen aufhören und
wahrscheinlich nicht wieder eintreten. Die
zuständige Behörde ist befugt, auf begründeten Antrag, die Fortdauer dieser Umstände
zu überprüfen;
dem Inhaber des Rechts wird eine nach den
Umständen des Falls angemessene Vergütung
geleistet, wobei der wirtschaftliche Wert der
Erlaubnis in Betracht gezogen wird;
die Rechtsgültigkeit einer Entscheidung im
Zusammenhang mit der Erlaubnis einer
solchen Benutzung unterliegt der Nachprüfung durch ein Gericht oder einer sonstigen
unabhängigen Nachprüfung durch eine
gesonderte obere Behörde im betreffenden
Mitglied;
jede Entscheidung betreffend die in bezug
auf eine solche Benutzung vorgesehene
Vergütung unterliegt der Nachprüfung
durch ein Gericht oder einer sonstigen
unabhängigen Nachprüfung durch eine
eigene Oberbehörde im betreffenden Mitglied;
Die Mitglieder sind nicht gehalten, die in den
lit. b und f festgelegten Bedingungen anzuwenden, wenn eine solche Benutzung
gestattet ist, um eine in einem Gerichts-
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oder Verwaltungsverfahren festgestellte wettbewerbswidrige Praxis abzustellen. Die Notwendigkeit, eine wettbewerbswidrige Praxis
abzustellen, kann in solchen Fällen bei der
Festsetzung des Betrags der Vergütung
berücksichtigt werden. Die zuständigen
Behörden sind befugt, eine Aufhebung -der
Erlaubnis abzulehnen, wenn und sofern die
Umstände, die zu der Erlaubnis geführt
haben, wahrscheinlich wieder eintreten;
1) ist eine solche Benutzung gestattet, um die
Verwertung eines Patents („zweites Patent")
zu ermöglichen, das nicht verwertet werden
kann, ohne ein anderes Patent („erstes
Patent") zu verletzen, kommen die folgenden zusätzlichen Bedingungen zur Anwendung:
(i) die im zweiten Patent beanspruchte
Erfindung stellt gegenüber der im
ersten Patent beanspruchten Erfindung einen wichtigen technischen
Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung dar;
(ii) der Eigentümer des ersten Patents
hat das Recht auf eine gegenseitige
Lizenz zu angemessenen Bedingungen für die Benutzung der im
zweiten Patent beanspruchten Erfindung; und
(iii) die Benutzungserlaubnis in bezug auf
das erste Patent ist nicht übertragbar,
es sei denn, zusammen mit der
Übertragung des zweiten Patents.

Beklagten den Nachweis aufzuerlegen, daß
sich das Verfahren für die Erlangung eines
gleichen Erzeugnisses von dem patentierten
Verfahren unterscheidet. Daher legen die
Mitglieder, wenn zumindest einer der nachstehend angeführten Umstände gegeben ist,
fest, daß ein gleiches Erzeugnis, das ohne die
Zustimmung des Patentinhabers hergestellt
wurde, mangels Beweises des Gegenteils als
mittels des patentierten Verfahrens gewonnen
gilt:
a) wenn das mittels des patentierten Verfahrens gewonnene Erzeugnis neu ist;
b) wenn mit erheblicher Wahrscheinlichkeit
das gleiche Erzeugnis mittels des Verfahrens hergestellt wurde und es dem Inhaber
des Patents bei Aufwendung angemessener Mühe nicht gelungen ist, das tatsächlich verwendete Verfahren festzustellen.
2. Die Mitglieder sind befugt, festzulegen, daß
die im Absatz l angegebene Beweislast dem
angeblichen Verletzer auferlegt wird, wenn
nur die in lit. a genannte Bedingung erfüllt ist
oder wenn nur die in lit. b genannte
Bedingung erfüllt ist.

3. Bei der

Beibringung

des

Beweises

des

Gegenteils werden die berechtigten Interessen der Beklagten am Schutz ihrer Betriebsund Geschäftsgeheimnisse berücksichtigt.

6. ABSCHNITT: LAYOUT-DESIGNS (TOPOGRAPHIEN) INTEGRIERTER SCHALTKREISE

Artikel 32

Artikel 35

Widerruf/Verfall

Verhältnis zum IPIC-Vertrag

Die Möglichkeit zur gerichtlichen Überprüfung
einer Entscheidung, mit der ein Patent widerrufen
oder für verfallen erklärt wird, wird vorgesehen.

den Artikeln 2 bis 7 (außer Artikel 6 Absatz 3),

Artikel 33
Schutzdauer

Die vorgesehene Schutzdauer endet nicht vor
dem Ablauf einer Frist von zwanzig Jahren
gerechnet vom Anmeldetag an 8).

Die Mitglieder stimmen darin überein, gemäß

Artikel 12 und Artikel 16 Absatz 3 des Vertrags
über den Schutz des geistigen Eigentums im

Hinblick auf integrierte Schaltkreise den LayoutDesigns (Topographien) integrierter Schaltkreise
(in diesem Abkommen „Layout-Designs" genannt)
Schutz zu gewähren und darüber hinaus die
nachstehenden Bestimmungen zu befolgen.
Artikel 36

Artikel 34
Verfahrenspatente: Beweislast

1. Wenn der Gegenstand des Patentes ein
Verfahren zur Gewinnung eines Erzeugnisses ist, dann sind in einem zivilrechtlichen
Verfahren wegen einer Verletzung der im
Artikel 28 Absatz l lit. b genannten Rechte

des Inhabers die Justizbehörden befugt, dem

Schutzumfang
9

der Bestimmungen
des Abschnitt
Artikels 37
)Unbeschadet
Der Begriff „Rechtsinhaber"
in diesem
ist
Absatz l erachten die Mitglieder folgende Handlungen, wenn sie ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers ') vorgenommen werden, für rechtswidrig:
Einfuhr, Verkauf oder sonstiger gewerblicher
Vertrieb eines geschützten Layout-Designs, eines
integrierten Schaltkreises, in den ein geschütztes

8

) Es besteht Einverständnis, daß Mitglieder, deren

System keine eigenständige Erteilung vorsieht, festlegen
können, daß die Schutzdauer von dem Anmeldetag im
System der ursprünglichen Erteilung an gerechnet wird.

als bedeutungsgleich mit dem im IPIC-Vertrag verwendeten Begriff „Inhaber des Rechts" zu verstehen.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
Layout-Design aufgenommen ist, oder eines
Gegenstandes, in den ein derartiger integrierter
• Schaltkreis aufgenommen ist nur insoweit, als es
weiterhin ein rechtswidrig nachgebildetes LayoutDesign enthält.
Artikel 37

Handlungen, die keiner Zustimmung des Rechtsinhabers bedürfen
1. Unbeschadet des Artikels 36 betrachtet kein
Mitglied die Ausübung einer der in: jenem
Artikel genannten. Handlungen in bezug auf
einen integrierten Schaltkreis, in den ein
rechtswidrig nachgebildetes Layout-Design
aufgenommen ist, oder einen Gegenstand, in
den ein derartiger integrierter Schaltkreis
aufgenommen ist, als rechtswidrig, wenn die
Person, die diese Handlungen ausführte oder
anordnete, beim Erwerb • des integrierten
Schaltkreises oder des Gegenstandes, in den
ein derartiger integrierter Schaltkreis aufgenommen ist, nicht wußte und vernünftigerweise nicht wissen mußte, daß in ihn ein
rechtswidrig nachgebildetes Layout-Design
aufgenommen war. Die Mitglieder legen
fest, daß diese Person nach dem Zeitpunkt,
zu dem sie ausreichende Kenntnis davon
erlangt hat, daß das Layout-Design rechtswidrig nachgebildet wurde, zwar alle genannten Handlungen in bezug auf die vorhandenen oder vor diesem Zeitpunkt bestellten
Bestände durchführen darf, aber an den
Rechtsinhaber eine Summe entrichten muß,
die einer angemessenen Lizenzgebühr, wie sie
gemäß einem frei ausgehandelten Lizenzvertrag über ein solches Layout-Design
zahlbar wäre, entspricht.
2. Die im Artikel 31 lit. a bis k angeführten
Bedingungen gelten sinngemäß hinsichtlich
einer Zwangslizenz auf ein Layout-Design
oder seiner Benutzung durch oder für die
Regierung ohne Erlaubnis des Rechtsinhabers.
Artikel 38
Schutzdauer
1. In Mitgliedern, in denen die Eintragung als
Voraussetzung des Schutzes erforderlich ist,
endet die Schutzdauer für Layout-Designs
nicht vor dem Ablauf eines Zeitraums von
10 Jahren, gerechnet vom Anmeldetag oder
von der ersten gewerblichen Verwertung an,
wo auch immer auf der Welt sie stattfindet.
2. In Mitgliedern, in denen die Eintragung als
Voraussetzung des Schutzes nicht erforderlich ist, werden Layout-Designs während
einer Frist von nicht weniger als 10 Jahren,
gerechnet vom Tag der ersten gewerblichen
Verwertung an, wo auch immer auf der Welt

sie stattfindet, geschützt.
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•3. Unbeschadet der Absätze l und 2 kann ein
Mitglied vorsehen, daß der Schutz 15 Jahre
nach der Schaffung des Layout-Design
•erlischt.

7. ABSCHNITT: DER SCHUTZ NICHT
OFFENGELEGTER INFORMATIONEN
Artikel 39 .

1. Bei der Sicherung eines wirksamen Schutzes
gegen ' unlauteren Wettbewerb, so wie im
Artikel 10bis der Pariser Verbandsübereinkunft
(1967) vorgesehen, schützen die Mitglieder
nicht offengelegte Informationen nach Maßgabe des Absatzes 2 und Regierungen oder
Regierungsstellen vorgelegte Daten nach

Maßgabe des Absatzes 3.
2. Natürliche und juristische Personen haben die
Möglichkeit, zu verhindern, daß Informationen, die rechtmäßig unter ihrer Kontrolle
stehen, ohne ihre Zustimmung auf eine
Weise, die den anständigen Gepflogenheiten
in Gewerbe und Handel zuwiderläuft 10),
Dritten offengelegt, von diesen erworben
oder benutzt werden, sofern diese Informationen:
a) in dem Sinne geheim sind, daß sie
entweder in ihrer Gesamtheit oder in der
genauen Anordnung und Zusammenstellung ihrer Teile Personen in den Kreisen,
die normalerweise mit den fraglichen
Informationen zu tun haben, nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich
sind;
b) wirtschaftlichen Wert haben, weil sie
geheim sind; und
c) Gegenstand von unter den gegebenen
Umständen angemessenen Geheimhaltungsmaßnahmen seitens der Person,
unter deren Kontrolle sie rechtmäßig
stehen, waren.
3. Mitglieder, in denen die Vorlage nicht
offengelegter Test- oder sonstiger Daten,
deren Erstellung beträchtliche Anstrengungen verursacht, Voraussetzung für die Marktzulassung von pharmazeutischen und agrochemischen Erzeugnissen ist, in denen neue
chemische Stoffe verwendet werden, schützen
diese Daten vor unlauterem gewerblichem
Gebrauch. "Darüber hinaus schützen die
Mitglieder solche Daten vor Offenlegung,
wenn diese nicht zum Schütze der Öffentlichkeit notwendig ist, oder wenn nicht
10
) Im Sinne dieser Bestimmung bedeutet „eine Weise,
die den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und
Handel zuwiderläuft" zumindest Gepflogenheiten wie
etwa Vertragsbruch, Vertrauensbruch und Verleitung
dazu und schließt den Erwerb nicht offengelegter
Informationen durch Dritte ein, die wußten oder grob
fahrlässig nicht wußten, daß solche Gepflogenheiten beim
Erwerb eine Rolle spielten.
•• ' '
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Maßnahmen getroffen werden, um sicherzustellen, daß die Daten vor unlauterem
gewerblichem Gebrauch geschützt werden.

8. ABSCHNITT: BEKÄMPFUNG WETTBEWERBSWIDRIGER PRAKTIKEN IN
VERTRAGLICHEN LIZENZEN
Artikel 40
1. Die Mitglieder sind sich, darin einig, daß
gewisse Praktiken oder Bedingungen bei der
Vergabe von Lizenzen für Rechte des
geistigen Eigentums, die den Wettbewerb
beschränken, nachteilige Auswirkungen auf
den Handel haben und den Transfer und die
Verbreitung von Technologie behindern
können.
2. Die Bestimmungen dieses Abkommens hindern die Mitglieder nicht daran, in ihren
Rechtsvorschriften
Lizenzierungspraktiken
und -bedingungen anzuführen, die in besonderen Fällen einen Mißbrauch von Rechten
des geistigen Eigentums bilden und eine
nachteilige Auswirkung auf den Wettbewerb
im einschlägigen Markt haben können. Wie
im Vorstehenden ausgeführt, kann ein Mitglied im Einklang mit den sonstigen Bestimmungen dieses Abkommens geeignete Maßnahmen treffen, um unter Berücksichtigung
seiner einschlägigen Gesetze und Verordnungen solche Praktiken, zu denen zum Beispiel
Bedingungen für ausschließliche Rücklizenzen, Bedingungen, die die Anfechtung der
Rechtsgültigkeit und Lizenzvergabe im Paket
mit Zwangswirkung verhindern, gehören, zu
verbieten oder zu bekämpfen.
3. Auf Ersuchen tritt ein Mitglied in Konsultationen mit einem anderen Mitglied ein, das
Grund zur Annahme hat, daß der Eigentümer
eines Rechts des geistigen Eigentums, der
Angehöriger des Mitglieds ist, an das das
Ersuchen um Konsultationen gerichtet wurde,
oder der dort seinen Wohnsitz hat, Praktiken
ausübt, mit denen die den Gegenstand dieses
Abschnitts betreffenden Gesetze und Verordnungen des ersuchenden Mitglieds verletzt
werden, und das die Einhaltung dieser
Rechtsvorschriften unbeschadet eines rechtlich zulässigen Vorgehens und unbeschadet der
vollständigen Freiheit der letztlichen Entscheidung durch das eine oder andere Mitglied
wünscht. Das angesprochene Mitglied gewährt
dem ersuchenden Mitglied eine umfassende
und wohlwollende Prüfung und bietet angemessene Gelegenheit für solche Konsultationen; es arbeitet in der Weise zusammen, daß es
öffentlich verfügbare, nichtvertrauliche Informationen, die für die fragliche Angelegenheit
von Bedeutung sind, sowie andere, dem
Mitglied zugängliche Informationen zur Verfügung stellt, vorbehaltlich innerstaatlicher

Rechtsvorschriften und des Abschlusses beide
Seiten zufriedenstellender Vereinbarungen
über die Wahrung ihrer Vertraulichkeit durch
das ersuchende Mitglied.
4. Einem Mitglied, dessen Angehörige oder auf
seinem Gebiet ansässige Personen durch ein
Verfahren in einem anderen Mitglied wegen
einer angeblichen Verletzung der Gesetze
und Verordnungen dieses anderen Mitglieds
in bezug auf den Gegenstand dieses
Abschnitts betroffen sind, wird auf Ersuchen
Gelegenheit zu Konsultationen durch das
andere Mitglied unter den im Absatz 3
angeführten Bedingungen gegeben.

III. TEIL

DURCHSETZUNG DER RECHTE AN
GEISTIGEM EIGENTUM
1. ABSCHNITT: ALLGEMEINE PFLICHTEN
Artikel 41
1. Die Mitglieder stellen sicher, daß die in
diesem Teil angeführten Verfahren zur
Rechtsdurchsetzung in ihrem Recht vorgesehen werden, um ein wirksames Vorgehen
gegen jedwede Verletzung von unter dieses
Abkommen fallenden Rechten des geistigen
Eigentums einschließlich rascher Abhilfemaßnahmen zur Verhinderung von Verletzungshandlungen und Abhilfemaßnahmen zur
Abschreckung von weiteren Verletzungshandlungen zu ermöglichen. Diese Verfahren
werden so angewendet, daß die Errichtung
von Schranken für den rechtmäßigen Handel
vermieden wird und die Gewähr gegen ihren
Mißbrauch gegeben ist.
2. Die Verfahren zur Durchsetzung der Rechten
des geistigen Eigentums müssen gerecht und
objektiv sein. Sie dürfen nicht unnötig
kompliziert oder kostenaufwendig sein oder
unangemessene Fristen oder ungerechtfertigte
Verzögerungen mit sich bringen.
3. Sachentscheidungen werden begründet und
vorzugsweise schriftlich ausgefertigt. Sie
werden zumindest den Verfahrensparteien
unverzüglich zur Verfügung gestellt. Sachentscheidungen stützen sich nur auf Beweismaterial, zu welchem den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde.
4. Die Verfahrensparteien erhalten Gelegenheit
zur Nachprüfung von Endentscheidungen der
Verwaltungsbehörden durch eine Justizbehörde und, unbeschadet der Zuständigkeitsbestimmungen im innerstaatlichen Recht des
Mitglieds in bezug auf die Bedeutung eines
Falles, zumindest auch der rechtlichen Aspekte
erstinstanzlicher Sachentscheidungen der
Gerichte. Es besteht jedoch keine Verpflichtung, eine Gelegenheit zur Nachprüfung von
Freisprüchen in Strafverfahren vorzusehen.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
5. Es besteht Einverständnis, daß mit diesem
Teil keine Verpflichtung geschaffen wird, ein
gerichtliches System für die Durchsetzung der
Rechte des geistigen Eigentums getrennt von
dem für die Durchsetzung des Rechts im

allgemeinen zu errichten; auch hat er keinen
Einfluß auf die Fähigkeit der Mitglieder, ihr

Recht generell durchzusetzen. Durch die
Bestimmungen dieses Teils entsteht keine
Verpflichtung hinsichtlich der Aufteilung von
Ressourcen zwischen der Durchsetzung von
Rechten des geistigen Eigentums und der
Durchsetzung des Rechts im allgemeinen.

2. ABSCHNITT: ZIVIL- UND VERWALTUNGSRECHTLICHE VERFAHREN
UND ABHILFEMASSNAHMEN

2. Verweigert eine Verfahrenspartei absichtlich
und ohne triftige Gründe den Zugang zu
notwendigen Informationen oder legt sie
diese nicht innerhalb einer angemessenen
Frist vor oder behindert sie ein Verfahren
zur Durchsetzung eines Rechts wesentlich,
kann ein Mitglied die Justizbehörden ermächtigen, bejahende oder verneinende vorläufige
und endgültige Feststellungen zu treffen,
vorbehaltlich der Einräumung einer Gelegenheit für die Parteien, sich zu dem Vorbringen
oder den Beweismitteln ' auf der Grundlage
der ihnen vorgelegten Informationen, einschließlich der Klageschrift oder des Vorbringens der durch die Verweigerung des
Zugangs zu den Informationen beschwerten
Partei, zu äußern.

Artikel 42

Artikel 44

Gerechte und objektive Verfahren

Gerichtliche Anordnungen

Die Mitglieder stellen den Rechtsinhabern 11)
zivilprozessuale Verfahren für die Durchsetzung
aller unter dieses Abkommen fallenden Rechte des
geistigen Eigentums zur Verfügung. Die Gegenpartei hat das Recht auf rechtzeitige schriftliche
Benachrichtigung, die genügend Einzelheiten einschließlich der Anspruchsgrundlage enthält. Den
Parteien wird gestattet, sich durch einen unabhängigen Rechtsanwalt vertreten zu lassen, und im
Verfahren darf keine unzumutbare Belastung
hinsichtlich der Notwendigkeit des persönlichen
Erscheinens gefordert werden. Alle Parteien
solcher Verfahren sind berechtigt, ihre Ansprüche
zu begründen und alle einschlägigen Beweismittel
vorzulegen. Das Verfahren sieht Mittel und Wege
vor, um vertrauliche Informationen zu kennzeichnen und zu schützen, sofern dies nicht bestehenden
verfassungsrechtlichen Erfordernissen zuwiderlau-

fen würde.
Artikel 43
Beweismittel

1. Hat eine Partei in angemessener Weise
verfügbare Beweismittel zur Unterstützung
ihrer Ansprüche vorgelegt und Beweismittel
zur Begründung ihrer Ansprüche, die sich in
der Verfügungsgewalt der gegnerischen Partei befinden, im einzelnen angegeben, sind die
Justizbehörden befugt, anzuordnen, daß diese
Beweismittel von der gegnerischen Partei
vorgelegt werden, vorbehaltlich von Bedingungen, mit denen der Schutz vertraulicher
Informationen gesichert wird.
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1. Die Justizbehörden sind befugt, eine Partei
anzuweisen, von einer Verletzung Abstand zu
nehmen, unter anderem um zu verhindern,

daß eingeführte Waren, mit denen ein Recht
des geistigen Eigentums verletzt wird, unmittelbar nach der Zollabfertigung dieser Waren
in den Handel gelangen. Die Mitglieder sind
nicht verpflichtet, diese Befugnisse auch in
bezug auf einen geschützten Gegenstand zu
gewähren, der von einer Person erworben
oder bestellt wurde, bevor sie wußte oder
vernünftigerweise hätte wissen müssen, daß
der Handel mit diesem Gegenstand die
Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums nach sich ziehen würde.
2. Unbeschadet der anderen Bestimmungen
dieses Teils und unter der Voraussetzung,
daß die Bestimmungen des II. Teils, in denen
es im besonderen um die Benutzung durch
Regierungen oder durch dazu ermächtigte
Dritte ohne Zustimmung des Rechtsinhabers
geht, eingehalten werden, sind die Mitglieder
befugt, die gegen eine solche Benutzung zur
Verfügung stehenden Abhilfemaßnahmen auf

die Zahlung einer Vergütung gemäß Artikel 31 lit. h zu beschränken. In anderen
Fällen finden die in diesem Teil festgelegten
Abhilfemaßnahmen Anwendung, oder es sind
dann, wenn diese Abhilfemaßnahmen nicht im
11
)Im Sinne dieses Teils schließt der Begriff
Einklang mit dem Recht eines Mitglieds
stehen, Feststellungsurteile und angemessene
Entschädigung vorzusehen.
Artikel 45
Schadenersatz

„Rechtsinhaber" auch Verbände und Vereine ein, die
einen gesetzlichen Status haben, auf Grund dessen sie

solche Rechte geltend machen können.

l. Die Justizbehörden sind befugt, den Verletzer
anzuweisen, dem Inhaber des Rechts als
Ausgleich angemessenen Schadenersatz für
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1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
den Schaden zu leisten, den der Rechtsinhaber auf Grund einer Verletzung seines
Rechts des geistigen Eigentums durch einen
Verletzer, der wußte oder vernünftigerweise
hätte wissen müssen, daß er eine Verletzungshandlung begangen hat, erlitten hat.
2. Die Justizbehörden sind ferner befugt, den
Verletzer anzuweisen, dem Inhaber des
Rechts die Kosten zu erstatten, zu denen
auch angemessene Anwaltsgebühren gehören
können. ' Gegebenenfalls können die Mitglieder die Justizbehörden ermächtigen, die
Erstattung der Gewinne bzw. den Ersatz
des zuvor ermittelten Schadens selbst dann
anzuordnen, wenn der Verletzer nicht wußte
oder nicht vernünftigerweise hätte wissen
müssen, daß er eine Verletzungshandlung
begangen hat.
Artikel 46
Sonstige Abhilfemaßnahmen

Um wirksam von Verletzungen abzuschrecken,
sind die Justizbehörden befugt, anzuordnen, über
Waren, die nach ihren Feststellungen ein Recht
verletzen, ohne Ersatz irgendwelcher Art außerhalb
der Handelswege so zu verfügen, daß dem
Rechtsinhaber kein Schaden entstehen kann, oder
sie zu vernichten, sofern dies nicht bestehenden
verfassungsrechtlichen Erfordernissen zuwiderlaufen würde. Die Justizbehörden sind ferner befugt,
anzuordnen, über Materialien und Werkzeuge, die
vorwiegend zur Schaffung der rechtsverletzenden
Waren verwendet wurden, ohne Ersatz irgendwelcher Art außerhalb des Handels so zu verfügen,
daß die Gefahr weiterer Verletzungen möglichst
gering gehalten wird. Bei der Prüfung solcher
Anträge sind die Notwendigkeit eines angemessenen Verhältnisses zwischen der Schwere der
Verletzung und den angeordneten Abhilfemaßnahmen sowie die Interessen Dritter zu berücksichtigen. Bei gefälschten Markenerzeugnissen
reicht die einfache Entfernung der rechtswidrig
angebrachten Marke nur in Ausnahmefällen aus,
um eine Freigabe der Waren in den Handel zu
gestatten.
Artikel 47
Recht auf Auskunft
Die Mitglieder können vorsehen, daß die
Justizbehörden befugt sind, den Verletzer anzuweisen, den Rechtsinhaber von der Identität
Dritter, die an der Herstellung und am Vertrieb
der verletzenden Waren oder Dienstleistungen
beteiligt waren, und von ihren Vertriebswegen in
Kenntnis zu setzen, sofern dies nicht unverhältnismäßig im Vergleich zur Schwere der Verletzung
wäre.

— Nr. l
Artikel 48

Entschädigung des Antragsgegners
1. Die Justizbehörden sind befugt, eine Partei,
auf deren Antrag Maßnahmen getroffen
wurden und die Verfahren zur Durchsetzung
mißbräuchlich benutzt hat, anzuweisen, einer
zu Unrecht mit einer Verfügung oder einem
Verbot belegten Partei angemessenen Ersatz
für den durch einen solchen Mißbrauch
e r l i t t e n e n Schaden zu leisten. Die Justizbehörden sind ferner befugt, den Antragsteller anzuweisen, dem Antragsgegner die
Kosten zu erstatten, zu denen auch angemessene Anwaltsgebühren gehören können.
2. In bezug auf die Anwendung von Rechtsvorschriften über den Schutz oder die Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
befreien die Mitglieder sowohl Behörden als
auch Beamte nur dann von der Haftung,
wenn ihre Handlungen bei der Anwendung
dieser Rechtsvorschriften in gutem Glauben
entweder vorgenommen wurden oder beabsichtigt waren.
Artikel 49
Verwaltungsrechtliche Verfahren
Soweit eine zivilrechtliche Abhilfemaßnahme als
Ergebnis von verwaltungsrechtlichen Sachentscheidungen angeordnet werden kann, entsprechen
diese Verfahren, im wesentlichen den in diesem
Abschnitt dargelegten Grundsätzen.

3. ABSCHNITT: EINSTWEILIGE
MASSNAHMEN
Artikel 50
1. Die Justizbehörden sind befugt, unverzügliche
und wirksame einstweilige Maßnahmen
anzuordnen:
a) um die Verletzung eines Rechts des
geistigen Eigentums zu verhindern, und
insbesondere, um zu verhindern, daß
Waren,
einschließlich
eingeführter
Waren, unmittelbar nach der Zollabfertigung in die innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs liegenden
Handelswege
gelangen;
b) um einschlägige Beweise im Zusammenhang mit der behaupteten Verletzung zu
sichern.
2. Die Justizbehörden sind befugt, falls erforderlich, einstweilige Maßnahmen ohne Anhörung
der anderen Partei zu treffen, insbesondere
dann, wenn durch eine Verzögerung dem
Inhaber des Rechts wahrscheinlich ein nicht
wiedergutzumachender Schaden entsteht oder
wenn nachweislich die Gefahr besteht, daß
Beweismaterial vernichtet wird.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3. Die Justizbehörden sind befugt, den Antragsteller aufzufordern, soweit zumutbar alle
Beweismittel vorzulegen, um sich mit ausreichender Sicherheit davon überzeugen zu
können, daß der Antragsteller der Inhaber

des Rechts ist und daß das Recht des

4.

5.

6.

7.

Antragstellers verletzt wird oder daß eine
solche Verletzung droht, und den Antragsteller anzuweisen, eine Kaution zu stellen
oder eine entsprechende Sicherheit zu leisten,
die ausreicht, um den Antraggegner zu
schützen und einem Mißbrauch vorzubeugen.
Wenn einstweilige Maßnahmen ohne Anhörung der anderen Partei getroffen wurden,
sind die betroffenen Parteien spätestens
unverzüglich nach der Durchführung der
Maßnahmen davon in Kenntnis zu setzen.
Auf Antrag des Antraggegners findet eine
Prüfung, die das Recht zur Stellungnahme
einschließt, mit dem Ziel statt, innerhalb einer
angemessenen Frist nach der Mitteilung der
Maßnahmen zu entscheiden, ob diese abgeändert, widerrufen oder bestätigt werden
sollen.
Der Antragsteller kann aufgefordert werden,
weitere Informationen vorzulegen, die für die
Identifizierung der betreffenden Waren durch
die Behörde, die die einstweiligen Maßnahmen durchführt, notwendig sind.
Unbeschadet des Absatzes 4 werden auf
Grund der Absätze l und 2 getroffene
einstweilige Maßnahmen auf Antrag des
Antragsgegners widerrufen oder auf andere
Weise außer Kraft gesetzt, wenn das
Verfahren, das zu einer Sachentscheidung
führt, nicht innerhalb einer angemessenen
Frist eingeleitet wird, die entweder von der
die Maßnahme anordnenden Justizbehörde
festgelegt wird, sofern dies nach dem
innerstaatlichen Recht des Mitglieds zulässig
ist, oder, wenn es nicht zu einer solchen
Festlegung kommt, 20 Arbeitstage oder 31
Kalendertage, wobei der längere der beiden
Zeiträume gilt, nicht überschreitet.
Werden einstweilige Maßnahmen widerrufen
oder werden sie auf Grund einer Handlung
oder Unterlassung des Antragstellers hinfällig
oder wird in der Folge festgestellt, daß keine
Verletzung oder drohende Verletzung eines

Rechts des geistigen Eigentums vorlag, so
sind die Justizbehörden befugt, auf Antrag
des Antragsgegners den Antragsteller anzuweisen, dem Antragsgegner angemessenen
Ersatz für den durch diese Maßnahme
entstandenen Schaden zu leisten.
8. Soweit einstweilige Maßnahmen auf Grund
verwaltungsrechtlicher Verfahren angeordnet
werden können, entsprechen diese Verfahren
im wesentlichen den in diesem Abschnitt
dargelegten Grundsätzen.
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4. ABSCHNITT: BESONDERE ERFORDERNISSE IM HINBLICK AUF MASSNAHMEN

AN DEN GRENZEN 12)
Artikel 51

Aussetzung der Freigabe durch die Zollbehörden

Die Mitglieder sehen gemäß den nachstehenden
Bestimmungen Verfahren 13) vor, mit denen ein
Rechtsinhaber, der triftige Gründe für den
Verdacht hat, daß es zu der Einfuhr von
nachgeahmten Markenerzeugnissen oder nachgeahmten urheberrechtlich geschützten Waren 14)
kommen kann, in die Lage versetzt wird, bei den
zuständigen Gerichts- oder Verwaltungsbehörden
schriftlich zu beantragen, daß die Zollbehörden die
Abfertigung dieser Erzeugnisse in den freien
Verkehr aussetzen. Die Mitglieder können vorsehen, daß ein solcher Antrag auch in bezug auf
Waren gestellt werden kann, bei denen es um
andere Verletzungen der Rechte des geistigen
Eigentums geht, sofern die Erfordernisse dieses
Abschnitts beachtet werden. Die Mitglieder können
ferner entsprechende Verfahren betreffend die
Aussetzung der Freigabe von für die Ausfuhr aus
ihren Gebieten bestimmten Waren durch die

Zollbehörden vorsehen.
Artikel 52
Antrag

Einem Rechtsinhaber, der die im Artikel 51
angeführten Verfahren in Gang bringt, wird zur
Auflage gemacht, angemessene Beweise vorzulegen, um die zuständigen Behörden davon zu

überzeugen, daß nach Maßgabe des Rechts des
12
) Hat ein Mitglied im wesentlichen alle Kontrollen
über den Verkehr von Waren über seine Grenze mit
einem anderen Mitglied, mit dem es Teil einer Zollunion

bildet, abgebaut, so braucht es die Bestimmungen dieses
Abschnitts an der betreffenden Grenze nicht anzuwenden.
besteht, solche Verfahren auf die Einfuhr von Waren
anzuwenden, die in einem anderen Land vom Rechtsinhaber oder mit seiner Zustimmung in den Verkehr
gebracht wurden, und auch nicht auf Transitwaren.
14
) Im Sinne dieses Abkommens bedeutet:
a) „nachgeahmte Markenerzeugnisse" Waren einschließlich ihrer Verpackung, die unbefugt eine
Marke tragen, die mit einer rechtsgültig für
solche Waren eingetragenen Marke identisch ist
oder die sich nicht in ihren wesentlichen
13
von einer daß
solchen
unter) Es Merkmalen
besteht Einverständnis,
keine Marke
Verpflichtung
scheiden läßt, und die dadurch nach Maßgabe

des Rechts des Einfuhrlandes die Rechte des
Inhabers der betreffenden Marke verletzen;
b) „nachgeahmte urheberrechtlich geschützte Waren" Waren, die ohne Zustimmung des Rechtsinhabers oder der vom Rechtsinhaber im Lande
der Erzeugung ordnungsgemäß bevollmächtigten Person hergestellte Nachahmungen sind und
die unmittelbar oder mittelbar von einem

Gegenstand gemacht wurden, dessen Nachahmung die Verletzung eines Urheberrechts oder
eines verwandten Rechts nach Maßgabe des

Rechts des Einfuhrlandes dargestellt hätte.
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1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Einfuhrlandes auf den ersten Blick eine Verletzung
des Rechts des geistigen Eigentums des Rechtsinhabers vorliegt, sowie eine hinlänglich ins einzelne
gehende Beschreibung der Waren, um sie für die
Zollbehörden leicht erkennbar zu machen. Die
zuständigen Behörden setzen innerhalb einer
angemessenen Frist den Antragsteller davon in
Kenntnis, ob sie den Antrag angenommen haben,
und davon, innerhalb welchen Zeitraums die
Zollbehörden Maßnahmen treffen werden, sofern
dieser von den zuständigen Behörden, festgelegt
worden ist.
Artikel 53
Kaution oder entsprechende Sicherheitsleistung

1. Die zuständigen Behörden sind befugt, den
Antragsteller aufzufordern, eine Kaution oder
eine entsprechende Sicherheit zu leisten, die
ausreicht, um den Antragsgegner und die
zuständigen Behörden zu schützen und einem
Mißbrauch vorzubeugen. Eine solche Kaution
oder entsprechende Sicherheitsleistung darf
nicht in unangemessener Weise davon
abschrecken, auf diese Verfahren zurückzugreifen.
2. Wenn in Anwendung der Bestimmungen
dieses Abschnitts von den Zollbehörden auf
der Grundlage einer nicht von einer Justizbehörde oder sonstigen unabhängigen Behörde getroffenen Entscheidung die Abfertigung
von Waren, in denen gewerbliche Muster,
Patente, Layout-Designs oder nicht offengelegte Informationen verwendet sind, in den
freien Verkehr ausgesetzt wurde, und wenn
die im Artikel 55 festgelegte Frist verstrichen
ist, ohne daß von der ordnungsgemäß
bevollmächtigten Behörde eine einstweilige
Anordnung erlassen wurde, und sofern alle
anderen Einfuhrvoraussetzungen erfüllt sind,
haben Eigentümer, Importeur oder Empfänger solcher Waren das Recht auf deren
Freigabe nach Leistung einer Sicherheit in
Höhe eines Betrags, der zum Schütze des
Rechtsinhabers vor einer Verletzung ausreicht. Die Leistung einer solchen Sicherheit
beeinträchtigt nicht den Rückgriff auf andere
Abhilfemaßnahmen durch den Rechtsinhaber,
wobei davon ausgegangen wird, daß die
Sicherheit freigegeben wird, wenn der Rechtsinhaber nicht innerhalb angemessener Frist
seinen Anspruch weiter verfolgt.
Artikel 54
Mitteilung der Aussetzung

Der Importeur und der Antragsteller werden
umgehend von der Aussetzung der Feigabe von
Waren gemäß Artikel 51 in Kenntnis gesetzt.

Artikel 55
Dauer der Aussetzung

Wenn innerhalb einer Frist von nicht mehr als 10
Arbeitstagen nach der Mitteilung der Aussetzung
an den Antragsteller die Zollbehörden nicht davon
in Kenntnis gesetzt worden sind, daß ein zu einer
Sachentscheidung führendes Verfahren von einer
anderen Partei als dem Antragsgegner in Gang
gesetzt worden ist oder daß die ordnungsgemäß
bevollmächtigte Behörde einstweilige Maßnahmen
getroffen hat, um die Aussetzung der Freigabe der
Waren zu verlängern, sind die Waren freizugeben,
sofern alle anderen Voraussetzungen für die
Einfuhr oder Ausfuhr erfüllt sind; gegebenenfalls
kann diese Frist um weitere 10 Arbeitstage
verlängert werden. Wenn ein zu einer Sachentscheidung führendes Verfahren eingeleitet worden ist, findet auf Antrag des Antragsgegners eine
Prüfung, die das Recht zur Stellungnahme
einschließt, mit dem Ziel statt, innerhalb einer
angemessenen Frist zu entscheiden, ob diese
Maßnahmen geändert, widerrufen oder bestätigt
werden sollen. Unbeschadet der vorstehenden
Bestimmungen findet Artikel 50 Absatz 6 Anwendung, wenn die Aussetzung der Freigabe von
Waren nach Maßgabe einer einstweiligen gerichtlichen Maßnahme durchgeführt oder fortgeführt
wird.
Artikel 56
Entschädigung des Importeurs und des Eigentümers
der Waren

Die zuständigen Behörden sind befugt, dem
Antragsteller aufzuerlegen, dem Importeur, dem
Empfänger und dem Eigentümer der Waren
angemessenen Ersatz für alle Schäden zu leisten,
die sie auf Grund der unrechtmäßigen Zurückhaltung von Waren oder auf Grund der Zurückhaltung von gemäß Artikel 55 freigegebenen
Waren erlitten haben.
Artikel 57
Recht auf Besichtigung und Auskunft

Unbeschadet des Schutzes vertraulicher Auskünfte ermächtigen die Mitglieder die zuständigen
Behörden, dem Rechtsinhaber ausreichend Gelegenheit zu bieten, die von den Zollbehörden
zurückgehaltenen Waren besichtigen zu lassen,
um seine Ansprüche begründen zu können. Die
zuständigen Behörden haben ferner die Befugnis,
dem Importeur entsprechend Gelegenheit zu
bieten, solche Waren besichtigen zu lassen. Ist
eine positive Sachentscheidung ergangen, können
die Mitglieder die zuständigen Behörden ermächtigen, dem Rechtsinhaber Namen und Anschriften
des Versenders, des Importeurs und des Empfängers und die Menge der fraglichen Waren
mitzuteilen.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
Artikel 58
Vorgehen von Amts wegen

Wenn Mitglieder die zuständigen Behörden
anweisen, aus eigener Initiative tätig zu werden
und die Freigabe von Waren auszusetzen, wobei
ihnen ein prima-facie-Beweis für eine Verletzung
eines Rechts des geistigen Eigentums vorliegt:
a) dürfen die zuständigen Behörden jederzeit
vom Rechtsinhaber Informationen einholen,
die ihnen bei der Ausübung ihrer Befugnisse
helfen können;
• b) werden Importeur und Rechtsinhaber unverzüglich von der Aussetzung in Kenntnis
gesetzt. Hat der Importeur bei den zuständigen Behörden ein Rechtsmittel gegen die
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entsprechend schwere Straftaten anwendbar ist.
Gegebenenfalls umfassen die vorzusehenden Abhilfemaßnahmen auch die Beschlagnahme, den Verfall und die Vernichtung der verletzenden Waren
und aller Materialien und Werkzeuge, die
vorwiegend dazu verwendet wurden, die Straftat
zu begehen. Die Mitglieder können Strafverfahren
und Strafen für andere Fälle der Verletzung der
Rechte des geistigen Eigentums vorsehen, insbesondere wenn die Handlungen vorsätzlich und
gewerbsmäßig begangen werden.

IV. TEIL

ERWERB UND AUFRECHTERHALTUNG
DER RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS
UND DAMIT IM ZUSAMMENHANG
Aussetzung eingelegt, unterliegt die AusSTEHENDE PARTEIENVERFAHREN
setzung sinngemäß den im Artikel 55 fest-

gelegten Bedingungen;
c) befreien die Mitglieder sowohl Behörden als
auch Beamte nur dann von der Haftung,
wenn ihre Handlungen im guten Glauben
entweder vorgenommen wurden oder beabsichtigt waren.

Artikel 62

1. Die Mitglieder sind befugt, als Voraussetzung
für den Erwerb oder die Aufrechterhaltung
der in den Abschnitten 2 bis~6 des II. Teils

vorgesehenen Rechte des geistigen Eigentums

Artikel 59
Abhilfemaßnahmen

Unbeschadet anderer Klagerechte des Rechtsinhabers und vorbehaltlich des Rechts des Antragsgegners, die Überprüfung durch eine Justizbehörde
zu beantragen, sind die zuständigen Behörden
befugt, die Vernichtung oder Beseitigung der
verletzenden Waren gemäß den im Artikel 46
angeführten Grundsätzen anzuordnen. In bezug
auf gefälschte Markenerzeugnisse gestatten die
Behörden die Wiederausfuhr der verletzenden
Waren in unverändertem Zustand nicht und
unterwerfen sie nur unter besonderen Umständen
einem anderen Zollverfahren.

2.

3.

Artikel 60
Einfuhren von geringen Mengen

4.

Die Mitglieder sind befugt, kleine nicht für den
Handel bestimmte Mengen von Waren, die sich im
persönlichen Gepäck von Reisenden oder in
Kleinsendungen befinden, von der Anwendung
der vorstehenden Bestimmungen auszunehmen.

5. ABSCHNITT: STRAFVERFAHREN
Artikel 61

Die Mitglieder sehen Strafverfahren und Strafen
vor, die zumindest bei gewerbsmäßig vorsätzlicher
Fälschung von Markenerzeugnissen oder gewerbsmäßig vorsätzlicher Nachahmung urheberrechtlich
geschützter Waren Anwendung finden. Die vorgesehenen Abhilfemaßnahmen umfassen Haft und/
oder Geldstrafen, die ausreichen, um abschreckend
zu wirken, und dem Strafmaß entsprechen, das auf

5.

die Beachtung angemessener Verfahren und
Formalitäten vorzuschreiben. Solche Verfahren und Formalitäten müssen mit den
Bestimmungen dieses Abkommens im Einklang stehen.
Wenn der Erwerb eines Rechts des geistigen
Eigentums die Erteilung oder Eintragung des
Rechts voraussetzt, stellen die Mitglieder
sicher, daß vorbehaltlich der Erfüllung der
materiellrechtlichen Bedingungen für den
Erwerb des Rechts die Verfahren für die
Erteilung oder Eintragung die Erteilung oder
Eintragung innerhalb einer angemessenen
Frist möglich machen, um eine ungerechtfertigte Verkürzung der Schutzfrist zu vermeiden.
Artikel 4 der Pariser Verbandsübereinkunft
findet sinngemäß auf Dienstleistungsmarken
Anwendung.
Die Verfahren betreffend den Erwerb oder
die Aufrechterhaltung der Rechte des geistigen Eigentums und, sofern im innerstaatlichen Recht eines Mitglieds solche Verfahren
vorgesehen sind, der Widerruf im Verwaltungswege und Parteienverfahren wie zum
Beispiel Einspruch, Widerruf und Löschung,
unterliegen den im Artikel 41 Absätze 2 und
3 dargelegten allgemeinen Grundsätzen.
Im Verwaltungswege erlassene Endentscheidungen in einem der im Absatz 4 angeführten
Verfahren unterliegen der Nachprüfung
durch ein Justiz- oder eine justizähnliche
Behörde. Es besteht jedoch keine Verpflichtung, die Gelegenheit zu einer solchen
Überprüfung von Entscheidungen in Fällen
eines erfolglosen Einspruchs oder eines
erfolglosen Widerrufs im Verwaltungswege
vorzusehen, sofern die Gründe für solche
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Verfahren Gegenstand von Nichtigkeitsverfahren sein können.

V. TEIL
STREITVERHÜTUNG UND STREITBEILEGUNG

4. Durch die Bestimmungen der Absätze l, 2

Artikel 63
Transparenz

1. Die Gesetze und Verordnungen sowie die
allgemein anwendbaren gerichtlichen Endentscheidungen und Verwaltungsverfügungen, die in einem Mitglied in bezug auf den
Gegenstand dieses Abkommens (die Verfügbarkeit, den Umfang, den Erwerb und die
Durchsetzung der Rechte des geistigen
Eigentums sowie die Verhütung ihres Mißbrauchs) rechtswirksam geworden sind, werden in einer Landessprache veröffentlicht
oder, wenn eine solche Veröffentlichung
nicht durchführbar ist, auf eine Art und
Weise öffentlich zugänglich gemacht, die es
Regierungen und Rechtsinhabern ermöglicht,

sich damit vertraut zu machen. Zwischen der
Regierung oder einer Regierungsbehörde
eines Mitglieds und der Regierung oder
einer Regierungsbehörde eines anderen Mitglieds in Kraft befindliche Abkommen über
den Gegenstand dieses Abkommens werden
gleichfalls veröffentlicht.
2. Die Mitglieder notifizieren dem Rat für

TRIPS die im Absatz l genannten Gesetze
und Verordnungen, um den Rat bei seiner
Überprüfung
der
Durchführung
dieses
Abkommens zu unterstützen. Der Rat versucht, die im Zusammenhang mit der Erfüllung dieser Pflicht entstehende Belastung der
Mitglieder möglichst gering zu halten und
kann beschließen, auf die Verpflichtung zur
Notifizierung dieser Gesetze und Verordnun-

gen unmittelbar an den Rat zu verzichten,
wenn Konsultationen mit der WIPO über die
Einrichtung eines gemeinsamen Registers
dieser Gesetze und Verordnungen erfolgreich
sind. In diesem Zusammenhang berücksichtigt
der Rat auch die im Hinblick auf die
Notifizierung erforderlichen Maßnahmen,
die sich in Erfüllung der aus diesem
Abkommen erwachsenden Verpflichtungen
aus den Bestimmungen des Artikels 6ter der
Pariser Verbandsübereinkunft (1967) ergeben.
3. Jedes Mitglied ist bereit, in Beantwortung
eines schriftlichen Ersuchens eines anderen
Mitglieds die im Absatz l angeführten Informationen zur Verfügung zu stellen. Ein
Mitglied, das Grund zur Annahme hat, daß

eine konkrete gerichtliche Entscheidung oder
Verwaltungsverfügung oder bilaterale Vereinbarung auf dem Gebiet der Rechte des

geistigen Eigentums seine Rechte gemäß
diesem

Abkommen

berührt,

kann

schriftlich darum ersuchen, Zugang zu
solchen Entscheidungen oder Verwaltungsverfügungen oder bilateralen Vereinbarungen
zu bekommen oder davon im einzelnen
hinlänglich in Kenntnis gesetzt zu werden.

auch

und 3 werden die Mitglieder nicht verpflichtet, vertrauliche Informationen offenzulegen,
wenn dies die Durchsetzung der Gesetze
behindern oder dem öffentlichen Interesse in
sonstiger Weise zuwiderlaufen oder den
legitimen kommerziellen Interessen bestimmter öffentlicher oder privater Unternehmen
schaden würde.
Artikel 64
Streitbeilegung

1. Die Bestimmungen der Artikel XXII und

XXIII des GATT 1994, ergänzt durch die
Vereinbarung über Streitbeilegung, finden auf
Konsultationen und die Streitbeilegung nach

Maßgabe dieses Abkommens Anwendung,
sofern hierin nicht bestimmte Ausnahmen
vorgesehen sind.

2. Der Absatz l lit. b und c des Artikels XXIII
des GATT 1994 findet während eines Zeitraums von fünf Jahren gerechnet vom Tag
des Inkrafttretens des WTO-Abkommens an
keine Anwendung auf die Streitbeilegung
nach Maßgabe dieses Abkommens.
3. Während des im Absatz 2 genannten Zeitraums untersucht der Rat für TRIPS den
Umfang und die Modalitäten für Beschwerden der im Absatz l lit. b und c des
Artikels XXIII des GATT 1994 vorgesehenen Art, die nach Maßgabe dieses Abkommens erhoben werden, und legt seine
Empfehlungen der Ministerkonferenz zur
Genehmigung vor. Beschlüsse der Ministerkonferenz, diese Empfehlungen zu genehmigen oder den im Absatz 2 genannten Zeitraum zu verlängern, können nur im Konsensverfahren getroffen werden, und die genehmigten Empfehlungen werden für alle
Mitglieder ohne weiteres formelles Annahmeverfahren rechtswirksam.

VI. TEIL
ÜBERGANGSVEREINBARUNGEN
Artikel 65
Übergangsvereinbarungen

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen der Absätze 2, 3 und 4 ist kein Mitglied verpflichtet,

die Bestimmungen dieses Abkommens vor
Ablauf einer allgemeinen Frist von einem Jahr
nach dem Tag des Inkrafttretens des WTOAbkommens anzuwenden.
2. Ein Entwicklungsland-Mitglied ist berechtigt,
die Anwendung der Bestimmungen dieses
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Abkommens, mit Ausnahme der Artikel 3, 4
und 5, um eine weitere Frist von vier Jahren
ab dem im Absatz l festgelegten Tag
aufzuschieben.
3. Andere Mitglieder, die sich im Übergang von
einer zentralen Planwirtschaft zu einer freien
Marktwirtschaft befinden und die im Begriffe
sind, eine Strukturreform ihres Systems des
geistigen Eigentums durchzuführen und bei
der Erarbeitung und Umsetzung von Gesetzen und Verordnungen über das geistige
Eigentum mit besonderen Problemen konfrontiert sind, dürfen ebenfalls einen Aufschub
um die im Absatz 2 vorgesehene Frist nutzen.
4. Soweit ein Entwicklungsland-Mitglied durch
dieses Abkommen verpflichtet wird, den
Patentschutz für Gegenstände auf technologische Bereiche auszudehnen, die in seinem
Gebiet am Tag der allgemeinen Anwendung
dieses Abkommens auf dieses Mitglied nach
Maßgabe des Absatzes 2 nicht patentierbar
waren, darf es die Anwendung der Bestimmungen
über
Erzeugnispatente
des
5. Abschnitts des II. Teils auf solche
technologische Bereiche um eine weitere
Frist von fünf Jahren aufschieben.
5. Ein Mitglied, das eine Übergangsfrist nach
Maßgabe der Absätze l, 2, 3 oder 4 nutzt,
stellt sicher, daß während dieser Frist
vorgenommene Änderungen seiner Gesetze,
Verordnungen und Praxis nicht zu einem
geringeren Grad der Vereinbarkeit mit den
Bestimmungen dieses Abkommens führen.
Artikel 66
Am wenigsten entwickelte Mitgliedsländer

1. In Anbetracht der besonderen Bedürfnisse
und Erfordernisse der am wenigsten entwikkelten Mitgliedsländer, sowie ihrer wirtschaftlichen, finanziellen und administrativen
Zwangslagen und ihres Bedürfnisses nach
Flexibilität bei der Schaffung einer tragfähigen technologischen Grundlage sind solche
Mitglieder während einer Frist von 10 Jahren
ab dem Tag der Anwendung nach Maßgabe
des Artikels 65 Absatz l nicht gehalten, die
Bestimmungen dieses Abkommens, mit Ausnahme der Artikel 3, 4 und 5, anzuwenden.
Der Rat für TRIPS gewährt auf ordnungsgemäß begründeten Antrag eines am wenigsten entwickelten Mitgliedslandes Verlängerungen dieser Frist.
2. Entwickelte Mitgliedsländer sehen für Unternehmen und Institutionen in ihrem Gebiet
Anreize vor, um den Technologietransfer in
die am wenigsten entwickelten Mitgliedsländer zu fördern und zu unterstützen,
damit diese in die Lage versetzt werden,
eine tragfähige technologische Grundlage zu
schaffen.
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Artikel 67
Technische Zusammenarbeit

Um die Umsetzung dieses Abkommens zu
erleichtern, sehen die entwickelten Mitgliedsländer
auf Antrag und zu gegenseitig vereinbarten
Bedingungen technische und finanzielle Zusammenarbeit zugunsten von Entwicklungsland-Mitgliedern oder am wenigsten entwickelten Mitgliedsländern vor. Diese Zusammenarbeit umfaßt
die Unterstützung bei der Erarbeitung von
Gesetzen und Verordnungen zum Schutz und zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums
ebenso wie zur Verhinderung ihres Mißbrauchs
und umfaßt auch die Unterstützung bei der
Errichtung und Stärkung der für diese Angelegenheit wichtigen nationalen Ämter und Dienststellen,
einschließlich der Ausbildung der Mitarbeiter.
VII. TEIL
INSTITUTIONELLE REGELUNGEN;

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 68
Rat für handelsbezogene Aspekte der Rechte des
geistigen Eigentums

Der Rat für TRIPS überwacht die Wirksamkeit
dieses Abkommens und insbesondere die Erfüllung
der hieraus erwachsenden Verpflichtungen durch
die Mitglieder und bietet den Mitgliedern die
Gelegenheit zu Konsultationen über Angelegenheiten im Zusammenhang mit den handelsbezogenen Aspekten der Rechte des geistigen Eigentums.
Er erledigt die sonstigen Aufgaben, die ihm von
den Mitgliedern übertragen werden, und bietet
insbesondere jede von ihnen angeforderte Unterstützung im Rahmen der Streitbeilegung. Der Rat
für TRIPS ist befugt, bei der Ausübung seiner
Funktionen jede Quelle, die er für geeignet hält, zu
konsultieren und von dort Informationen einzuholen. In Konsultationen mit der WIPO ist der
Rat bestrebt, innerhalb eines Jahres nach seinem
ersten Zusammentreten geeignete Vereinbarungen
über eine Zusammenarbeit mit Organen dieser
Organisation zu treffen.
Artikel 69
Internationale Zusammenarbeit

Die Mitglieder sind sich darin einig, mit dem
Ziel zusammenzuarbeiten, den internationalen
Handel mit Waren, die Rechte des geistigen
Eigentums verletzen, zu verhindern. Zu diesem
Zweck errichten sie Kontaktstellen in ihren
Verwaltungen, die sie einander notifizieren, und
sind zum Austausch von Informationen über den
Handel mit rechtsverletzenden Waren bereit.
Insbesondere fördern sie den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit zwischen den
Zollbehörden in bezug auf den Handel mit
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gefälschten Markenerzeugnissen und nachgeahmten urheberrechtlich geschützten Waren.
Artikel 70
Schutz bestehender Gegenstände
1. Aus diesem Abkommen ergeben sich keine
Verpflichtungen in bezug auf Handlungen,
die vor dem Tag der Anwendung dieses
Abkommens auf das betreffende Mitglied
vorgenommen wurden.
2. Sofern in diesem Abkommen nichts Gegenteiliges vorgesehen ist, ergeben sich aus
diesem Abkommen Verpflichtungen in bezug
auf sämtliche Gegenstände, die am Tag der
Anwendung dieses Abkommens auf das
betreffende Mitglied vorhanden und an
diesem Tag in diesem Mitglied geschützt
sind, oder die die Schutzvoraussetzungen
nach Maßgabe dieses Abkommens erfüllen
oder in der Folge erfüllen werden. In bezug
auf diesen Absatz und die Absätze 3 und 4
bestimmen sich urheberrechtliche Verpflichtungen in bezug auf vorhandene Werke
ausschließlich nach Artikel 18 der Berner
Übereinkunft (1971) und Verpflichtungen in
bezug auf die Rechte der Hersteller von
Tonträgern und der ausübenden Künstler an
vorhandenen Tonträgern bestimmen sich

ausschließlich nach Artikel 18 der Berner
Übereinkunft (1971), wie er durch Artikel 14 Absatz 6 dieses Abkommens für
anwendbar erklärt wurde.

3. Es besteht keine Verpflichtung, den Schutz
eines Gegenstandes wiederherzustellen, der
am Tag der Anwendung dieses Abkommens
auf das betreffende Mitglied gemeinfrei ist.
4. In bezug auf Handlungen hinsichtlich
bestimmter Objekte, in denen ein geschützter
Gegenstand verwendet wird, die nach Maßgabe der diesem Abkommen entsprechenden
Rechtsvorschriften rechtsverletzend werden
und die vor dem Tag der Annahme des
WTO-Abkommens durch dieses Mitglied
begonnen waren oder in bezug auf die eine
bedeutende Investition vorgenommen worden
war, kann jedes Mitglied eine Begrenzung
der dem Rechtsinhaber zustehenden Abhilfemaßnahmen hinsichtlich der weiteren Vornahme solcher Handlungen nach dem Tag
der Anwendung dieses Abkommens auf das
betreffende Mitglied vorsehen. In solchen
Fällen sehen jedoch die Mitglieder zumindest
die Zahlung einer angemessenen Vergütung
vor.
5. Kein Mitglied ist verpflichtet, die Bestimmun-

gen des Artikels 11 und des Artikels 14
Absatz 4 in bezug auf Originale oder Kopien
anzuwenden, die vor dem Tag der Anwendung dieses Abkommens auf das betreffende

Mitglied gekauft wurden.

6. Kein Mitglied ist gehalten, Artikel 31 oder
das Erfordernis des Artikels 27 Absatz l,
wonach Patentrechte ohne Diskriminierung

auf Grund des Gebiets der Technik ausgeübt
werden können, auf eine Verwendung ohne
die Erlaubnis des Rechtsinhabers anzuwenden, wenn die Ermächtigung zu einer solchen
Verwendung von der Regierung vor dem
Tag, an dem dieses Abkommen bekannt
wurde, erteilt wurde.
7. Bei Rechten des geistigen Eigentums, deren
Schutz von der Eintragung abhängig ist,
dürfen Anträge auf Schutz, die am Tag der
Anwendung dieses Abkommens auf das
betreffende Mitglied anhängig sind, so abgeändert werden, daß ein nach Maßgabe dieses
Abkommens vorgesehener verstärkter Schutz
beansprucht wird. Solche Änderungen dürfen
keine neuen Gegenstände einschließen.

8. Wenn ein Mitglied am Tag des Inkrafttretens
des WTO-Abkommens keinen seinen Verpflichtungen gemäß Artikel 27 entsprechenden Patentschutz für pharmazeutische und
agrochemische Waren vorsieht, wird dieses
Mitglied :
a) unbeschadet der Bestimmungen des
IV. Teils ab dem Tag des Inkrafttretens

des WTO-Abkommens eine Möglichkeit
für die Einreichung von Anmeldungen
von Patenten für solche Erfindungen
vorsehen;
b) auf diese Anmeldungen vom Tag der
Anwendung dieses Abkommens an die in
diesem Abkommen festgelegten Voraussetzungen für die Patentfähigkeit so
anwenden, als würden diese Voraussetzungen am Tag der Anmeldung in diesem
Mitglied oder, sofern Priorität zur Verfügung steht und in Anspruch genommen
wird, am Prioritätstag der Anmeldung
angewendet; und
c) Patentschutz nach. Maßgabe dieses
Abkommens ab der Erteilung des Patents
und für die verbleibende Schutzdauer des
Patents, gemäß Artikel 33 dieses Abkommens gerechnet vom Anmeldetag an, für
diejenigen Anmeldungen vorsehen, die
den in lit. b genannten Schutzvoraussetzungen entsprechen.
9. Wenn eine Ware Gegenstand einer Patentanmeldung in einem Mitglied gemäß Absatz 8
lit. a ist, werden unbeschadet der Bestimmungen des VI. Teils Vermarktungsrechte für
eine Frist von fünf Jahren nach der Erlangung
der Marktzulassung in diesem Mitglied oder
bis zur Erteilung oder Zurückweisung eines
Erzeugnispatents in diesem Mitglied gewährt,
wobei die jeweils kürzere Frist gilt, vorausgesetzt, daß nach dem Inkrafttreten des
WTO-Abkommens in einem anderen Mitglied eine Patentanmeldung eingereicht und
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die Marktzulassung in diesem anderen Mitglied erlangt wurde.
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Zustimmung der anderen Mitglieder eingelegt
werden.

Artikel 71

Artikel 73

Überprüfung und Änderungen

Ausnahmen aus Sicherheitsgründen

1. Der Rat für TRIPS überprüft die Umsetzung
dieses Abkommens nach Ablauf der im
Artikel 65 Absatz 2 genannten Übergangsfrist. Der Rat überprüft es unter Berücksichtigung der bei seiner Umsetzung gesammelten Erfahrungen zwei Jahre nach diesem
Tag und danach in gleichen zeitlichen
Abständen. Der Rat kann auch gegebenenfalls in Anbetracht einschlägiger neuer Entwicklungen, die eine Änderung dieses Abkommens oder einen Zusatz dazu rechtfertigen
könnten, eine Überprüfung vornehmen.
2. Änderungen, die lediglich einer Anpassung an
ein höheres Niveau des Schutzes der Rechte
des geistigen Eigentums dienen, die in
anderen Vereinbarungen erreicht wurden
und in Kraft sind und die nach Maßgabe
dieser Vereinbarungen von allen Mitgliedern
des WTO-Abkommens angenommen wurden,
können nach Maßgabe des Artikels X
Absatz 6 des WTO-Abkommens auf der
Grundlage eines im Wege des Konsenses
vom Rat für TRIPS vorgelegten Vorschlags
an die Ministerkonferenz überwiesen werden,
damit sie die geeigneten Maßnahmen trifft.
Artikel 72
Vorbehalte

In bezug auf sämtliche Bestimmungen dieses
Abkommens können Vorbehalte nicht ohne die

Keine der Bestimmungen dieses Abkommens
wird so ausgelegt, daß:
a) von einem Mitglied verlangt wird, Informationen vorzulegen, von denen es der
Auffassung ist, daß ihre Preisgabe seinen
wesentlichen Sicherheitsinteressen zuwiderläuft; oder
b) ein Mitglied daran gehindert wird, Maßnahmen zu treffen, die es für notwendig zum
Schutz seiner wesentlichen Sicherheitsinteressen erachtet;
(i) in bezug auf spaltbares Material oder
das Material, aus dem dieses gewonnen
wird;
(ii) in bezug auf den Handel mit Waffen,
Munition und Kriegsgerät und auf den
Handel mit anderen Waren, der unmittelbar oder mittelbar der Belieferung
einer militärischen Anlage oder Einrichtung dient;
(iii) in Zeiten eines Kriegs oder einer
anderen Notsituation in den internationalen Beziehungen; oder
c) ein Mitglied daran gehindert wird, Maßnahmen entsprechend seinen Verpflichtungen
zur Aufrechterhaltung des internationalen
Friedens und der Sicherheit nach Maßgabe
der Charta der Vereinten Nationen zu
treffen.

Anhang 2

VEREINBARUNG ÜBER REGELN UND VERFAHREN ZUR STREITBEILEGUNG
Die Mitglieder kommen wie folgt überein:

Verbindung mit anderen erfaßten Abkommen
abgehalten werden.

Artikel l

Sachlicher Anwendungsbereich
l. Die Regeln und Verfahren dieser Vereinbarung
finden auf Streitigkeiten, die nach den Konsultations- und Streitbeilegungsbestimmungen der
in der Anlage l zu dieser Vereinbarung
angeführten Abkommen und Übereinkommen
anhängig gemacht worden sind (im folgenden
„erfaßte Abkommen" genannt), Anwendung.
Die Regeln und Verfahren dieser Vereinbarung
finden auch Anwendung auf Konsultationen
und Streitbeilegung zwischen Mitgliedern
bezüglich ihrer Rechte und Pflichten nach den
Bestimmungen des Abkommens zur Errichtung
der Welthandelsorganisation (in dieser Vereinbarung „WTO-Abkommen" genannt) und
dieser Vereinbarung, die getrennt oder in

2. Die Regeln und Verfahren dieser Vereinbarung finden vorbehaltlich solcher besonderer
oder zusätzlicher Regeln und Verfahren über
Streitbeilegung, die in den erfaßten Abkommen, wie in der Anlage 2 angeführt, enthalten
sind, Anwendung. Besteht ein Unterschied
zwischen den Regeln und Verfahren dieser
Vereinbarung und den besonderen oder
zusätzlichen Regeln und Verfahren der
Anlage 2, ist den besonderen oder zusätzlichen Regeln und Verfahren der Vorrang
einzuräumen. In Streitfällen, bei denen
Regeln und Verfahren von mehr als einem
erfaßten Abkommen berührt sind, falls sich
eine Normenkollision zwischen besonderen
oder zusätzlichen Regeln und Verfahren
solcher Abkommen in Überprüfung befindet,
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die Streitparteien sich jedoch nicht über
Regeln und Verfahren innerhalb von

20 Tagen nach Einsetzung des Untersuchungsausschusses einigen können, wird der
Vorsitzende des im Artikel 2 Absatz l vorgesehenen Streitbeilegungsorgans (in dieser
Vereinbarung „DSB" genannt) in Konsultationen mit den Streitparteien die zu befolgenden Regeln und Verfahren innerhalb von
10 Tagen nach Antragstellung eines der
beiden Mitglieder festlegen. Der Vorsitzende
läßt sich vom Grundsatz leiten, daß möglichst
von besonderen oder zusätzlichen Regeln und
Verfahren Gebrauch gemacht werden soll;
auch sollen die in dieser Vereinbarung
dargelegten Regeln und Verfahren bis zu
dem notwendigen Umfang angewendet werden, um Normenkollisionen zu vermeiden.

Artikel 2
Vollziehung

1. Das Streitbeilegungsorgan wird zwecks Vollziehung dieser Regeln und Verfahren hiermit
errichtet und wird, soweit nichts anderes in
einem erfaßten Abkommen bestimmt ist, die
Konsultations- und Streitbeilegungsbestimmungen der erfaßten Abkommen vollziehen.

Demnach hat das DSB die Befugnis, Untersuchungsausschüsse einzusetzen, Berichte von
Untersuchungsausschüssen und Berufungsorganen anzunehmen, Überwachung der
•Durchführung von Entschließungen und
Empfehlungen wahrzunehmen sowie die Aussetzung von Zugeständnissen und anderen
Verpflichtungen nach den erfaßten Abkommen zu genehmigen. Bezüglich Streitigkeiten,
die sich aus einem erfaßten Plurilateralen
Handelsabkommen ergeben, bezieht sich der
darin verwendete Begriff „Mitglied" nur auf
jene, die Mitglieder eines einschlägigen
Plurilateralen Handelsabkommens sind. In
Fällen, in denen das DSB die Streitbeilegungsbestimmungen eines Plurilateralen Handelsabkommens vollzieht, können nur jene
Mitglieder, die Parteien jenes Abkommens
sind, an Entscheidungen oder Aktionen
teilnehmen, die vom DSB in bezug auf die
gegenständliche Streitigkeit getroffen wurden.
2. Das DSB informiert die betreffenden WTORäte und Komitees von allen Entwicklungen
in Streitfällen, die sich auf die Bestimmungen
der in Frage kommenden erfaßten Abkommen beziehen.
3. Das DSB tagt so oft wie erforderlich, um
seine Aufgaben innerhalb des in dieser
Vereinbarung vorgesehenen Zeitrahmens zu
erfüllen.

4. In Fällen, in denen die Regeln und Verfahren
dieser Vereinbarung eine Entscheidung des

DSB vorsehen, trifft es diese durch Konsens 1).
Artikel 3

Allgemeine Bestimmungen
1. Die Mitglieder bestätigen ihr Festhalten an
den Grundsätzen für die Handhabung von
Streitigkeiten, die bisher nach den Artikeln XXII und XXIII des GATT 1947
sowie die Regeln und Verfahren, wie sie
hiezu weiter ausgearbeitet und geändert
wurden.
2. Das Streitbeilegungssystem der WTO ist ein
zentrales Element zur Gewährleistung von
Sicherheit und Vorhersagbarkeit für das
multilaterale Handelssystem. Die Mitglieder
anerkennen, daß dies zur Erhaltung der
Rechte und Pflichten der Mitglieder nach
den erfaßten Abkommen und zur Klärung der
bestehenden Bestimmungen jener Abkommen
in Übereinstimmung mit den üblichen Auslegungsregeln des öffentlichen internationalen
Rechts dient. Empfehlungen und Entschließungen des DSB können die in den erfaßten
Abkommen vorgesehenen Rechte und Pflichten weder erweitern noch verringern.
3. Die sofortige Bereinigung von Situationen,
in denen ein Mitglied vermeint, daß ihm
Vorteile, die ihm unmittelbar oder mittelbar
aus den erfaßten Abkommen erwachsen,
durch Maßnahmen eines anderen Mitglieds
beeinträchtigt werden, ist zum wirksamen
Funktionieren der WTO und der Aufrechterhaltung eines richtigen Gleichgewichts
zwischen den Rechten und Pflichten von
Mitgliedern wesentlich.
4. Die vom DSB ausgesprochenen Empfehlungen und Entschließungen haben zum Ziele,
eine zufriedenstellende Bereinigung der
Angelegenheit in Übereinstimmung mit den
Rechten und Pflichten gemäß dieser Vereinbarung und nach den erfaßten Abkommen herbeizuführen.
5. Alle Lösungen von Angelegenheiten, die
formell nach den Bestimmungen für Konsultationen und Streitbeilegung der erfaßten
Abkommen, einschließlich Schiedssprüche,
geltend gemacht wurden, sind mit jenen
Abkommen vereinbar und dürfen Vorteile,
die einem Mitglied nach jenen Abkommen
erwachsen, weder zunichtemachen noch
beeinträchtigen, noch die Erreichung eines
Zieles jener Abkommen behindern.
6. Einvernehmlich erzielte Lösungen in Angelegenheiten, die formell nach den Bestimmungen über Konsultationen und Streitbei') Eine Entscheidung des DSB in einer zur Prüfung
vorgelegten Angelegenheit gilt als Konsens, wenn kein bei
der Tagung des DSB, bei der die Entscheidung getroffen
wird, anwesendes Mitglied formell gegen den Entscheidungsvorschlag Einspruch erhebt.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7.

8.

9.

10.

legung der erfaßten Abkommen geltend
gemacht wurden, werden dem DSB und
den betreffenden Räten und Komitees, wo
jedes Mitglied jede sich darauf beziehende
Angelegenheit vorbringen kann, notifiziert.
Vor Einbringung eines Falles hat das
Mitglied selbst zu beurteilen, ob eine Aktion
nach diesen Verfallen erfolgversprechend
ist. Das Ziel der Streitbeilegungseinrichtung
besteht darin, eine positive Lösung in einem
Streitfall sicherzustellen. Eine für die Streitparteien beiderseits annehmbare Lösung, die
auch mit den erfaßten Abkommen vereinbar
ist, wird klarerweise vorgezogen. In Ermangelung einer beiderseits vereinbarten Lösung
ist das erste Ziel der Streitbeilegungseinrichtung dahin gerichtet, üblicherweise die
Zurücknahme der betreffenden Maßnahmen
zu gewährleisten, wenn diese mit den
Bestimmungen eines der erfaßten Abkommen als unvereinbar befunden wurden. Auf
die Bestimmungen für einen Ausgleich soll
nur dann Zuflucht genommen werden, wenn
die unmittelbare Zurücknahme der Maßnahme untunlich ist und sich als vorübergehende Maßnahme bis zur Zurücknahme
der Maßnahme, die mit einem erfaßten
Abkommen unvereinbar ist, darstellt. Die
letzte Zuflucht, die diese Vereinbarung
Mitgliedern einräumt, die das Streitbeilegungsverfahren anrufen, besteht in der
Möglichkeit der Aussetzung der Anwendung
von Zugeständnissen oder anderer Verpflichtungen nach den erfaßten Abkommen auf
diskriminierender Grundlage gegenüber dem
anderen Mitglied, vorbehaltlich der Genehmigung solcher Maßnahmen durch das DSB.
In Fällen, in denen eine Verletzung von
Verpflichtungen
nach
einem erfaßten
Abkommen angenommen wird, wird diese
Vorgangsweise zunächst als ein Fall von
Zunichtemachung oder Beeinträchtigung
angesehen. Das bedeutet, daß üblicherweise
die Vermutung besteht, wonach eine Verletzung von Regeln eine schädliche Auswirkung
auf andere Mitglieder jenes erfaßten Abkommens hat; in solchen Fällen obliegt es dem
Mitglied, gegen das die Beschwerde erhoben
wurde, die Beschuldigung zu entkräften.
Die Bestimmungen dieser Vereinbarung
gelten unbeschadet der Rechte der Mitglieder, eine Auslegung von Bestimmungen
eines erfaßten Abkommens durch Beschlußfassung nach dem WTO-Abkommen oder
eines erfaßten Plurilateralen Handelsabkommens zu suchen.
Ersuchen um Streitschlichtung und die
Inanspruchnahme des Streitbeilegungsverfahrens sollen nicht als streitbare Handlungen
bestimmt sein oder angesehen werden; wenn
sich Meinungsverschiedenheiten ergeben,
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werden sich alle Mitglieder im guten Glauben
und mit dem Willen, die Meinungsverschiedenheiten zu bereinigen, mit diesen Verfahren
beschäftigen. Es wird auch davon ausgegan-

gen, daß Beschwerden und Gegenbeschwerden in verschiedenen Angelegenheiten nicht
miteinander verknüpft werden sollen.
11. Diese Vereinbarung wird nur auf neue
Ersuchen um Konsultationen nach den
Konsultationsbestimmungen der erfaßten
Abkommen angewendet, die ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTO-Abkommens gestellt werden. Auf Meinungsverschiedenheiten, für die das Ersuchen um Konsul-

tationen gemäß dem GATT 1947 oder nach
einem anderen Vorgängerabkommen zu den
erfaßten Abkommen vor dem Inkraftsetzungszeitpunkt
des
WTO-Abkommens
gestellt wurde, finden die einschlägigen
Streitbeilegungsregeln und Streitbeilegungsverfahren weiter Anwendung 2), die unmittelbar vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Vereinbarung wirksam gewesen sind.
12. Wenn eine auf eines der erfaßten Abkommen
dieser
Vereinbarung
gestützte
Beschwerde- eines Entwicklungsland-Mitglieds gegen ein entwickeltes Mitgliedsland
erhoben wird, hat die beschwerdeführende
Partei unbeschadet des obigen Absatzes 11
das Recht, wahlweise die in den Artikeln 4,
5, 6 und 12 dieser Vereinbarung enthaltenen
Bestimmungen, die entsprechenden Bestim~ mungen des Beschlusses der VERTRAGSPARTEIEN des GATT 1947 vom 5. April
1966 (BISD 14S/18) anzurufen, ausgenommen wenn der Untersuchungsausschuß
erwägt, daß der im Absatz 7 vorgesehene
Zeitrahmen dieses Beschlusses unzureichend
ist, um seinen Bericht zu erstatten und im
Einvernehmen mit der beschwerdeführenden
Partei, den Zeitrahmen zu verlängern.
Soweit ein Unterschied zwischen den
Regeln und Verfahren der Artikel 4, 5, 6
und 12 und den entsprechenden Regeln und
Verfahren des Beschlusses besteht, ist dem
letzteren der Vorrang zu geben.
Artikel 4
Konsultationen
1. Die Mitglieder bekräftigen ihren Entschluß,
die Wirksamkeit der von den Mitgliedern in
Anspruch genommenen Konsultationsverfahren zu stärken.
2. Jedes Mitglied verpflichtet sich, wohlwollende Prüfung und ausreichende Gelegenheit
für Konsultationen für von anderen Mitglie2
) Dieser Absatz findet auch Anwendung auf
Streitigkeiten, bei denen Berichte von Untersuchungsausschüssen nicht angenommen ' oder ' nicht zur Gänze
durchgeführt wurden.
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3.

4.

5.

6.

7.

3

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

dern erhobene Vorstellungen bezüglich
Maßnahmen zu gewähren, die die Durchführung der erfaßten Abkommen beeinträchtigen und die innerhalb des Gebietes
des Vorgenannten 3) getroffen wurden.
Wenn ein Konsultationsersuchen gemäß
einem erfaßten Abkommen gestellt wurde,
wird das Mitglied, an das das Ersuchen
gerichtet wurde, sofern nichts anderes
beiderseits vereinbart wird, dem Ersuchen
binnen 10 Tagen nach dessen Erhalt antworten und wird in gutem Glauben innerhalb von nicht mehr als 30 Tagen ab dem
Datum des Ersuchens in Konsultationen mit
dem Ziel eintreten, eine beiderseits zufriedenstellende Lösung zu erreichen. Wenn das
Mitglied nicht binnen 10 Tagen nach Erhalt
des Ersuchens antwortet, oder innerhalb von
nicht mehr als 30 Tagen oder innerhalb
einer sonst beiderseits vereinbarten Frist vom
Zeitpunkt des Ersuchens nicht in Konsultationen eintritt, dann kann das Mitglied,
welches um die Abhaltung von Konsultationen ersucht hat, unmittelbar die Einsetzung
eines Untersuchungsausschusses verlangen.
Alle derartigen Konsultationsersuchen sind
dem DSB, den einschlägigen Räten und
Komitees durch das Mitglied, das die
Konsultationsersuchen gestellt hat, zu notifizieren. Jedes Konsultationsersuchen ist
schriftlich vorzulegen und wird die Gründe
für das Ersuchen enthalten, einschließlich
der genauen Bezeichnung der strittigen
Maßnahmen und der Angabe der Rechtsgrundlage für die Beschwerde.
Im Verlauf der Konsultationen gemäß den
Bestimmungen eines erfaßten Abkommens
sollen die Mitglieder versuchen, eine zufriedenstellende Regelung der Angelegenheit zu
erreichen, bevor sie zu weiteren Aktionen
nach dieser Vereinbarung Zuflucht nehmen.
Die Konsultationen sind vertraulich und
erfolgen unbeschadet der Rechte der Mitglieder im weiteren Verfahren.
Wenn die Konsultationen innerhalb von
60 Tagen nach Erhalt des Konsultationsersuchens fehlschlagen, kann die beschwerdeführende Partei die Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses beantragen. Die
beschwerdeführende Partei kann einen
Untersuchungsausschuß während der 60Tage-Frist verlangen, wenn die konsultierenden Parteien gemeinsam befinden, daß
die Konsultationen zur Streitbeilegung fehlgeschlagen haben.

) In Fällen, in denen die Bestimmungen eines anderen
erfaßten Abkommens, die Maßnahmen betreffen, die von
regionalen oder lokalen Behörden innerhalb des Gebietes
eines Mitglieds getroffen wurden, abweichende Regelungen von den Bestimmungen dieses Absatzes enthalten,
haben die Bestimmungen eines solchen anderen erfaßten
Abkommens Vorrang.

8. In dringenden Fällen, einschließlich verderbliche Waren betreffend, werden die Mitglieder innerhalb einer Frist von nicht mehr
als 10 Tagen in Konsultationen eintreten,
gerechnet ab dem Datum des Ersuchens.
Wenn die Konsultationen zur Streitbeilegung innerhalb einer Frist von 20 Tagen
nach Erhalt des Ersuchens fehlgeschlagen
sind, kann die beschwerdeführende Partei
die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses verlangen.
9. In dringenden Fällen, einschließlich verderbliche Waren betreffend, werden die Streitparteien, Untersuchungsausschüsse und das
Berufungsorgan alle Anstrengungen unternehmen, das Verfahren möglichst zu
beschleunigen.
10. Während der Konsultationen sollen die
Mitglieder besondere Aufmerksamkeit den
besonderen Problemen und Interessen der

Entwicklungsland-Mitglieder widmen.
11. Wenn immer ein Mitglied, ausgenommen
das konsultierende Mitglied, erwägt, daß es
an Konsultationen nach Artikel XXII

Absatz l

des GATT 1994, Artikel XXII

Absatz l des GATS oder den betreffenden
Bestimmungen in anderen erfaßten Abkommen 4) ein wesentliches Interesse hat, kann
ein solches Mitglied den konsultierenden

Mitgliedern und dem DSB innerhalb von
10 Tagen nach Verteilung des Konsultationsersuchens gemäß dem besagten Artikel
seinen Wunsch notifizieren, in die Konsultationen eingebunden zu werden. Ein
solches Mitglied wird in die Konsultationen
eingebunden, vorausgesetzt, daß das Mitglied, an welches das Konsultationsersuchen
gerichtet wurde, zustimmt, daß der
Anspruch eines wesentlichen Interesses
wohl begründet ist. In diesem Fall informieren sie dementsprechend das DSB. Wenn
das Ersuchen um Einbindung in die
4

) Die betreffenden Konsultationsbestimmungen in den
erfaßten Abkommen sind folgende: Übereinkommen über
die Landwirtschaft, Artikel 19; Übereinkommen über die
Anwendung sanitärer und phytosanitärer Maßnahmen,
Artikel 11 Absatz l ; Übereinkommen über Textilien und
Bekleidung, Artikel 8 Absatz 4; Übereinkommen über
technische Handelshemmnisse, Artikel 14 Absatz 1;
Übereinkommen über handelsbezogene Investitionsmaßnahmen, Artikel 8; Übereinkommen zur Durchführung

des Artikels VI des GATT 1994, Artikel 17 Absatz 2;
Übereinkommen zur Durchführung des Artikels VI des
GATT 1994, Artikel 19 Absatz 2; Übereinkommen über
die Kontrolle vor dem Versand, Artikel 7; Übereinkommen über Ursprungsregeln, Artikel 7; Übereinkommen über Einfuhrlizenzverfahren, Artikel 6; Übereinkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen,
Artikel 30; Übereinkommen über Schutzmaßnahmen,

Artikel 13;

Übereinkommen

über

handelsbezogene

Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum, Artikel 64
Absatz 1; und alle entsprechenden Konsultationsbestimmungen in Plurilateralen Handelsabkommen, wie sie von

den zuständigen Organen dieser Abkommen festgelegt
und dem DSB notifiziert wurden.
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Konsultationen nicht angenommen wird,
steht es dem ersuchenden Mitglied frei,

Tagesordnungspunkt des DSB aufscheint,
eingesetzt, es sei denn, daß jene Tagung des

Konsultationen nach Artikel XXII Absatz l
oder XXIII Absatz l des GATT 1994,
Artikel XXII
Absatz l
oder
XXIII
Absatz l des GATS "oder die betreffenden

DSB mit Konsens beschließt, keinen Untersuchungsausschuß einzusetzen 5).

Bestimmungen in anderen erfaßten Abkommen zu beantragen.

2. Das Ersuchen um Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist schriftlich zu stellen. Es

gibt

an,

ob

Konsultationen

abgehalten

wurden, bezeichnet genau die bestimmten
strittigen Maßnahmen und stellt eine kurze

Artikel5

Zusammenfassung der Rechtsgrundlage der

Gute Dienste, Streitschlichtung und Vermittlung

Beschwerde ausreichend dar, um das Problem
eindeutig aufzuzeigen. Falls der Antragsteller
die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses mit einem anderen als dem normalen
Mandat beantragt, wird das schriftliche
Ersuchen einen Textvorschlag für das besondere Mandat enthalten.

1. Gute Dienste, Streitschlichtung und Vermittlung sind Verfahren, die freiwillig besorgt
werden, wenn die Streitparteien zustimmen.
2. Verfahren, die auf gute Dienste, Streitschlichtung und Vermittlung abzielen, und im
besonderen die von den Streitparteien während des Verfahrens eingenommenen Standpunkte sind vertraulich und unbeschadet der
Rechte jeder der Parteien in der weiteren
Vorgangsweise nach diesen Verfahren.
3. Gute Dienste, Streitschlichtung oder Vermittlung können jederzeit von jeder Streitpartei
beantragt werden. Sie können jederzeit
beginnen und jederzeit beendet werden.

Sobald die Verfahren der guten Dienste,
Streitschlichtung oder Vermittlung beendet
sind, kann eine beschwerdeführende Partei mit
einem Ersuchen um Einsetzung eines Untersuchungsausschusses das Verfahren fortsetzen.
4. Sobald gute Dienste, Streitschlichtung oder
Vermittlung innerhalb von 60 Tagen nach
Erhalt eines Konsultationsersuchens eingeleitet sind, muß die beschwerdeführende Partei
eine Frist von 60 Tagen nach Erhalt des
Konsultationsersuchens verstreichen lassen,

bevor sie die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses verlangen kann. Die beschwerdeführende Partei kann die Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses während der 60Tage-Frist verlangen, wenn die Streitparteien
gemeinsam befinden, daß die guten Dienste,
Streitschlichtungs- oder Vermittlungsverfahren nicht dazu geführt haben, die Meinungsverschiedenheit zu bereinigen.
5. Wenn die Streitparteien einig sind, können die
Verfahren über gute Dienste, Streitschlichtung
oder Vermittlung während des Untersuchungsausschußverfahrens fortgesetzt werden.
6. Der Generaldirektor kann von Amts wegen
gute Dienste, Streitschlichtung oder Vermittlung mit dem Ziel der Unterstützung der
Mitglieder zur Streitbeilegung anbieten.
Artikel 6

Artikel7
Mandat von Untersuchungsausschüssen

1. Untersuchungsausschüsse haben das folgende
Mandat, außer die Streitparteien einigen sich
binnen 20 Tagen ab Einsetzung des Untersuchungsausschusses in anderer Weise:
„Prüfung im Lichte der einschlägigen
Bestimmungen in (Name der/s betroffenen
Abkommen/s, angegeben von den Streitparteien), der dem DSB im Dokument DS/.
zugewiesenen Angelegenheit und Ausarbeitung solcher Feststellungen, die es dem DSB
erlauben, Empfehlungen auszusprechen oder
Regelungen zu treffen, die in jenem/jenen
Abkommen.vorgesehen sind."
2. Die Untersuchungsausschüsse werden sich mit
den von den Streitparteien bezogenen einschlägigen Bestimmungen der erfaßten

Abkommen befassen.
3. Bei der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses kann das DSB seinen Vorsitzenden
ermächtigen, das Mandat des Untersuchungsausschusses im Einvernehmen mit den
Streitparteien, vorbehaltlich der Bestimmungen des Absatzes l, auszuarbeiten. Das
fertiggestellte Mandat wird an alle Mitglieder verteilt. Falls ein anderes als das
Standardmandat vereinbart ist, kann jedes
Mitglied jeglichen darauf bezughabenden
Gegenstand im DSB zur Sprache bringen.
Artikel 8
Zusammensetzung von Untersuchungsausschüssen

1. Untersuchungsausschüsse bestehen aus gut
qualifizierten Regierungsbeamten oder pri-

Einsetzung von Untersuchungsausschüssen

1. Wenn die beschwerdeführende Partei darum
ersucht, wird ein Untersuchungsausschuß

5
) Wenn die beschwerdeführende Partei darum
ersucht, wird eine Tagung des DSB zu diesem Zweck

binnen

15 Tagen

nach

dem

Ersuchen

einberufen,

spätestens bei der Tagung des DSB, die vorausgesetzt, daß mindestens 10 Tage vorher eine

jener folgt, bei der das Ersuchen erstmalig als

Ankündigung dieser Tagung erfolgt.
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vaten Persönlichkeiten, einschließlich Personen, die bereits bei einem Untersuchungsausschuß beschäftigt waren oder einen Fall
vor einen Untersuchungsausschuß gebracht
haben, ferner die als Vertreter eines
Mitglieds oder einer Vertragspartei des
GATT 1947 oder Vertreter eines Rates
oder Komitees eines erfaßten Abkommens
oder seines Vorgängerabkommens, oder im
Sekretariat, als Lehrer oder Autor des
internationalen Handelsrechts oder -politik,
oder als höherer Beamter für Handelspolitik
eines Mitglieds tätig waren.
2. Ausschußmitglieder sollen im Hinblick auf
ihre Unabhängigkeit, ihren ausreichend
vielfältigen Werdegang und ihre weitreichende Erfahrung ausgewählt werden.
3. Staatsbürger von Mitgliedern, deren Regierungen 6) Streitparteien oder Nebenbeteiligte
im Sinne des Artikels 10 Absatz 2 sind,
dürfen nicht bei einem Untersuchungsausschuß, der mit jenem Streitgegenstand
befaßt ist, beschäftigt sein, außer wenn die
Streitparteien etwas anderes vereinbaren.
4. Zur Unterstützung der Auswahl von Ausschußmitgliedern erstellt das Sekretariat eine
indikative Liste von Regierungsbeamten und
privaten Persönlichkeiten, die über die im
Absatz l aufgezeigten Qualitäten verfügen,
woraus im Bedarfsfall Ausschußmitglieder
ausgewählt werden können.
Diese. Liste enthält eine Aufstellung von
privaten Ausschußmitgliedern, die am
30. November 1984 (BISD 31S/9) erstellt
wurde, sowie andere Aufstellungen und
indikative Listen, die nach einem der
erfaßten Abkommen ausgearbeitet wurden
und die die Namen der Personen in diesen
Aufstellungen und indikativen Listen zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens des WTOAbkommens beibehalten. Die Mitglieder
können regelmäßig Namen von Regierungsbeamten und privaten Persönlichkeiten zur
Aufnahme in die indikative Liste vorschlagen, wobei bedeutsame Informationen über
ihre Kenntnis des internationalen Handels
und der Abschnitte oder Verhandlungsgegenstände der erfaßten Abkommen zu
beschaffen sind, wobei diese Namen nach
Genehmigung durch das DSB der Liste
hinzugefügt werden. Für jede Persönlichkeit
auf der Liste wird die Liste die bestimmten
Erfahrungsbereiche oder Fachwissen der
Persönlichkeiten über die Abschnitte oder
Verhandlungsgegenstände
der
erfaßten
Abkommen benennen.
') In Fällen, in denen Zollunionen oder Gemeinsame
Märkte Streitparteien sind, findet diese Bestimmung auf
Staatsbürger aller Mitgliedsländer der Zollunion oder
Gemeinsamen Märkte Anwendung.

5. Untersuchungsausschüsse bestehen aus drei
Ausschußmitgliedern, sofern nicht die Streitparteien innerhalb von 10 Tagen ab Einsetzung des Untersuchungsausschusses einvernehmlich die Zusammensetzung des
Untersuchungsausschusses mit fünf Ausschußmitgliedern festlegen. Die Mitglieder
werden unverzüglich über die Zusammensetzung
miert. des Untersuchungsausschusses infor6. Das Sekretariat schlägt den Streitparteien
Nominierungen für den Untersuchungsausschuß vor. Die Streitparteien werden keine
Einwendungen gegen Nominierungen vorbringen, ausgenommen aus zwingenden
Gründen.
7. Falls keine Einigung über die Ausschußmitglieder innerhalb von 20 Tagen ab Einsetzung
des
Untersuchungsausschusses
erzielt wird, wird über Ersuchen eines der
Streitparteien der Generaldirektor im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des DSB
und dem Vorsitzenden des einschlägigen
Rates oder Komitees den Untersuchungsausschuß durch Bestellung der Ausschußmitglieder einsetzen, die hiefür am geeignetsten
gemäß den einschlägigen besonderen oder
zusätzlichen Verfahren des erfaßten Abkommens nach Konsultierung der Streitparteien
angesehen werden. Der Vorsitzende des
DSB informiert die Mitglieder über die
Zusammensetzung des auf diese Weise
eingesetzten Untersuchungsausschusses spätestens 10 Tage nach Erhalt eines solchen
Ersuchens.
8. Die Mitglieder verpflichten sich grundsätzlich, ihren Beamten zu gestatten, als
Ausschußmitglieder zu füngieren.
9. Die Ausschußmitglieder üben ihren Dienst in
ihrer persönlichen Eigenschaft und nicht als
Regierungsvertreter oder Vertreter irgend
einer Organisation aus. Die Regierungen
erteilen ihnen daher keine Weisungen und
versuchen auch nicht, sie als Einzelpersönlichkeiten in Angelegenheiten, die beim
Untersuchungsausschuß anhängig sind, zu
beeinflussen.
10. Wenn ein Streitfall zwischen einem Entwicklungsland-Mitglied und einem entwikkelten Mitgliedsland besteht, umfaßt der
Untersuchungsausschuß mindestens ein Ausschußmitglied aus einem EntwicklungslandMitglied, falls das Entwicklungsland-Mitglied darum ersucht.
11. Aufwendungen von Ausschußmitgliedern,
einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten,
werden aus dem WTO-Budget getragen und
zwar gemäß den vom Allgemeinen Rat
angenommenen Kriterien, die sich auf
Empfehlungen des Komitees für Budget,
Finanzen und Verwaltung stützen.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
Artikel 9
Verfahren für Mehrfachbeschwerdeführer

1. Wenn mehr als ein Mitglied um die
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
zur Behandlung derselben Angelegenheit
ersucht, kann ein einziger Untersuchungsausschuß zur Prüfung dieser Beschwerden
eingesetzt werden, wobei auf die Rechte
aller betroffenen Mitglieder. Bedacht genommen wird. Wenn immer möglich, soll hur ein
Untersuchungsausschuß zur Prüfung solcher
Beschwerden eingesetzt werden.
2. Der einzige Untersuchungsausschuß wird
seine Prüfung organisieren und seine Ergebnisse dem DSB so vorlegen, daß die Rechte,
welche die Streitparteien ausgeübt hätten,
wenn gesonderte Untersuchungsausschüsse
die Beschwerden geprüft hätten, in keiner
Weise geschmälert werden. Wenn eine der
Streitparteien darum ersucht, wird der Untersuchungsausschuß gesonderte Berichte über
den in Rede stehenden Streitfall vorlegen. Die
schriftlichen Vorlagen von jedem Beschwerdeführer werden den anderen Beschwerdeführern zur Verfügung gestellt; jeder
Beschwerdeführer hat das Recht auf Anwesenheit, wenn einer der anderen Beschwerdeführer seine Ansichten beim Untersuchungsausschuß vorbringt.
3. Wenn mehr als ein Untersuchungsausschuß
zur Prüfung der Beschwerden über dieselbe
Angelegenheit eingesetzt ist, werden möglichst dieselben Personen als Ausschußmitglieder bei jedem der gesonderten Untersuchungsausschüsse füngieren; der Zeitplan für
das Verfahren in den Untersuchungsausschüssen bei solchen Streitfällen wird abgestimmt.
Artikel 10
Nebenbeteiligte

1. Die Interessen der Streitparteien und jene
anderer Mitglieder eines erfaßten Abkommens werden während des Untersuchungsverfahrens voll in Betracht gezogen.
2. Jedes Mitglied mit einem wesentlichen
Interesse an einer dem Untersuchungsausschuß unterbreiteten Angelegenheit, das sein
Interesse dem DSB (im folgenden „Nebenbeteiligter" genannt) mitgeteilt hat, hat die
Möglichkeit, vom Untersuchungsausschuß
gehört zu werden und schriftliche Stellungnahmen dem Untersuchungsausschuß vorzu-

legen. Diese Stellungnahmen werden auch
den Streitparteien überreicht und finden im
Bericht des Untersuchungsausschusses ihren
Niederschlag.
3. Nebenbeteiligte erhalten die Stellungnahmen
der Streitparteien für die erste Tagung des
Untersuchungsausschusses.

— Nr. l
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4. Wenn ein Nebenbeteiligter vermeint, daß eine
Maßnahme, die bereits Gegenstand eines
Untersuchungsausschusses ist, Vorteile, die
sich aus einem erfaßten Abkommen für ihn
ergeben, zunichte macht oder schmälert, kann
das Mitglied die üblichen Streitbeilegungsverfahren nach dieser Vereinbarung in Anspruch
nehmen. Ein solcher Streitfall wird — wenn
immer möglich — dem ursprünglichen Untersuchungsausschuß zugewiesen.
Artikel 11
Funktion von Untersuchungsausschüssen

Die Funktion von Untersuchungsausschüssen
besteht darin, das DSB bei der Erfüllung seiner
Aufgaben nach dieser Vereinbarung und den
erfaßten Abkommen zu unterstützen. Demnach
soll ein Untersuchungsausschuß eine objektive
Würdigung der ihm vorgelegten Angelegenheit
vornehmen, einschließlich einer objektiven Tatsachenfeststellung des Streitfalls sowie der
Anwendbarkeit der und Vereinbarkeit mit den
einschlägigen erfaßten Abkommen, und solche
sonstige Feststellungen treffen, um das DSB bei
der Ausarbeitung von Empfehlungen oder bei der
Fassung von Entschließungen zu unterstützen, wie
dies in den erfaßten Abkommen vorgesehen ist.
Untersuchungsausschüsse sollen regelmäßig mit
den Streitparteien konsultieren und ihnen ausreichende Gelegenheit zur Entwicklung einer
beiderseits zufriedenstellenden Lösung einräumen.
Artikel 12
Verfahren des Untersuchungsausschusses

1. Untersuchungsausschüsse übernehmen die
Arbeitsverfahren nach Anlage 3, außer der
Untersuchungsausschuß entscheidet anders
nach Konsultierung der Streitparteien.
2. Die Verfahren des Untersuchungsausschusses sollen genügend Spielraum aufweisen,
um hochqualifizierte Ausschußberichte zu
gewährleisten, wobei das Ausschußverfahren
nicht ungebührlich verzögert werden soll.
3. Nach Konsultierung der Streitparteien legen
die Ausschußmitglieder, so bald wie ausführbar und wann immer möglich, innerhalb
einer Woche nach Zusammensetzung des
Untersuchungsausschusses und Annahme
seines Mandats den Zeitplan für das
Verfahren im Untersuchungsausschuß fest,
wobei zutreffendenfalls auf die Bestimmungen des Artikels 4 Absatz 9 Bedacht genommen wird.
4. Bei der Festlegung des Zeitplans für das
Verfahren im Untersuchungsausschuß wird
der Untersuchungsausschuß den Streitparteien genügend Zeit zur Ausarbeitung ihrer
Stellungnahmen einräumen.
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5. Die Untersuchungsausschüsse sollen genaue
Termine für schriftliche Stellungnahmen
durch die Parteien setzen und die Parteien
sollen diese Termine beachten.
6. Jede Streitpartei hinterlegt ihre schriftlichen
Stellungnahmen beim Sekretariat zur unverzüglichen Weiterleitung an den Untersuchungsausschuß und an die andere Streit-

partei oder Streitparteien. Die beschwerdeführende Partei unterbreitet ihre erste
Stellungnahme im Voraus vor der ersten
Vorlage der beklagten Partei, außer wenn
der Untersuchungsausschuß bei der Festlegung des Zeitplanes nach Absatz 3 und
nach Konsultationen mit den Streitparteien
beschließt, daß die Parteien ihre ersten
Stellungnahmen gleichzeitig vorlegen sollen.
Wenn Folgevereinbarungen für die Hinterlegung der ersten Stellungnahmen getroffen
wurden, legt der Untersuchungsausschuß
einen festen Zeitplan für den Erhalt der

Stellungnahme der beklagten Partei fest.
Alle folgenden schriftlichen Stellungnahmen
werden gleichzeitig vorgelegt.
7. Wenn die Streitparteien an der Ausarbeitung
einer beiderseits zufriedenstellenden Lösung
gescheitert sind, legt der Untersuchungsausschuß seine Feststellungen in Form eines
schriftlichen Berichts dem DSB vor. In
solchen Fällen enthält der Ausschußbericht
die Tatsachenfeststellungen, die Anwendbarkeit der einschlägigen Bestimmungen und
die Würdigung der Feststellungen sowie die
Empfehlungen. Wenn eine Bereinigung der
Angelegenheit zwischen den Streitparteien
erreicht worden ist, beschränkt sich der

Bericht des Untersuchungsausschusses auf
eine Kurzdarstellung des Falles mit der
Berichterstattung, daß eine Lösung erzielt
worden ist.
8. Um das Verfahren wirkungsvoller zu
gestalten, darf die Frist, innerhalb der der
Untersuchungsausschuß
seine
Prüfung
durchführt, ab dem Zeitpunkt, zu dem die

Zusammensetzung und das Mandat des
Untersuchungsausschusses vereinbart worden sind, bis zum Zeitpunkt, zu dem der
Schlußbericht an die Streitparteien verabschiedet wurde, im allgemeinen sechs
Monate nicht überschreiten. In dringenden
Fällen, einschließlich jener bezüglich verderblicher Waren, wird der Untersuchungsausschuß bestrebt sein, seinen Bericht an die
Streitparteien innerhalb von drei Monaten

zu verabschieden.
9. Wenn der Untersuchungsausschuß erwägt,
daß er seinen Bericht innerhalb von sechs
Monaten oder innerhalb von drei Monaten
in dringenden Fällen nicht verabschieden
kann, teilt er dem DSB die Gründe für die
Verzögerung zusammen mit dem voraus-

sichtlichen Zeitraum für die Fertigstellung
des Berichts schriftlich mit. Keinesfalls soll
der Zeitraum ab Einsetzung des Untersuchungsausschusses bis zur Verteilung des
Berichts an die Mitglieder neun Monate
überschreiten.

10. Im Zusammenhang mit Konsultationen über
eine von einem Entwicklungsland-Mitglied
getroffene Maßnahme können die Parteien

die im Artikel 4 Absätze 7 und 8 festgesetzten Fristen erstrecken. Wenn nach Ablauf
der betreffenden Frist die konsultierenden
Parteien nicht übereinstimmen, daß die
Konsultationen abgeschlossen sind, entscheidet der Vorsitzende des DSB nach Konsultationen mit den Parteien, ob und gegebenenfalls wie lang die betreffende Frist
erstreckt wird. Darüber hinaus wird der
Untersuchungsausschuß bei der Prüfung
einer Beschwerde gegen ein Entwicklungsland-Mitglied diesem ausreichend Zeit zur
Vorbereitung und Darlegung seiner Beweisführung einräumen. Die Bestimmungen des

Artikels 20 Absatz l und des Artikels 21
Absatz 4 werden durch ein Vorgehen gemäß
diesem Absatz nicht berührt.
11. Wenn eine oder mehrere Parteien Entwicklungsland-Mitglieder sind, gibt der Bericht
des Untersuchungsausschusses ausdrücklich
an, in welcher Form die einschlägigen
Bestimmungen über differenzierte und
günstigere Behandlung der Entwicklungsland-Mitglieder in Betracht gezogen worden
sind, die Teil von erfaßten Abkommen sind,
und die im Laufe der Streitregelungsverfahren durch das Entwicklungsland-Mitglied
vorgebracht worden sind.
12. Der Untersuchungsausschuß kann auf
Antrag der beschwerdeführenden Partei
seine Arbeit jederzeit für einen zwölf
Monate nicht überschreitenden Zeitraum
aussetzen. In diesem Falle werden die in
den Absätzen 8 und 9 dieses Artikels, im
Artikel 20 Absatz l und im Artikel 21

Absatz 4 festgelegten Zeitrahmen im Ausmaß der Zeit der Aussetzung erstreckt.

Wenn die Tätigkeit des Untersuchungsausschusses für mehr als zwölf Monate ausgesetzt wurde, ist

die Berechtigung

zur

Einsetzung des Untersuchungsausschusses
beendet.
Artikel 13

Recht auf Auskünfte
1. Jeder Untersuchungsausschuß hat das Recht,
Auskünfte und technischen Rat von jeder ihm
geeignet erscheinenden Person oder Stelle
einzuholen. Bevor ein Untersuchungsaus-

schuß jedoch Auskünfte oder Rat von
Personen oder Stellen innerhalb der Hoheits-
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gewalt eines Mitglieds einholt, wird er die
Behörden dieses Mitglieds davon in Kenntnis

setzen. Ein Mitglied soll jedem Antrag eines
Untersuchungsausschusses auf Information,
die dieser als notwendig und angemessen
erachtet, unverzüglich und voll entsprechen.
Zur Verfügung gestellte vertrauliche Angaben
werden ohne formelle Zustimmung der
betreffenden Person, Stellen oder Behörden
des Mitglieds, die die Angaben zur Verfügung gestellt haben, nicht preisgegeben.
2. Untersuchungsausschüsse können von jeder
einschlägigen Quelle Auskünfte einholen und
Sachverständige konsultieren, um deren Meinung zu bestimmten Aspekten der Angelegenheit zu hören. Hinsichtlich eines Tatsachenstreits über eine von einer Streitpartei
vorgebrachten wissenschaftlichen oder technischen Frage kann der Untersuchungsausschuß
ein schriftliches Gutachten von einer Sachverständigenprüfgruppe
anfordern.
Die
Regeln für die Einsetzung einer solchen
Gruppe und ihre Verfahren sind in der
Anlage 4 enthalten.
Artikel 14

Vertraulichkeit
1. Die Beratungen der Untersuchungsausschüsse
sind vertraulich.
2. Die Berichte der Untersuchungsausschüsse
werden ohne Beisein der Streitparteien im
Lichte der zur Verfügung gestellten Auskünfte und Erklärungen verfaßt.
3. Die im Bericht des Untersuchungsausschusses
von einzelnen seiner Mitglieder vorgetragenen Meinungen sind anonym.
Artikel 15

Stadium der Zwischenprüfung
1. Nach der Prüfung der Gegendarstellung und
mündlichen Vorbringen verfaßt der Untersuchungsausschuß die beschriebenen (Sachverhalt und Beweisführung) Abschnitte seines
Berichtsentwurfs an die Streitparteien. Innerhalb der vom Untersuchungsausschuß festgesetzten Frist nehmen die Parteien schriftlich
Stellung.
2. Nach Ablauf der für die Stellungnahmen der
Streitparteien gesetzten Frist verfaßt der
Untersuchungsausschuß einen Zwischenbericht an die Parteien, der sowohl die
beschreibenden Abschnitte wie auch die
Tatsachenfeststellungen und Schlußfolgerungen des Untersuchungsausschusses enthält.
Innerhalb einer vom Untersuchungsausschuß
festgesetzten Frist kann eine Partei einen
schriftlichen Antrag an den Untersuchungsausschuß um Überprüfung
bestimmter
Aspekte des Zwischenberichts vor Verteilung
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des endgültigen Berichts an die Mitglieder
stellen. Auf Antrag einer Partei hält der
Untersuchungsausschuß eine weitere Sitzung
mit den Parteien über die in den schriftlichen
Stellungnahmen
festgestellten
strittigen
Punkte ab. Wenn innerhalb der Frist für

Stellungnahmen von den Streitparteien keine
Stellungnahmen einlangen, gilt der Zwischenbericht als endgültiger Bericht des Untersuchungsausschusses und wird unverzüglich an
die Mitglieder verteilt.

3. Die Tatsachenfeststellungen des endgültigen
Berichts des Untersuchungsausschusses enthalten die im Stadium der Zwischenprüfung
durchgeführten Erörterungen der Beweise.
Das Stadium der Zwischenprüfung wird in

dem im Artikel 12 Absatz 8 festgelegten
Zeitraum abgewickelt.
Artikel 16
Annahme der Berichte der Untersuchungsausschüsse
1. Um den Mitgliedern ausreichend Zeit zur
Prüfung der Berichte der Untersuchungsausschüsse zu geben, gelten diese Berichte als

vom DSB erst 20 Tage nach dem Datum
ihrer Verteilung an die Mitglieder angenommen.
2. Mitglieder, die Einwände gegen den Bericht
eines Untersuchungsausschusses haben, werden die Gründe für ihre Einwände schriftlich
mindestens 10 Tage vor der Tagung des
DSB, bei welcher der Bericht des Untersuchungsausschusses beraten wird, verteilen.
3. Die Streitparteien haben das Recht, an den
Beratungen des Berichts des Untersuchungsausschusses durch das DSB voll teilzuneh-

men; ihre Meinungen werden voll zu Protokoll genommen.
4. Innerhalb von 60 Tagen nach Verteilung des
Berichts eines Untersuchungsausschusses an
die Mitglieder wird der Bericht bei einer
Tagung des DSB 7) angenommen, sofern
nicht eine Streitpartei dem DSB schriftlich
seine Entscheidung, Berufung einzulegen,
- mitteilt oder das DSB durch Konsens
entscheidet, den Bericht nicht anzunehmen.
Wenn eine Partei ihre Entscheidung, Berufung einzulegen, mitgeteilt hat, gilt der
Bericht des Untersuchungsausschusses bis
nach Abschluß des Berufungsverfahrens nicht
als vom DSB angenommen. Wenn eine Partei
ihre Entscheidung, Berufung einzulegen,
notifiziert hat, gilt der Bericht des Untersuchungsausschusses bis zum Abschluß des
7
) Falls eine Tagung des DSB innerhalb dieses
Zeitraums nicht geplant ist, und zwar zu einer Zeit, die
die Erfordernisse nach Artikel 16 Absatz 4 für eine

Tagung ermöglicht, wird eine Tagung des DSB zu diesem
Zweck abgehalten.
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Berufungsverfahrens nicht als vom DSB
angenommen.
Dieses Annahmeverfahren
beeinträchtigt nicht das Recht der Mitglieder, ihre Meinungen zum Bericht des Untersuchungsausschusses kundzutun.
Artikel 17
Berufungsverfahren

Ständiges Berufungsorgan
1. Ein Ständiges Berufungsorgan wird vom
DSB errichtet. Das Berufungsorgan verhandelt Berufungen von Fällen des Untersuchungsausschusses. Es besteht aus sieben
Personen, drei von ihnen sind mit jedem Fall
beschäftigt. Die im Berufungsorgan tätigen
Personen sind abwechselnd tätig. Ein
derartiger Stellenwechsel wird in den
Arbeitsregelungen des Berufungsorgans festgelegt.
2. Das DSB bestellt Personen, die im Berufungsorgan für eine Vierjahresdauer tätig

sind; jede Person kann einmal wiederbestellt
werden. Jedoch laufen die Amtszeiten von
— durch das Los bestimmten — drei der
sieben Personen, die unmittelbar nach dem
Inkrafttreten des WTO-Abkommens bestellt
worden sind, nach zwei Jahren ab. Sobald
freie Stellen entstehen, werden sie besetzt.
Wenn eine Person als Ersatz für eine andere
Person bestellt wurde, deren Amtszeit noch
nicht abgelaufen ist, bekleidet sie das Amt
als Anwärter für die Zeit des Vorgängers.
3. Das Berufungsorgan umfaßt Personen mit
anerkanntem
Ansehen,
rechtskundigem
Fachwissen, Fachwissen auf dem Gebiet
des internationalen Handels und in Angelegenheiten der erfaßten Abkommen im
allgemeinen. Sie dürfen von keiner Regierung abhängig sein. Die Mitgliedschaft im
Berufungsorgan entspricht weitgehend der
Mitgliedschaft in der WTO. Alle Personen,
die im Berufungsorgan tätig sind, werden
jederzeit und kurzfristig verfügbar sein und
stehen nebeneinander Streitbeilegungstätigkeiten und anderen einschlägigen Tätigkeiten der WTO zur Verfügung. Sie nehmen
an keiner Prüfung bei Meinungsverschiedenheiten teil, die unmittelbar oder mittelbar
einen Interessenskonflikt auslösen würden.
.4. Nur Streitparteien, nicht aber Nebenbeteiligte, können gegen einen Bericht des
Untersuchungsausschusses Berufung einlegen. Nebenbeteiligte, die ein wesentliches

Interesse dem DSB in Angelegenheiten nach
Artikel 10 Absatz 2 notifiziert haben, können schriftliche Stellungnahmen beim Berufungsorgan einbringen, wobei Gelegenheit
für eine Anhörung geboten wird.

5. Im allgemeinen darf das Verfahren 60 Tage
ab dem Zeitpunkt, zu dem eine Streitpartei
formell seine Entscheidung notifiziert, Berufung einzulegen, bis zum Zeitpunkt zu dem
das Berufungsorgan seinen Bericht verteilt,
nicht überschreiten. Bei der Festlegung des

Zeitplans zieht das Berufungsorgan gegebenenfalls die Bestimmungen des Artikels 4
Absatz 9 in Betracht. Wenn das Berufungsorgan vermeint, daß es seinen Bericht
innerhalb von 60 Tagen nicht fertigstellen

kann, wird es dem DSB schriftlich die
Gründe der Verzögerung und die voraussichtliche Frist innerhalb der es den Bericht
vorlegen wird bekanntgeben. Keinesfalls
darf das Verfahren 90 Tage überschreiten.
6. Eine Berufung wird sich auf die vom Bericht

des Untersuchungsausschusses erfaßten strittigen Rechtsfragen und die vom Untersuchungsausschuß entwickelten Rechtsauslegungen beschränken.
7. Das Berufungsorgan wird im erforderlichen
Ausmaß mit angemessener verwaltungsmäßiger und rechtlicher Unterstützung ausgestattet.
8. Aufwendungen von Personen, die im
Berufungsorgan tätig sind, einschließlich
Reise- und Aufenthaltskosten, werden aus
dem WTO-Budget getragen und zwar
gemäß den vom Allgemeinen Rat angenommenen Kriterien, die sich auf Empfehlungen
des Komitees für Budget, Finanzen und
Verwaltung stützen.
Berufungsverfahren
9. Arbeitsverfahren werden vom Berufungsorgan im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden
des DSB und dem Generaldirektor ausgearbeitet und den Mitgliedern zu ihrer
Information mitgeteilt.
10. Das Verfahren des Berufungsorgans ist
vertraulich. Die Berichte des Berufungsorgans werden in Abwesenheit der Streitparteien und im Lichte der vorgelegten Informationen und abgegebenen Stellungnahmen
ausgearbeitet.
11. Im Bericht des Berufungsorgans ausgedrückte Meinungen von Personen, die im
Berufungsorgan tätig sind, sind anonym.
12. Das Berufungsorgan wird jeden gemäß
Absatz 6 während des Berufungsverfahrens
vorgebrachten Streitpunkt behandeln.
13. Das Berufungsorgan kann die rechtlichen
Feststellungen und Schlußfolgerungen des
Untersuchungsausschusses aufrechterhalten,
ändern oder aufheben.
Annahme des Berichts des Berufungsorgans
14. Ein Bericht des Berufungsorgans wird vom

DSB angenommen und von den Streitpartei-
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en bedingungslos angenommen, außer das

DSB entscheidet durch Konsens, den Bericht
des
Berufungsorgans
innerhalb
von
30 Tagen nach dessen Verteilung an die
Mitglieder nicht anzunehmen 8). Dieses
Annahmeverfahren beeinträchtigt nicht das
Recht der Mitglieder ihre Meinungen zum
Bericht des Berufungsorgans kundzutun.

Artikel 18
Verbindungen zum Untersuchungsausschuß oder

Berufungsorgan
1. Es bestehen keine Querverbindungen zum
Untersuchungsausschuß oder Berufungsorgan
über Angelegenheiten, die beim Untersuchungsausschuß oder beim Berufungsorgan
in Prüfung sind.
2. Schriftliche Stellungnahmen an den Untersuchungsausschuß oder an das Berufungsorgan
sind vertraulich zu behandeln, jedoch den
Streitparteien zur Verfügung zu stellen.
Nichts in dieser Vereinbarung hindert eine
Streitpartei daran, Erklärungen seiner eigenen

Empfehlungen die in den erfaßten Abkommen vorhandenen Rechte und Pflichten nicht
erweitern oder einschränken.
Artikel 20
Zeitrahmen für die Entscheidungen des DSB

Sofern die Streitparteien nichts anderes vereinbaren, wird die Frist von der Einsetzung des
Untersuchungsausschusses durch das DSB bis zur
Beratung des Berichts des Untersuchungsausschusses oder Annahme des Berufungsberichts im
allgemeinen neun Monate nicht überschreiten,
wenn gegen den Bericht des Untersuchungsausschusses nicht berufen wird, oder zwölf Monate,
wenn dagegen berufen wird. Wenn entweder der
Untersuchungsausschuß oder das Berufungsorgan
gemäß Artikel 12 Absatz 9 oder. Artikel 17
Absatz 5 die Frist für die Ausarbeitung des
Berichts erstreckt, wird die zusätzliche Zeitspanne
den vorhin erwähnten Fristen hinzugefügt.
Artikel 21
Überwachung der Durchführung der Empfehlungen

und Entschließungen

Lage der Öffentlichkeit bekanntzugeben. Die
Mitglieder behandeln die von einem anderen
Mitglied dem Untersuchungsausschuß oder
dem Berufungsorgan vorgelegten Informationen vertraulich, die dieses Mitglied als
vertraulich bezeichnet hat. Eine Streitpartei
wird jedoch auf Ersuchen eines Mitglieds eine
nichtvertrauliche Zusammenfassung der in
den schriftlichen Vorlagen enthaltenen Angaben ausarbeiten, die der Öffentlichkeit
bekanntgegeben werden könnte.
Artikel 19
Empfehlungen des Untersuchungsausschusses und
des Berufungsorgans

1. Wenn ein Untersuchungsausschuß oder das
Berufungsorgan beschließt, daß eine Maßnahme mit einem erfaßten Abkommen unvereinbar ist, wird er (es) empfehlen, daß das
betreffende Mitglied 9) die Maßnahmen mit
dem Übereinkommen vereinbar macht 10).
Zusätzlich zu diesen Empfehlungen kann der
Untersuchungsausschuß oder das Berufungsorgan Wege vorschlagen, wie das betreffende
Mitglied die Empfehlungen erfüllen kann.
2. In Übereinstimmung mit Artikel 3 Absatz 2
können der Unterausschuß und das Berufungsorgan in ihren Feststellungen und
Zeitraums nicht vorgesehen ist, wird eine Tagung des
DSB für diesen Zweck abgehalten.
welche das Berufungsorgan Empfehlungen richtet.
10
) Hinsichtlich der Empfehlungen in Fällen, die keine
Verletzung des GATT 1994 oder eines anderen erfaßten
Abkommens nach sich ziehen, siehe Artikel 26.

1. Unverzügliche Erfüllung der Empfehlungen

und Entschließungen des DSB ist wesentlich,
um eine wirksame Lösung von Streitigkeiten
zum Vorteil aller Mitglieder sicherzustellen.

2. Besondere Aufmerksamkeit wird Fragen, die
die Interessen der Entwicklungsland-Mitglieder berühren, im Hinblick auf der der
Streitbeilegung unterworfenen Maßnahmen
gewidmet.
3. Bei einer innerhalb von 30 Tagen 11) nach
Annahme des Berichts des Untersuchungsausschusses oder des Berufungsorgans stattfindenden Tagung des DSB teilt das betreffende

Mitglied dem DSB seine Absichten in bezug
auf die Durchführung der Empfehlungen und

Entschließung

des

DSB

mit. Wenn

es

unmöglich ist, die Empfehlungen und - Entschließungen unverzüglich zu erfüllen, erhält
das betreffende Mitglied einen angemessenen
Zeitraum hierfür. Der angemessene Zeitraum
wird sein:
a) der vom betroffenen Mitglied vorgeschlagene Zeitraum, vorausgesetzt, daß dieser
vom DSB gebilligt wird
oder
in Mitglied"
Ermangelung
einer des
solchen
8
9
11
)Das
Falls
) Wenn
„betreffende
eine
innerhalb
Tagung
dieser
desFrist
DSB
istkeine
diewährend
Tagung
Streitpartei,
dieses
DSB
an
Billigung
b) ein von den Streitparteien innerhalb von
45 Tagen nach Annahme der Empfehlungen oder Entschließungen gemeinsam
vereinbarter Zeitraum;
oder in Ermangelung einer solchen
Vereinbarung

vorgesehen ist, wird eine solche Tagung zu diesem Zweck

abgehalten.
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c) ein durch bindenden Schiedsspruch innerhalb von 90 Tagen nach Annahme der
Empfehlungen
oder
Entschließungen
bestimmter Zeitraum 12). In einem solchen Schiedsverfahren soll als Richtlinie
für den Schiedsrichter 13) gelten, daß der
angemessene Zeitraum für die Durchführung der Empfehlungen des Untersuchungsausschusses oder des Berufungsorgans 15 Monate nach Annahme des

Berichts

des

kann nach Annahme durch jedes Mitglied

zu jeder Zeit im DSB aufgeworfen werden.
Die Frage der Durchführung der Empfehlungen oder Entschließungen wird, sofern das
DSB nicht anders entscheidet, auf die
Tagesordnung der Tagung des DSB sechs

Monate nach der Festsetzung des angemessenen Zeitraums gemäß Absatz 3 gesetzt und
bleibt bis zur Lösung der Angelegenheit auf

der Tagesordnung des DSB. Mindestens

Untersuchungsausschusses

10 Tage vor jeder derartigen Tagung des

oder des ' Berufungsorgans nicht überschritten werden soll. Dieser Zeitraum

DSB stellen die betreffenden Mitglieder dem

kann jedoch den Umständen entsprechend
kürzer oder länger sein.
4. Sofern nicht der Untersuchungsausschuß oder
das
Berufungsorgan
gemäß Artikel 12
Absatz 9 oder Artikel 17 Absatz 5 die Frist
für die Vorlage des Berichts verlängert hat,
wird die Frist von der Einsetzung des

Untersuchungsausschusses durch das DSB
bis zur Festsetzung des angemessenen Zeitraums 15 Monate nicht überschreiten, es sei
denn, die Streitparteien einigen sich anders.
Wenn entweder der Untersuchungsausschuß
oder das Berufungsorgan die Frist für die
Vorlage des Berichts erstreckt hat, wird die
verfügbare Zeit der Frist von 15 Monaten
hinzugefügt; der gesamte Zeitraum wird
18 Monate nicht überschreiten, es sei denn,
die Streitparteien einigen sich, daß außerordentliche Umstände vorliegen.
5. Wenn eine Meinungsverschiedenheit über das
Vorliegen oder die Übereinstimmung von
Maßnahmen besteht, die zu treffen sind, um
die Empfehlungen und Entschließungen zu
erfüllen, wird ein solcher Streit durch
Heranziehung dieser Streitbeilegungsverfahren entschieden, einschließlich des Rückgriffs
auf den ursprünglichen Untersuchungsausschuß, wenn immer möglich. Der Untersuchungsausschuß wird seinen Bericht innerhalb
von 90 Tagen, nachdem ihm die Angelegenheit übertragen wurde, verteilen. Wenn der
Untersuchungsausschuß der Meinung ist,
diese Frist nicht einhalten zu können, wird
er dem DSB die Gründe für die Verzögerung
und die voraussichtliche Frist, in der er den
Bericht vorlegen wird, schriftlich mitteilen.
6. Das DSB überwacht die Durchführung der
angenommenen Empfehlungen oder Entschließungen. Die Frage der Durchführung
der Empfehlungen oder Entschließungen
l2
) Wenn sich die Parteien innerhalb von 10 Tagen
nach Übertragung der Angelegenheit an ein Schiedsverfahren nicht auf einen Schiedsrichter einigen können,
wird der Schiedsrichter nach Konsultationen mit den
Parteien innerhalb von 10 Tagen vom Generaldirektor
bestellt.

Hinweis auf eine Einzelperson oder Personengruppe.

DSB einen schriftlichen Fortschrittsbericht
betreffend die Durchführung der Empfehlungen oder Entschließungen zur Verfügung.
7. Wenn eine Angelegenheit von einem Entwicklungsland-Mitglied aufgeworfen worden
ist, prüft das DSB, welche weiteren den
Umständen entsprechenden Tätigkeiten es
durchführen kann.
8. Wenn eine Angelegenheit von einem Entwicklungsland-Mitglied vorgebracht worden
ist, zieht das DSB bei Prüfung, welche
entsprechenden Tätigkeiten durchgeführt
werden können, nicht nur den Handelsumfang der beanstandeten Maßnahmen, sondern
auch ihren Einfluß auf die Wirtschaft des
betreffenden Entwicklungsland-Mitglieds in

Betracht.
Artikel 22
Ausgleich und Aussetzung von Zugeständnissen
1. Ausgleich und Aussetzung von Zugeständnissen und anderen Verpflichtungen sind zeitlich
befristete Maßnahmen für den Fall, daß die
Empfehlungen und Entschließungen nicht
innerhalb eines angemessenen Zeitraums
erfüllt werden. Weder Ausgleich noch Aussetzung von Zugeständnissen oder anderen
Verpflichtungen wird jedoch der vollen
Erfüllung einer Empfehlung vorgezogen, um
eine Maßnahme mit den erfaßten Abkommen
in Übereinstimmung zu bringen. Ausgleich ist
freiwillig und muß, wenn er gewährt wird,
mit den erfaßten Abkommen übereinstimmen.
2. Wenn das betreffende Mitglied verabsäumt,
die mit einem erfaßten Abkommen als
unvereinbar befundene Maßnahme mit diesem in Einklang zu bringen oder in anderer
13
)DerWeise
Ausdruck
„Schiedsrichter"und
bedeutet
den
den Empfehlungen
Entschließungen innerhalb des gemäß Artikel 21 Absatz 3
festgesetzten angemessenen Zeitraums zu
entsprechen, wird dieses Mitglied auf Ersuchen und nicht später als am Ende des
angemessenen Zeitraums mit jeder Partei, die
Streitbeilegungsverfahren angestrengt hat, in
Verhandlungen eintreten, um einen beiderseits annehmbaren Ausgleich zu erzielen.
Wenn innerhalb von 20 Tagen nach Ablauf

des angemessenen Zeitraums kein zufrieden-
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stellender Ausgleich erzielt worden ist, kann

jede Partei, die das Streitbeilegungsverfahren
angestrengt hat, vom DSB die Ermächtigung

einschlägigen
übermittelt;

sachlichen

Organen

—

f) für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet

verlangen, gegenüber dem betreffenden Mitglied die Anwendung von Zugeständnissen
oder anderen Verpflichtungen aus erfaßten
Abkommen auszusetzen.
3. Bei der Prüfung der Aussetzung von Zugeständnissen oder anderen Verpflichtungen
wendet die beschwerdeführende Partei die
folgenden Grundsätze und Verfahren an:
a) als allgemeiner Grundsatz gilt, daß die
beschwerdeführende Partei zuerst Zugeständnisse oder andere Verpflichtungen
auf demselben (denselben) Gebiet(en), auf
denen der Untersuchungsausschuß oder
das Berufungsorgan eine Verletzung,

„Gebiet":
(i) hinsichtlich Waren, alle Waren;
(ii) hinsichtlich Dienstleistungen, einen
Hauptzweig
im
gegenwärtigen

Aufhebung oder Schädigung festgestellt

des Übereinkommens über TRIPS;
g) für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet

hat, aussetzt;

b) wenn die Partei die Aussetzung von
Zugeständnissen oder anderen Verpflichtungen - auf
demselben
(denselben)
Gebiet(en) für nicht durchführbar oder
nicht wirksam erachtet, kann sie die
Aussetzung von Zugeständnissen oder
anderen Verpflichtungen auf anderen
Gebieten desselben Abkommens suchen;
c) wenn die Partei die Aussetzung von
Zugeständnissen oder anderen Verpflichtungen
auf
demselben
(denselben)

Gebiet(en)

desselben

Abkommens

für

nicht durchführbar oder nicht wirksam
erachtet, und die Umstände ernst genug
sind, kann sie die Aussetzung von Zugeständnissen oder anderen Verpflichtungen
aus einem anderen erfaßten Abkommen
suchen;
d) bei Anwendung dieser Grundsätze zieht
die Partei in Betracht:
(i) den Handel auf dem Gebiet oder
nach dem Abkommen, gemäß welchem der Untersuchungsausschuß
oder das Berufungsorgan eine Verletzung,
Zunichtemachung
oder
Schädigung festgestellt hat, und die
Bedeutung dieses Handels für die
Partei;
(ii) die breiteren wirtschaftlichen Grundlagen in bezug auf die Zunichtemachung oder Schädigung und die
breiteren wirtschaftlichen Folgen der
Aussetzung von Zugeständnissen
oder anderen Pflichten;
e) wenn die Partei beschließt, die Ermächtigung zur Aussetzung von Zugeständnissen
oder anderen Verpflichtungen gemäß
lit. b oder c zu beantragen, erläutert sie
in ihrem Antrag die Gründe hiefür. Der

„Verzeichnis der Dienstleistungszweige", das solche Zweige ausweist; 14)
(iii) hinsichtlich der handelsbezogenen
Aspekte der Rechte an geistigem
Eigentum, jede der im Teil II
Abschnitte l, 2, 3, 4, 5, 6 und 7
enthaltene Gruppe der Rechte an
geistigem Eigentum, oder die Verpflichtungen gemäß Teil III oder IV

„Abkommen" :
(i) hinsichtlich
Waren,
die
im
Anhang 1A des WTO-Abkommens
enthalten sind, insgesamt, auch die
Plurilateralen
Handelsabkommen,
sofern die betreffenden Streitparteien Parteien zu. diesen Abkommen
sind;
(ii) hinsichtlich Dienstleistungen, das

GATS;
(iii) hinsichtlich Rechte an geistigem
Eigentum, das Übereinkommen über

TRIPS.
4. Das Ausmaß der vom DSB genehmigten
Aussetzung von Zugeständnissen und anderen

Verpflichtungen

dem

Ausmaß

der

5. Das DSB genehmigt keine Aussetzung von
Zugeständnissen oder anderen Verpflichtungen, wenn ein erfaßtes Abkommen dies
verbietet.
6. Bei Vorliegen der im Absatz 2 beschriebenen
Situation genehmigt das DSB auf Antrag die
Aussetzung von Zugeständnissen und anderen
Verpflichtungen innerhalb von 30 Tagen
nach Ablauf des angemessenen Zeitraums, es
sei denn, das DSB entscheidet mit Konsens,
den Antrag zurückzuweisen. Wenn jedoch
das betreffende Mitglied das Ausmaß der
vorgeschlagenen Aussetzung beeinsprucht
14 oder behauptet, daß — falls eine beschwer) Das Verzeichnis im Dokument MTN.GNS/W/120
deführende Partei die Ermächtigung zur
Aussetzung von Zugeständnissen und anderen Verpflichtungen gemäß Absatz 3 lit. b
oder c beantragt hat — die im Absatz 3
festgelegten Grundsätze und Verfahren nicht
eingehalten worden sind, wird die Angelegenheit dem Schiedsverfahren übertragen. Dieses

Antrag wird gleichzeitig dem DSB und
den einschlägigen Räten — und im Fall
eines Antrags gemäß lit. b auch den

soll

Zunichtemachung oder Schmälerung angemessen sein.

weist 11 Zweige aus.
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Schiedsverfahren wird durch den ursprünglichen Untersuchungsausschuß, sofern die
Mitglieder vorhanden sind, oder von einem
vom Generaldirektor bestimmten Schiedsrichter 15) durchgeführt und innerhalb von
60 Tagen nach Ablauf der angemessenen
Frist beendet. Zugeständnisse oder andere
Verpflichtungen
werden
während
des
Schiedsverfahrens nicht ausgesetzt.
7. Wenn der Schiedsrichter '') gemäß Absatz 6
handelt, prüft er nicht die Natur der
auszusetzenden Zugeständnisse oder anderen
Verpflichtungen, sondern stellt fest, ob der
Umfang der Aussetzung dem Umfang der
Zunichtemachung oder Schmälerung angemessen ist. Der Schiedsrichter kann auch
feststellen, ob die vorgeschlagene Aussetzung
von Zugeständnissen oder anderen Verpflichtungen nach dem erfaßten Abkommen erlaubt
ist. Wenn die dem Schiedsverfahren übertragene Angelegenheit jedoch die Behauptung
enthält, daß die im Absatz 3 festgelegten
Grundsätze und Verfahren nicht befolgt
worden sind, wird der Schiedsrichter diese
Behauptung prüfen. Wenn der Schiedsrichter
feststellt, daß diese Grundsätze und Verfahren nicht eingehalten worden sind, wird sie
die beschwerdeführende Partei in Übereinstimmung mit Absatz 3 anwenden. Die
Streitparteien nehmen die Entscheidung des
Schiedsrichters als endgültig an und werden
kein zweites Schiedsverfahren anstreben. Das
DSB wird von der Entscheidung des Schiedsrichters unverzüglich in Kenntnis gesetzt und
auf Antrag die Ermächtigung erteilen, Zugeständnisse oder andere Verpflichtungen auszusetzen, wenn der Antrag mit der Entscheidung des Schiedsrichters vereinbar ist, außer
das DSB entscheidet mit Konsens, den Antrag
zurückzuweisen.
8. Die Aussetzung von Zugeständnissen oder
anderen Verpflichtungen ist zeitlich begrenzt
und wird nur so lange angewandt, bis die mit
einem erfaßten Abkommen unvereinbar
befundene Maßnahme beseitigt worden ist,
oder das Mitglied, das die Empfehlungen
oder Entschließungen durchführen muß, eine
Lösung für die Zunichtemachung oder
Schmälerung von Vorteilen bietet, oder eine
beiderseits zufriedenstellende Lösung erzielt
ist. In Übereinstimmung mit Artikel 21
Absatz 6 wird das DSB die Durchführung
der angenommenen Empfehlungen oder
Entschließungen weiter überwachen, einschließlich jenen, die einen Ausgleich vorge15
) Der Ausdruck „Schiedsrichter" bezieht sich sowohl
auf eine Person als auch auf eine Gruppe.
16
) Der Ausdruck „Schiedsrichter" bezieht sich
entweder auf eine Person, eine Gruppe oder die
Mitglieder des ursprünglichen Untersuchungsausschusses,
wenn sie in der Eigenschaft als Schiedsrichter handeln.

sehen oder Zugeständnisse oder andere
Verpflichtungen ausgesetzt haben, sowie die
Empfehlungen, eine Maßnahme mit dem
erfaßten Abkommen vereinbar zu machen,
nicht durchgeführt wurden.
9. Die Streitbeilegungsbestimmungen der erfaßten Abkommen können in bezug auf von
regionalen oder lokalen Regierungsstellen
oder Stellen im Gebiet eines Mitglieds
getroffenen Maßnahmen, die die Einhaltung
dieser Bestimmungen beeinträchtigen, angerufen werden. Wenn das DSB entschieden
hat, daß eine Bestimmung eines erfaßten
Abkommens nicht eingehalten worden ist,
wird das betreffende Mitglied die geeigneten,
ihm verfügbaren Maßnahmen treffen, um die
Einhaltung sicherzustellen. Die Bestimmungen der erfaßten Abkommen und dieser
Vereinbarung betreffend Entschädigung und
Aussetzung von Zugeständnissen oder anderen Verpflichtungen finden Anwendung,
wenn es nicht möglich war, die Einhaltung
sicherzustellen 17).
Artikel 23
Stärkung des Multilateralen Systems
1. Wenn Mitglieder bei Verletzung von Verpflichtungen oder Zunichtemachung oder
Schmälerung von Vorteilen aus den erfaßten
Abkommen oder bei Behinderung der Erreichung irgendeiner Zielsetzung der erfaßten
Abkommen Abhilfe suchen, nehmen sie
Zuflucht zu und bleiben an die Verfahrensregeln dieser Vereinbarung gebunden.
2. In diesen Fällen werden die Mitglieder:
a) keine Entscheidung treffen, daß eine
Verletzung eingetreten ist, Vorteile
zunichte gemacht oder geschmälert wurden oder die Erreichung einer Zielsetzung
der erfaßten Abkommen behindert wurde,
außer durch Rückgriff auf die Streitbeilegung in Übereinstimmung mit den Regeln
und Verfahren dieser Vereinbarung; sie
wenden jede Entscheidung in Übereinstimmung mit den im Bericht enthaltenen
Erkenntnissen an, die der Untersuchungsausschuß oder das Berufungsorgan angenommen oder ein Schiedsspruch nach
dieser
Vereinbarung eines
zuerkannt
17
) Wenn
die Bestimmungen
erfaßtenhat;
Abkomb) den im Artikel 21 enthaltenen Verfahren
zwecks Festsetzung des angemessenen
Zeitraums für das betroffene Mitglied
für die Erfüllung der Empfehlungen und
Entscheidungen folgen; und
mens von regionalen oder lokalen Regierungsstellen oder
Stellen im Gebiet eines Mitglieds von den Bestimmungen
dieses Absatzes verschiedene Bestimmungen enthalten,
haben die Bestimmungen des erfaßten Abkommens
Vorrang.
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c) den im Artikel 22 festgelegten Verfahren

zwecks Feststellung des Ausmaßes der
Aussetzung von Zugeständnissen oder
anderen Verpflichtungen und Erlangung

der Genehmigung des DSB gemäß diesen
Verfahren folgen, bevor Zugeständnisse
oder andere Verpflichtungen aus den

erfaßten Abkommen als Antwort auf das
Versäumnis des betreffenden Mitglieds die
Empfehlungen
und
Entschließungen
innerhalb eines angemessenen Zeitraums
zu erfüllen, ausgesetzt werden.
Artikel 24

Besondere Verfahren betreffend die am wenigsten
entwickelten Entwicklungsland-Mitglieder
1. In allen Stufen der Feststellung der Ursachen
eines Streits und der Streitbeilegungsverfahren,
die ein am wenigsten entwickeltes
Entwicklungsland-Mitglied betreffen, wird
die besondere Lage des am wenigsten entwikkelten Entwicklungsland-Mitglieds besonders
in Betracht gezogen. In dieser Hinsicht üben
die Mitglieder entsprechende Rücksicht,
wenn sie eine ein am wenigsten entwickeltes
Entwicklungsland-Mitglied betreffende Angelegenheit gemäß diesen Verfahren aufwerfen.

Wenn Zunichtemachung oder Schmälerung
infolge einer von einem am wenigsten entwikkelten Entwicklungsland-Mitglied getroffenen
Maßnahme festgestellt wird, werden die
beschwerdeführenden Parteien entsprechende
Zurückhaltung beim Verlangen nach Entschädigung oder nach Genehmigung, die
Anwendung von Zugeständnissen oder anderen Verpflichtungen nach diesem Verfahren

auszusetzen, üben.
2. Wenn in Streitbeilegungsfällen, die sich auf
ein am wenigsten entwickeltes Entwicklungsland-Mitglied beziehen, eine zufriedenstellende Lösung im Laufe von Konsultationen nicht
gefunden wurde, bietet der Generaldirektor
oder der Vorsitzende des DSB auf Ersuchen
eines am wenigsten entwickelten Entwicklungsland-Mitglieds seine guten Dienste,
Schlichtung oder Vermittlung an, um den
Parteien bei der Streitbeilegung zu helfen,
bevor ein Antrag auf Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses gestellt wird. Der
Generaldirektor oder der Vositzende des

DSB kann zwecks Beistandsleistung mit
jeder ihm geeignet erscheinenden
Konsultationen führen.

Seite

Artikel 25
Schiedsverfahren
1. Ein rasches Schiedsverfahren innerhalb der
WTO als fakultatives Mittel der Streitbeilegung kann die Lösung gewisser Streitfälle, die
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von beiden Streitparteien klar umschrieben
sind, erleichtern.
2. Wenn in dieser Vereinbarung nichts anderes
vorgesehen ist, unterliegt die Anrufung des
Schiedsverfahrens dem Einvernehmen der
Streitparteien, die sich über die anzuwendenden Verfahren einigen. Das Einvernehmen,
das Schiedsverfahren in Anspruch zu nehmen,
wird allen Mitgliedern zeitgerecht vor dem
tatsächlichen Beginn des Schiedsverfahrens

notifiziert.
3. Andere Mitglieder können bei einem Schiedsverfahren nur im Einvernehmen der Streitparteien, die das Schiedsverfahren angerufen
haben, Partei werden. Die Parteien im
Verfahren kommen überein, den Schiedsspruch anzunehmen. Schiedssprüche werden
dem DSB und dem betreffenden Rat oder
Komitee des einschlägigen Abkommens, zu
dem ein Mitglied jeden relevanten Punkt
aufwerfen kann, notifiziert.
4. Die Artikel 21 und 22 finden sinngemäß auf
die Schiedssprüche Anwendung.
Artikel 26

1. „Nichtverletzungsbeschwerden" der im Arti-

kel XXIII Absatz l lit. b des GATT beschriebenen Art
Sofern die Bestimmungen des Artikels XXIII
Absatz l lit. b des GATT 1994
auf ein
erfaßtes Abkommen anwendbar sind, kann
ein Untersuchungsausschuß oder das Berufungsorgan nur Entschließungen und Empfehlungen aussprechen, wenn eine Streitpartei
der Meinung ist, daß ein für sie mittelbar
oder unmittelbar aus dem einschlägigen
Abkommen erwachsender Vorteil zunichte
gemacht oder geschmälert oder die Erreichung irgend einer Zielsetzung dieses
Abkommens infolge der Anwendung einer
Maßnahme durch ein Mitglied behindert
wurde, unabhängig davon, ob sie mit den
Bestimmungen jenes Abkommens in Widerspruch steht oder nicht. Sofern und inwieweit
eine Partei der Meinung ist, und ein
Untersuchungsausschuß oder das Berufungsorgan feststellt, daß ein eine Maßnahme
betreffender Fall mit den Bestimmungen
eines erfaßten Abkommens, auf welches die
Bestimmungen des Artikels XXIII Absatz l

lit. b des GATT 1994

Anwendung findet,

nicht in Widerspruch steht, werden die
Verfahren dieser Vereinbarung wie folgt

angewendet:
a) die beschwerdeführende Partei legt eine
genaue Rechtfertigung zur Stützung jeder
Beschwerde bezüglich einer Maßnahme,
die nicht in Widerspruch mit den einschlägigen erfaßten Abkommen steht, vor;

b) wenn festgestellt wurde, daß eine Maßnahme Vorteile zunichte macht oder
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schmälert oder die Erreichung von Zielsetzungen des einschlägigen erfaßten
Abkommens ohne dieses zu verletzen
behindert, besteht keine Verpflichtung,
die Maßnahme zurückzunehmen. In

solchen

Fällen

empfiehlt

jedoch

der

Untersuchungsausschuß oder das Berufungsorgan dem betroffenen Mitglied eine
beiderseits zufriedenstellende Anpassung
vorzunehmen;

c) ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 21 kann das im Artikel 21 Absatz 3
vorgesehene Schiedsverfahren auf Antrag
jeder Partei eine Feststellung des Ausmaßes der zunichtegemachten oder
geschmälerten Vorteile treffen, und kann
auch Mittel und Wege zur Erreichung
einer
beiderseits
zufriedenstellenden
Anpassung anregen; solche Anregungen
sind für die Streitparteien nicht bindend;
d) ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 22 Absatz l kann ein Ausgleich Teil
einer
beiderseits
zufriedenstellenden
Anpassung als endgültige Regelung des
Streits sein.

2. Beschwerden der im Artikel XXIII Absatz l
lit. c des GATT 1994 beschriebenen Art
Wenn die Bestimmungen des Artikels XXIII
Absatz l lit. c des GATT 1994 auf ein
erfaßtes Abkommen anwendbar sind, kann
ein Untersuchungsausschuß lediglich Entschließungen und Empfehlungen aussprechen,
falls eine Partei der Meinung ist, daß ein ihr
unmittelbar oder mittelbar aus dem einschlägigen erfaßten Abkommen entstehender Vor-

daß Fälle auch andere als durch diesen
Absatz erfaßte Angelegenheiten der Streitbeilegung betreffen, übermittelt der Untersuchungsausschuß
dem
DSB
einen
Bericht, der derartige Angelegenheiten
behandelt, und einen gesonderten Bericht
über von diesem Absatz erfaßte Angelegenheiten.
Artikel 27
Verantwortlichkeit des Sekretariats
1. Das Sekretariat ist für die Unterstützung des
Untersuchungsausschusses verantwortlich, insbesondere hinsichtlich der rechtlichen, historischen und prozeduralen Aspekte der in
Behandlung stehenden Angelegenheiten, und
wird Sekretariatsdienste und technische
Unterstützung leisten.
2. Während das Sekretariat den Mitgliedern in
bezug auf die Streitbeilegung beisteht, wird es
Entwicklungsland-Mitgliedern auf Ersuchen
erforderlichenfalls zusätzliche rechtliche Beratung und Beistand hinsichtlich der Streitbeilegung gewähren. Zu diesem Zweck stellt das
Sekretariat eine erfahrene rechtskundige

Fachkraft aus den WTO-Diensten für technische Zusammenarbeit jedem Entwicklungsland-Mitglied auf dessen Ersuchen zur
Verfügung. Diese Fachkraft unterstützt das
Entwicklungsland-Mitglied in einer die kontinuierliche Unparteilichkeit des Sekretariats

sichernde Art und Weise.
3. Das Sekretariat führt Spezialkurse für interessierte Mitglieder über Verfahren und
Praktiken der Streitbeilegung durch, um den
Fachkräften der Mitglieder eine bessere
Information in dieser Hinsicht zu ermöglichen.

teil zunichtegemacht oder geschmälert oder
die Erreichung irgendeiner Zielsetzung dieses
Abkommens infolge des Bestehens einer
anderen Lage als jener, auf die die Bestimmungen des Artikels XXIII Absatz l lit. a und
Anlage l
b des GATT 1994 anwendbar sind, behindert
wurde. Sofern und inwieweit eine solche
Von der Vereinbarung erfaßte Abkommen und
Partei der Meinung ist, und ein UntersuÜbereinkommen
chungsausschuß feststellt, daß die Angelegenheit von diesem Absatz erfaßt ist, finden die A Abkommen zur Errichtung der Welthandelsorganisation
Verfahren dieser Vereinbarung nur bis einschließlich des Zeitpunkts im Verfahren, wo B Multilaterale Handelsabkommen
Anhang 1A: Multilaterale Abkommen über den
der Bericht des Untersuchungsausschusses an
Handel mit Waren
die Mitglieder verteilt wird, Anwendung. Die
Anhang 1B: Allgemeines Abkommen über den
Regeln und Verfahren zur Streitbeilegung
Handel mit Dienstleistungen
gemäß der Entscheidung vom 12. April 1989
Anhang 1C: Übereinkommen über handelsbe(BISD 36S/61-67) finden auf die Annahme,
zogene Aspekte der Rechte des
Überwachung und Erfüllung der Empfehlungeistigen Eigentums
gen und Entschließungen Anwendung. FolAnhang 2: Vereinbarung über Regeln und
gendes wird ebenfalls angewendet:
Verfahren zur Streitbeilegung
a) die beschwerdeführende Partei legt eine
genaue Rechtfertigung zur Stützung ihrer C Plurilateral Handelsübereinkommen
Beweisführung bezüglich der von diesem
Anhang 4: Übereinkommen über den Handel
Absatz erfaßten Bestimmungen vor;
mit Zivilluftfahrzeugen
b) wenn ein Untersuchungsausschuß in
Übereinkommen über das öffentAngelegenheiten dieses Absatzes befindet,
liche Beschaffungswesen
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Internationales
Übereinkommen
über Milcherzeugnisse
Internationales
Übereinkommen

über Rindfleisch
Die Anwendbarkeit dieser Vereinbarung auf die
Plurilateralen Handelsübereinkommen unterliegt
der Entscheidung über die Annahme seitens der
Parteien bezüglich jedes Übereinkommens und mit
den Anwendungsbedingungen für die Vereinbarung bezüglich des einzelnen Übereinkommens,
einschließlich besonderer oder zusätzlicher Regeln
oder Verfahren, die in die Anlage 2 aufgenommen
werden, wie dies dem DSB notifiziert wird.
Anlage 2
In den erfaßten Abkommen und Übereinkommen
enthaltene besondere Regeln und Verfahren
Übereinkommen

Regeln und Verfahren

Übereinkommen über
die Anwendung sanitärer und phytosanitärer
Maßnahmen

Artikel 11 Absatz 2

Übereinkommen über
Textilien und Bekleidung

Artikel 2

Absätze 14

und
21,
Artikel 4
Absatz 4,
Artikel 5
Absätze 2, 4 und 6,

Artikel 6 Absätze 9, 10
und 11, Artikel 8 Absätze l bis 12

Übereinkommen über
technische
Handelshemmnisse

Artikel 14 Absätze 2 bis
4, Anhang 2

Übereinkommen
zur
Durchführung des Artikels VI des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 1994

Artikel 17 Absätze 4 bis
7

Übereinkommen
zur
Durchführung des Artikels VII des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen 1994

Artikel 19 Absätze 3 bis
5, Anhang II Absatz 2
lit. f und Absätze 3, 9

und 21

Übereinkommen über Artikel 4 Absätze 2 bis
Subventionen und Aus- 12, Artikel 6 Absatz 6,
gleichsmaßnahmen
Artikel 7 Absätze 2 bis

10, Artikel 8 Absatz 5,
Fußnote 35, Artikel 24
Absatz 4,
Artikel 27
Absatz 8, Anhang V
Allgemeines Abkommen

über den Handel mit
Dienstleistungen
— Anhang
über
Finanzdienstleistungen

Artikel XXII Absatz 3,
Artikel XXIII Absatz 3
Artikel 4 Absatz l

— Anhang über Lufttransportdienstleistungen

Artikel 4

Beschluß
über
bestimmte
Streitbeilegungsverfahren für das

Artikel l bis 5

GATS
Die Liste der Regeln und Verfahren dieser
Anlage umfaßt auch Bestimmungen, wo nur ein

Teil der Bestimmung in diesem Zusammenhang
von Bedeutung sein kann.
Jegliche besonderen und zusätzlichen Regeln
oder Verfahren in den Plurilateralen Handelsübereinkommen werden von den zuständigen Organen
jedes Übereinkommens festgelegt und dem DSB

notifiziert.
Anlage 3
Arbeitsverfahren
1. Der Untersuchungsausschuß wird in seiner
Verfahrensweise den einschlägigen Bestimmungen dieser Vereinbarung folgen. Zusätzlich finden
folgende Arbeitsverfahren
Anwendung.
2. Der Untersuchungsausschuß tagt nichtöffentlich. Die Streitparteien und interessierte
Parteien sind bei den Tagungen nur über
Einladung des Untersuchungsausschusses

zugelassen.
3. Die Beratungen des Untersuchungsausschusses und die vorgelegten Dokumente werden
vertraulich behandelt. Nichts in dieser
Vereinbarung hindert eine Streitpartei daran, Erklärungen seiner eigenen Lage der
Öffentlichkeit bekanntzugeben. Die Mitglieder behandeln die dem Untersuchungsausschuß von einem anderen Mitglied vorgelegten Informationen, die dieses Mitglied als
vertraulich bezeichnet hat, als vertraulich.
Wenn eine Streitpartei eine vertrauliche
Fassung seiner schriftlichen Vorlage dem
Untersuchungsausschuß unterbreitet, wird es
auch über Ersuchen eines Mitglieds eine
nichtvertrauliche Zusammenfassung der in
der Vorlage enthaltenen Angaben ausarbeiten, die der Öffentlichkeit bekanntgegeben
werden könnte.
4. Vor der ersten materiellen Tagung des
Untersuchungsausschusses mit den Streitparteien übermitteln die Streitparteien dem
Untersuchungsausschuß schriftliche Vorla-

gen, in denen sie die Tatsachen des Falles
und ihre Beweise darlegen.
5. Bei der ersten materiellen Tagung mit den
Streitparteien fordert der Untersuchungsausschuß die Partei auf, die die Beschwerden
eingebracht hat, ihren Fall vorzutragen.
Anschließend, und noch immer bei derselben Tagung, wird die Partei, gegen die die
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
Beschwerde eingebracht wurde, aufgefordert, ihren Standpunkt darzulegen.
Alle Nebenbeteiligten, die ihr Interesse an
der Streitigkeit dem DSB notifiziert haben,
werden schriftlich eingeladen, während einer
für diesen Zweck anberaumten Sitzung
anläßlich der ersten materiellen Tagung des
Untersuchungsausschusses ihre Ansichten
bekanntzugeben. Alle solche Nebenbeteiligten können während der ganzen Sitzungsdauer anwesend sein.
Formelle Gegendarstellungen werden bei der
zweiten materiellen Tagung des Untersuchungsausschusses vorgebracht. Die Partei,
gegen die Beschwerde geführt wird, hat das
Recht, zuerst das Wort zu ergreifen, gefolgt
von der beschwerdeführenden Partei. Die
Parteien legen vor dieser Tagung dem
Untersuchungsausschuß schriftliche Gegendarstellungen vor.
Der Untersuchungsausschuß kann jederzeit
Fragen an die Parteien richten und sie um
Erläuterungen entweder im Verlauf einer
Tagung mit den Parteien oder schriftlich
ersuchen.
Die Streitparteien und jeder gemäß Artikel 10 zur Äußerung eingeladene Nebenbeteiligte werden dem Untersuchungsausschuß eine schriftliche Fassung ihrer mündlichen Ausführungen zur Verfügung stellen.
Im Interesse der vollen Transparenz werden
die in den Absätzen 5 bis 9 angeführten
Vorstellungen, Gegendarstellungen und Ausführungen in Anwesenheit der Streitparteien
vorgebracht. Überdies werden die schriftlichen Vorlagen jeder Streitpartei, einschließlich Stellungnahmen zum beschreibenden Teil des Berichts und Antworten auf
die vom Untersuchungsausschuß gestellten
Fragen, der anderen Streitpartei oder
Streitparteien zur Verfügung gestellt.
Alle zusätzlichen Verfahren, die für den
Untersuchungsausschuß spezifisch sind.
Vorgeschlagener Terminkalender für die
Arbeiten des Untersuchungsausschusses:
a) Erhalt der ersten schriftlichen Vorlage der Parteien:
1. beschwerdeführende
Partei
3—6 Wochen
2. Partei,
gegen die
Beschwerde geführt
wird
2—3 Wochen
b) Datum, Uhrzeit und Ort
der ersten materiellen
Tagung mit den Parteien; Sitzung für Nebenbeteiligte
l—2 Wochen
c) Erhalt der schriftlichen
Gegendarstellung
der
Parteien
2—3 Wochen

d) Datum, Uhrzeit und Ort
der zweiten materiellen
Tagung mit den Parteien 1—2 Wochen
e) Herausgabe
des beschreibenden Teils des
Berichts an die Parteien 2—4 Wochen
f) Erhalt von Stellungnahmen der Parteien zum
beschreibenden Teil des
Berichts
2 Wochen
g) Herausgabe des Zwischenberichts, einschließlich der Ergebnisse und
Schlußfolgerungen,
an
2—4 Wochen
die Parteien
h) Termin für Parteien für
Ersuchen um einen Teil
oder Teile des Berichts
zu überprüfen
l Woche
i) Überprüfungszeitraum
durch
den
Untersuchungsausschuß,
einschließlich
allfälliger
zusätzlicher Tagung mit
2 Wochen
den Parteien
j) Herausgabe des Schlußberichts an die Streitpar3 Wochen
teien
k) Verteilung des Schlußberichts an die Mitglie3 Wochen
der
Der vorstehende Terminkalender kann im Lichte
unvorhergesehener Entwicklungen geändert werden. Zusätzliche Tagungen mit den Parteien sind
erforderlichenfalls einzuplanen.

Anlage 4
Sachverständigenprüfgruppen
Die nachstehenden Regeln und Verfahren finden
auf die im Einklang mit den Bestimmungen des
Artikels 13 Absatz 2 eingesetzten Sachverständigenprüfgruppen Anwendung.
1. Sachverständigenprüfgruppen stehen unter
der Aufsicht des Untersuchungsausschusses.
Ihr Mandat und Arbeitsverfahren werden
vom Untersuchungsausschuß beschlossen; sie
berichten an den Untersuchungsausschuß.
2. Teilnahme in Sachverständigenprüfgruppen
ist auf Personen mit fachlichem Rang und
Erfahrung auf dem in Rede stehenden Gebiet
beschränkt.
3. Staatsbürger von Streitparteien dürfen nicht in
Sachverständigenprüfgruppen ohne die einvernehmliche Zustimmung der Streitparteien
tätig sein, ausgenommen in außergewöhnlichen
Umständen, wenn der Untersuchungsausschuß
erwägt, daß der Bedarf an einem fachwissenschaftlichen Gutachten ansonsten nicht
gedeckt werden kann. Regierungsbeamte von

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
Streitparteien dürfen nicht in einer Sachverständigenprüfgruppe tätig sein. Die Mitglieder
der Sachverständigenprüfgruppe sind in ihrer
persönlichen Eigenschaft und nicht als Regierungsvertreter noch als Vertreter irgend einer
Organisation tätig. Regierungen oder Organisationen erteilen ihnen daher keine Weisungen
in Angelegenheiten, die in Sachverständigenprüfgruppen anhängig sind.
4. Sachverständigenprüfgruppen können konsultieren und Informationen sowie technischen
Rat von den ihnen geeignet erscheinenden
Quellen einholen. Bevor eine Sachverständigenprüfgruppe solche Informationen oder Rat
von einer Quelle innerhalb der Hoheitsgewalt
eines Mitglieds einholt, unterrichtet sie die
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Sachverständigenprüfgruppe bestimmt sind,
außer wenn sie vertraulicher Natur sind. Die
für die Sachverständigenprüfgruppe bestimmten vertraulichen Informationen dürfen ohne
formelle Ermächtigung der Regierung, Organisation oder Person, die die Information zur
Verfügung stellt, nicht preisgegeben werden.
Wenn solche Informationen von der Sachverständigenprüfgruppe angefordert werden,
die Preisgabe durch die Sachverständigenprüfgruppe jedoch, nicht genehmigt ist, wird
eine nichtvertrauliche Zusammenfassung der
Information durch die Regierung, Organisation oder Person, welche die Information zur
Verfügung gestellt hat, erfolgen.

6. Die Sachverständigenprüfgruppe übermittelt

Regierung dieses Mitglieds. Jedes Mitglied
beantwortet unverzüglich und vollständig
jedes Ersuchen einer Sachverständigenprüfgruppe für eine solche Information, wie sie
die Sachverständigenprüfgruppe für erforderlich und angemessen erachtet.
5. Die Streitparteien haben Zugang zu allen
einschlägigen Informationen, die für eine

einen Berichtsentwurf an die Streitparteien,
um deren Stellungnahme zu erhalten, die
gegebenenfalls im Schlußbericht berücksichtigt wird, der auch den Streitparteien
anläßlich der Vorlage an den Untersuchungsausschuß zugestellt wird. Der Schlußbericht
der Sachverständigenprüfgruppe hat nur

beratenden Charakter.

Anhang 3

HANDELSPOLITISCHER PRÜFUNGSMECHANISMUS
(VERFAHREN ZUR ÜBERPRÜFUNG DER HANDELSPOLITIK)
Die Mitglieder
überein:

kommen

hiermit wie

folgt

A. Zielsetzungen
(i) Zweck des Verfahrens zur Überprüfung

der Handelspolitik („TPRM") ist es, zur
besseren Einhaltung der Regeln, Disziplinen und Bindungen im Rahmen der
Multilateralen Handelsabkommen und
gegebenenfalls der Plurilateralen Handelsübereinkommen durch alle Mitglieder und damit zu einem reibungsloseren
Funktionieren des multilateralen Handelssystems beizutragen durch größere
Transparenz und mehr Verständnis für
die Handelspolitiken und -praktiken der
Mitglieder. Dementsprechend ermöglicht
das Überprüfungsverfahren die regelmäßige umfassende Würdigung und
Bewertung der vollen Reichweite der
Handelspolitiken und -praktiken der
einzelnen Mitglieder und deren Auswirkung auf das multilaterale Handelssystem. Es soll jedoch nicht als Grundlage für die Durchsetzung spezifischer
Verpflichtungen im Rahmen der Abkommen oder zur Streitbeilegung oder dazu

dienen, Mitgliedern weitere handelspolitische Bindungen aufzuerlegen.
(ii) Die im Überprüfungsverfahren vorgesehene Bewertung berücksichtigt in dem
erforderlichen Maß die umfassenderen
wirtschaftlichen und entwicklungsbezogenen Erfordernisse, Maßnahmen und
Ziele des betreffenden Mitglieds und
auch sein außenwirtschaftliches Umfeld.
Das Überprüfungsverfahren soll jedoch
die Auswirkungen der Handelspolitiken
und -praktiken eines Mitglieds auf das
multilaterale Handelssystem untersuchen.
B. Innerstaatliche Transparenz
Die Mitglieder anerkennen die Bedeutung
der innerstaatlichen Transparenz von handelspolitischen Entscheidungen der Regierung sowohl für die Wirtschaft der
Mitglieder als auch für das multilaterale
Handelssystem und vereinbaren, eine größere Transparenz in ihren eigenen Systemen
anzuregen und zu fördern, wobei sie sich
der Tatsache bewußt sind, daß die Herstellung der innerstaatlichen Transparenz
freiwillig bleiben und die rechtlichen und
politischen Strukturen der einzelnen Mitglieder berücksichtigen muß.
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C. Überprüfungsverfahren
(i) Hiermit wird das handelspolitische Über-

prüfungsorgan (im folgenden „TPRB"

(ii)

genannt) mit der Aufgabe eingesetzt, die
Überprüfungen
der
Handelspolitik
durchzuführen.
Die Handelspolitiken und -praktiken
aller Mitglieder werden regelmäßigen
Prüfungen unterzogen. Der Einfluß der
einzelnen Mitglieder auf das Funktionie-

ren des multilateralen Handelssystems ist,

(iii)

(iv)

(v) Das TPRB legt seiner Arbeit folgende
Dokumentation zugrunde:
a) einen vollständigen Bericht des/der
zu überprüfenden Mitglieds/Mitglie-

der nach Maßgabe des Absatz D;
b) einen vom Sekretariat in Wahrnehmung seiner Aufgaben auf der
Grundlage ihm zur Verfügung
stehender und von dem betreffenden Mitglied oder den betreffenden
Mitgliedern bereitgestellten Informationen erstellten Bericht. Das Sekretariat sollte sich die Handelspolitiken
und -praktiken des betreffenden
Mitglieds oder der betreffenden

ausgedrückt als ihr Anteil am Welthandel
in einem repräsentativen Zeitabschnitt
der jüngsten Vergangenheit, der entscheidende Faktor bei der Festlegung der
Mitglieder erläutern lassen,
Häufigkeit der Überprüfungen. Die
(vi) Die Berichte des überprüften Mitglieds
ersten vier nach dieser Regel bestimmten
und des Sekretariats sowie das Protokoll
Handelspartner
(die
Europäischen
der Sitzung des TPRB werden nach der
Gemeinschaften gelten als ein Partner)
Überprüfung unverzüglich veröffentlicht.
werden alle zwei Jahre, die folgenden 16
(vii) Diese Dokumente werden der Minialle vier Jahre überprüft. Für andere
sterkonferenz zur Kenntnis zugeleitet.
Mitglieder betragen die Intervalle sechs
D. Berichterstattung
Jahre, mit Ausnahme der am wenigsten
entwickelten Mitgliedsländer, für die
Um das höchstmögliche Maß an Translängere Intervalle festgelegt werden
parenz zu erreichen, erstattet jedes Mitglied
können. Es gilt als vereinbart, daß die
dem TPRB regelmäßig Bericht. Die ausÜberprüfung von Organisationen, die
führlichen Berichte sollten die Handelseine gemeinsame Außenwirtschaftspolipolitiken und -praktiken des betreffenden
tik betreiben, an der mehr als ein
Mitglieds oder der betreffenden Mitglieder
Mitglied beteiligt ist, alle handelsbezogenach einem vom TPRB festzulegenden
nen politischen Elemente, einschließlich
Format beschreiben. Dieses Format richtet
der entsprechenden Politik und Praktisich in erster Linie nach dem mit Beschluß
ken der einzelnen Mitglieder, einbezieht.
vom 19. Juli 1989 (BISD 36S/406-409)
In Ausnahmefällen, in denen Änderungen
festgelegten Grundformat für Länderbeder Handelspolitiken oder -praktiken
richte und wird, falls erforderlich, so
eines Mitglieds erhebliche Auswirkunangepaßt, daß die Berichte alle Aspekte
gen auf die Handelspartner haben, kann
der Handelspolitiken, die unter die im
das TPRB das betreffende Mitglied nach
Anhang l genannten Multilateralen HanKonsultationen ersuchen, die nächste
delsabkommen und gegebenenfalls PlurilateÜberprüfung zeitlich vorzuverlegen.
ralen Handelsübereinkommen fallen, abdekDie Erörterungen bei den Sitzungen des
ken. Das TPRB kann das Format im Lichte
TPRB orientieren sich an den im Absatz A
seiner Erfahrungen ändern. In der Zeit
festgelegten Zielsetzungen. Im Mittelzwischen den Überprüfungen verfassen die
punkt dieser Erörterungen stehen die
Mitglieder Kurzberichte, wenn sich in ihren
Handelspolitiken und -praktiken der
Handelspolitiken wesentliche Änderungen
Mitglieder, die Gegenstand der Beurteiergeben; statistische Informationen werden
lung im Rahmen der Überprüfung sind.
nach dem vereinbarten Format jährlich
Das TPRB legt einen Rahmenplan für
aktualisiert. Die besonderen Schwierigkeidie Durchführung der Überprüfung fest.
ten der am wenigsten entwickelten MitEs kann aktualisierte Berichte der
gliedsländer bei der Ausarbeitung ihrer
Mitglieder
ebenfalls
erörtern
und
Berichte sind besonders zu berücksichtigen.
berücksichtigen. Das TPRB legt in
Das Sekretariat stellt auf Anfrage den
Konsultationen mit den unmittelbar
Entwicklungsländern, insbesondere den am
betroffenen Mitgliedern ein Überprüwenigsten entwickelten Mitgliedsländern,
fungsprogramm für jedes Jahr fest.
technische Hilfe zur Verfügung. Die in
Nach Konsultationen mit dem Mitglied
den Berichten enthaltenen Informationen
oder den Mitgliedern, die überprüft
sollten weitestgehend mit den Notifikatiowerden, bestellt der Vorsitzende Berichtnen nach den Bestimmungen der Multilateerstatter, die als nicht weisungsgebunralen Handelsabkommen und gegebenenfalls
dene Personen handeln und die Erörteder Plurilateralen Handelsabkommen koorrungen im TPRB einleiten.
diniert werden.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

E. Zusammenhang mit den Zahlungsbilanzbestimmungen des GATT 1994 und des GATS
Die Mitglieder anerkennen, daß die Belastungen für die Regierungen, die auch dem
Konsultationsverfahren nach den Zahlungsbilanzbestimmungen des GATT 1994 oder

des GATS unterliegen, so gering wie
möglich gehalten werden müssen. In diesem
Sinne wird der Vorsitzende des TPRB nach
Konsultationen mit dem betreffenden Mitglied oder den betreffenden Mitgliedern und
mit dem Vorsitzenden des Komitees für
Zahlungsbilanzbeschränkungen administrative Verfahren ausarbeiten, die den normalen
Rhythmus der Überprüfungen der Handelspolitik mit dem Zeitplan für Zahlungsbilanzkonsultationen abstimmen, die Überprüfung der Handelspolitik jedoch nicht
mehr als 12 Monate aufschieben.

F. Beurteilung des Verfahrens

Das TPRB beurteilt spätestens fünf Jahre
nach Inkrafttreten

des Abkommens zur

Errichtung der WTO die Wirkungsweise
des Verfahrens zur Überprüfung der
Handelspolitik. Die Ergebnisse der Beurteilung werden der Ministerkonferenz vorgelegt. In der Folge kann das TPRB in
Zeitabständen, die es festlegt, oder über
Verlangen der Ministerkonferenz weitere
Beurteilungen vornehmen.
G. Überblick über Entwicklungen im internationalen Handelsumfeld

Das TPRB erstellt ferner einen jährlichen
Überblick über Entwicklungen im internationalen Handelsumfeld, die sich auf das
multilaterale Handelssystem auswirken. Der
Überblick wird ergänzt durch einen Jahresbericht des Generaldirektors, der die wichtigsten Tätigkeiten der WTO darlegt und
wesentliche politische Themen, die das
Handelssystem betreffen, herausstellt.

BESCHLUSS ÜBER VERHANDLUNGEN
ÜBER DIE FREIZÜGIGKEIT NATÜRLICHER
PERSONEN
Die Minister,
in Kenntnis der Verpflichtungen, die sich aus
den Verhandlungen der Uruguay-Runde über die
Freizügigkeit natürlicher Personen für die Erbringung von Dienstleistungen ergeben;
eingedenk der Zielsetzungen des Allgemeinen
Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen, einschließlich der stärkeren Beteiligung der
Entwicklungsländer am Handel mit Dienstleistungen und der Steigerung ihrer Ausfuhren von
Dienstleistungen;
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in der Erkenntnis, daß es wichtig ist, weitergehende Bindungen in bezug auf die Freizügigkeit
natürlicher Personen zu erreichen, um eine
ausgewogene Aufteilung der Vorteile im Rahmen
des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit
Dienstleistungen zu gewährleisten;

beschließen folgendes:
1. Auch nach Abschluß der Uruguay-Runde
werden Verhandlungen über eine erweiterte
Freizügigkeit natürlicher Personen für die
Erbringung von Dienstleistungen geführt, um
weitergehende Bindungen seitens der Beteiligten im Rahmen des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen
zu erreichen.
2. Es wird eine Verhandlungsgruppe für die
Freizügigkeit natürlicher Personen eingesetzt,
die die Verhandlungen führt. Die Gruppe legt
ihre Verfahrensordnung" fest und erstattet
dem Rat für den Handel mit Dienstleistungen
regelmäßig Bericht.
3. Die Verhandlungsgruppe hält ihre erste
Verhandlungssitzung spätestens am 16. Mai
1994 ab. Sie schließt diese Verhandlungen
spätestens sechs Monate nach Inkrafttreten
des WTO-Abkommens ab und legt dann
einen Schlußbericht vor.

4. Die sich aus diesen Verhandlungen ergebenden Verpflichtungen werden in die Listen der
spezifischen Bindungen der Mitglieder aufgenommen.

BESCHLUSS ÜBER FINANZDIENSTLEISTUNGEN
Die Minister,

in Kenntnis, daß die Verpflichtungen, die die
Teilnehmer in bezug auf Finanzdienstleistungen bei
Abschluß der Uruguay-Runde in ihre Listen
aufgenommen haben, auf Grundlage der Meistbegünstigung (MFN) zur gleichen Zeit wie das
Abkommen zur Errichtung der WTO (im folgenden „WTO-Abkommen" genannt) in Kraft treten
werden,
beschließen folgendes:
1. Nach Ablauf eines Zeitraums, der spätestens
sechs Monate nach Inkrafttreten des WTOAbkommens endet, steht es den Mitgliedern
unbeschadet des Artikels XXI des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit
Dienstleistungen frei, ihre Bindungen auf
diesem Sektor ganz oder teilweise zu
verbessern, abzuändern oder zurückzunehmen, ohne dafür einen Ausgleich anzubieten.
Gleichzeitig treffen die Mitglieder eine
abschließende Regelung für ihre Haltung
hinsichtlich ihrer Ausnahmen von der Meistbegünstigung in diesem Sektor unbeschadet
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des Anhangs über Ausnahmen von Artikel II.
Ab Inkrafttreten des WTO-Abkommens und
bis zum Ablauf des oben genannten Zeitraums werden die Ausnahmen im Anhang zu
Artikel II, die vom Umfang der von anderen
Teilnehmern übernommenen Bindungen oder
der Ausnahmen anderer Teilnehmer abhängen, nicht angewendet.
2. Das Komitee für den Handel mit Finanzdienstleistungen überwacht den Fortgang der

Verhandlungen im Rahmen dieses Beschlusses und erstattet darüber dem Rat für den
Handel mit Dienstleistungen spätestens vier

Monate nach Inkrafttreten
Abkommens Bericht.

des

WTO-

pur, Thailand, die Türkei, die Vereinigten

Staaten.
Weitere Teilnahmeabsichten werden dem Depositar des WTO-Abkommens notifiziert.
4. Die NGMTS hält ihre erste Verhandlungssitzung spätestens am 16. Mai 1994 ab. Sie
schließt die Verhandlungen spätestens im Juni

1996 ab und erstattet zu diesem Zeitpunkt
einen Schlußbericht. Der Schlußbericht der

NGMTS enthält ein Datum für die Durchführung der Ergebnisse dieser Verhandlungen.
5. Bis zum Abschluß der Verhandlungen wird
die Anwendung des Artikels II und der
Absätze l und 2 des Anhangs zum Artikel II

— Ausnahmen auf diesem Sektor ausgesetzt;
BESCHLUSS ÜBER VERHANDLUNGEN
ÜBER SEEVERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN
Die Minister,

in Kenntnis, daß die Bindungen, die die
Teilnehmer in bezug auf Seeverkehrsdienstleistungen bei Abschluß der Uruguay-Runde in ihre
Listen aufgenommen haben, auf der Grundlage der
Meistbegünstigung (MFN) zur gleichen Zeit wie
das Abkommen zur Errichtung der WTO (im
folgenden „WTO-Abkommen" genannt) in Kraft
treten werden,
beschließen folgendes:
1. Auf dem Sektor der Seeverkehrsdienstleistungen werden Verhandlungen auf freiwilliger
Basis im Rahmen des Allgemeinen Abkommens über den Handel mit Dienstleistungen
aufgenommen. Die Verhandlungen sollen
umfassend sein und auf Bindungen im
Bereich des internationalen Seeverkehrs, der
Hilfsdienste und des Zugangs zu Hafeneinrichtungen und deren Benutzung abzielen
und zur Abschaffung von Beschränkungen
innerhalb eines festen Zeitrahmens führen.
2. Es wird eine Verhandlungsgruppe für Seeverkehrsdienstleistungen
(im
folgenden

„NGMTS" genannt) eingesetzt, die diese
Aufgabe übernimmt. Die NGMTS erstattet
über den Fortgang der Verhandlungen regelmäßig Bericht.

3. Die Verhandlungen im Rahmen der NGMTS
stehen allen Regierungen, die ihre Absicht
zur Teilnahme bekunden, und den Europäischen Gemeinschaften offen. Bisher haben
die folgenden Regierungen ihre Absicht
bekundet, an den Verhandlungen teilzunehmen:
Argentinien, Europäische Gemeinschaften
und ihre Mitgliedsstaaten, Finnland, Indonesien, Island, Kanada, Korea, Malaysia,
Mexiko, Neuseeland, Norwegen, die Philippinen, Polen, Rumänien, Schweden, Singa-

es erübrigt sich, MFN-Ausnahmen anzuführen. Bei Abschluß der Verhandlungen steht es
den Mitgliedern unbeschadet der Bestimmungen des Artikels XXI des Abkommens frei,
während der Uruguay-Runde auf diesem
Sektor übernommene Verpflichtungen zu
verbessern, abzuändern oder zurückzunehmen, ohne dafür einen Ausgleich anzubieten.
Gleichzeitig treffen die Mitglieder eine
abschließende Regelung für ihre Haltung
hinsichtlich ihrer Ausnahmen von der Meistbegünstigung auf diesem Sektor unbeschadet
der Ausnahmen im Anhang zu Artikel II.
Führen die Verhandlungen zu keinem
Ergebnis, so beschließt der Rat für den
Handel mit Dienstleistungen, ob die Verhandlungen im Rahmen dieses Mandats
fortgeführt werden sollen.
6. Alle sich aus den Verhandlungen ergebenden
Bindungen, einschließlich des Datums ihres
Inkrafttretens, werden in die dem Allgemei-

nen Abkommen

über

den

Handel

mit

Dienstleistungen als Anhänge beigefügten
Listen aufgenommen und unterliegen allen
Bestimmungen des Abkommens.

7. Ab sofort und bis zu dem nach Absatz 4 zu
bestimmenden Datum der Durchführung
wird davon ausgegangen, daß die Teilnehmer den Handel mit Seeverkehrsdienstleistungen berührende Maßnahmen nur als
Antwort auf Maßnahmen anderer Länder
und im Hinblick auf die Aufrechterhaltung
oder Verbesserung der Freizügigkeit der
Seeverkehrsdienstleistungen und nicht in der
Weise anwenden, daß ihre Verhandlungsposition und Möglichkeit zur Einflußnahme
verbessert werden.
8. Die Durchführung des Absatzes 7 unterliegt
der Überwachung durch die NGMTS. Jeder

Teilnehmer kann die NGMTS auf Handlungen oder Unterlassungen hinweisen, die
nach seiner Auffassung für die Durchführung

des Absatzes 7 von Bedeutung sind. Diese
Notifikationen gelten als der NGMTS bei
Eingang im Sekretariat vorgelegt.
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BESCHLUSS ÜBER VERHANDLUNGEN
ÜBER FERNMELDEGRUNDDIENSTE
Die Minister beschließen folgendes:
1. Auf freiwilliger Basis werden Verhandlungen
im Hinblick auf eine fortschreitende Liberalisierung des Handels mit Fernmeldeverkehrsnetzen und -diensten (im folgenden
„Fernmeldegrunddienste" genannt) im Rahmen des Allgemeinen Abkommens über den
Handel mit Dienstleistungen aufgenommen.

2. Unbeschadet ihres Ergebnisses müssen die
Verhandlungen umfassend sein, wobei kein
Fernmeldegrunddienst von vornherein ausgeschlossen werden darf.
3. Es wird eine Verhandlungsgruppe für Fernmeldegrunddienste (im folgenden „NGBT"
genannt) eingesetzt, die diese Aufgabe über-

nimmt. Die NGBT erstattet über den Fortgang dieser Verhandlungen regelmäßig
Bericht.
4. Die Verhandlungen im Rahmen der NGBT
stehen allen Regierungen, die ihre Absicht
zur Teilnahme bekunden, und den Europäischen Gemeinschaften offen. Bisher haben
folgende Länder ihre Absicht zur Teilnahme
an den Verhandlungen bekundet:
Australien, Chile, Europäische Gemeinschaften und ihre Mitgliedsstaaten, Finnland,

Hongkong, Japan, Kanada, Korea, Neuseeland, Norwegen, Mexiko, Österreich, Schwe-
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8. Die Durchführung des Absatzes 7 unterliegt
der Überwachung durch die NGBT. Jeder
Teilnehmer kann die NGBT auf Handlungen
oder Unterlassungen hinweisen, die nach
seiner Auffassung für die Durchführung des
Absatzes 7 von Bedeutung sind. . Diese

Mitteilungen gelten als der NGBT bei
Eingang im Sekretariat vorgelegt.

ORGANISATORISCHE UND FINANZIELLE
AUSWIRKUNGEN DER DURCHFÜHRUNG
DES ABKOMMENS ZUR ERRICHTUNG
DER WELTHANDELSORGANISATION
Beschluß vom 14. April 1994

Die Minister,

in Anerkennung der Bedeutung der Rolle und
des Beitrags der Welthandelsorganisation (im
folgenden „WTO" genannt) für den internationalen Handel;
in dem Wunsch, ein wirkungsvolles Funktionieren des WTO-Sekretariats sicherzustellen;
in der Erkenntnis, daß die Durchführung der
Ergebnisse der Uruguay-Runde den Umfang und
die Verflechtung der Aufgaben des Sekretariats
ausweiten und die finanziellen Auswirkungen
untersucht werden müssen;
in Erinnerung an die Feststellungen durch

Türkei, die Vereinigten Staaten.
Weitere Teilnahmeabsichten werden dem Deposi-

ehemalige Vorsitzende der GATT-VERTRAGSPARTEIEN und des GATT-Rates, die die
Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit gelenkt

tar des WTO-Abkommens notifiziert.

haben, die Arbeitsbedingungen, einschließlich der

den,

Schweiz, die Slowakische Republik, die

5. Die NGBT hält ihre erste Verhandlungssitzung spätestens am 16. Mai 1994 ab. Sie
schließt diese Verhandlungen spätestens am
30. April 1996 ab und erstattet zu diesem
Zeitpunkt einen Schlußbericht. Der Schlußbericht der NGBT enthält ein Datum für die
Durchführung der Ergebnisse dieser Verhandlungen.
6. Alle sich aus den Verhandlungen ergebenden
Bindungen, einschließlich des Datums des
Inkrafttretens, werden in die dem Allgemeinen Abkommen über den Handel mit
Dienstleistungen als Anhänge beigefügten
Listen aufgenommen und unterliegen allen
Bestimmungen des Abkommens.

7. Ab sofort und bis zu dem nach Absatz 5 zu
bestimmenden Datum der Durchführung
wird davon ausgegangen, daß kein Beteilig-

ter

Maßnahmen,

die

Fernmeldegrunddiensten

den

Handel

berühren,

mit

in der

Weise anwendet, daß seine Verhandlungsposition und Möglichkeit zur Einflußnahme
verbessert werden. Es wird davon ausgegangen, daß diese Bestimmung die Durchführung
kommerzieller und staatlicher Maßnahmen
bezüglich der Bereitstellung von Fernmeldegrunddiensten nicht verhindert.

Gehälter und Pensionen, für die Bediensteten des
Sekretariats zu verbessern;
eingedenk der Notwendigkeit für die WTO in
den Arbeitsbedingungen für ihre Bediensteten
wettbewerbsfähig zu sein, um das erforderliche
Fachwissen zu gewinnen;
in Kenntnis des Vorschlags des Generaldirektors,
daß bei Festlegung der Arbeitsbedingungen für das
WTO-Personal, einschließlich für Gehälter und
Pensionen, die Arbeitsbedingungen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank gebührend berücksichtigt werden;
in Kenntnis des Artikels VI des Abkommens zur
Errichtung der WTO, insbesondere des Absatzes 3, wodurch der Generaldirektor ermächtigt
wird, das Sekretariatspersonal zu bestellen und
seine Aufgaben und Arbeitsbedingungen in Übereinstimmung mit den von der Ministerkonferenz
angenommenen Vorschriften festzulegen;
in Erinnerung, daß das Mandat des Vorberei-

tungskomitees verlangt, daß dieses die notwendigen Funktionen zur Sicherung einer wirksamen

Tätigkeit der WTO

unverzüglich

mit deren

Gründung sicherstellt, einschließlich der Vorbereitung von Empfehlungen für die Prüfung durch das
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zuständige Organ der WTO oder, soweit
erforderlich, Beschlüsse zu fassen oder gegebenenfalls vorläufige Beschlüsse bezüglich administrativer, budgetärer und finanzieller Angelegenheiten
mit Unterstützung des Sekretariats zu fassen;
kommen überein, daß das Vorbereitungskomitee
die organisatorischen Änderungen, finanziellen
Erfordernisse und Arbeitsbedingungen des Personals, die im Zusammenhang mit der Errichtung der
WTO und der Durchführung der Abkommen und
Übereinkommen der Uruguay-Runde vorgeschlagen wurden, prüft und Empfehlungen vorbereitet
und, soweit erforderlich, Beschlüsse für die
notwendigen Anpassungen faßt.

BESCHLUSS ÜBER DIE EINSETZUNG DES

VORBEREITUNGSKOMITEES FÜR DIE
WELTHANDELSORGANISATION
Beschluß vom 14. April 1994
Die Minister,
im Hinblick auf das Abkommen zur Errichtung
der
Welthandelsorganisation
(im folgenden

„WTO-Abkommen" und „WTO" genannt); und
eingedenk des Wunsches einen geordneten
Übergang zur WTO und eine wirksame Tätigkeit
der WTO vom Inkrafttreten an sicherzustellen;
kommen hiermit wie folgt überein:
1. Ein Vorbereitungskomitee für die WTO (im
folgenden „Komitee" genannt) wird hiermit
eingesetzt. Herr P.D. Sutherland wird in
seiner persönlichen Eigenschaft zum Vorsitzenden des Komitees bestellt.
2. Die Mitgliedschaft beim Komitee steht allen
Unterzeichnern der Schlußakte der Multilateralen Handelsverhandlungen der UruguayRunde und allen Vertragsparteien offen, die
Gründungsmitglieder gemäß Artikel XI des
WTO-Abkommens werden wollen.
3. Eine Untergruppe für Budget, Finanzen und
Verwaltung unter Leitung des Vorsitzenden

der

GATT-VERTRAGSPARTEIEN

und

eine Untergruppe für Dienstleistungen für
Vorbereitungsarbeiten von das GATS betreffenden Angelegenheiten werden ebenfalls
eingesetzt. Das Komitee kann gegebenenfalls
weitere Untergruppen einsetzen. Die Mitgliedschaft bei den Untergruppen steht allen
Komiteemitgliedern offen. Das Komitee legt
seine und die Verfahren seiner Untergruppen
fest.
4. Das Komitee faßt seine Beschlüsse mit
Konsens.
5. Nur jene Mitglieder des Komitees, die
GATT-Vertragsparteien sind und Gründungsmitglieder der WTO gemäß Artikel XI und
XIV werden wollen, können an der
Beschlußfassung des Komitees teilnehmen.

6. Das Komitee und seine Untergruppen werden
vom GATT-Sekretariat betreut.
7. Das Komitee beendet seine Tätigkeit mit dem
Inkrafttreten des WTO-Abkommens und
wird zu diesem Zeitpunkt seinen Bericht
und Empfehlungen der WTO vorlegen.
8. Das Komitee nimmt unverzüglich mit seiner
Einsetzung alle notwendigen Funktionen
wahr, um eine wirksame Tätigkeit der
WTO sicherzustellen, einschließlich der
folgenden Funktionen:
a) Administrative, budgetäre und finanzielle
Angelegenheiten :
Ausarbeitung von Empfehlungen zur
Prüfung durch das zuständige Organ der
WTO oder, soweit erforderlich, Fassung
von Beschlüssen oder gegebenenfalls
vorläufige Beschlüsse vor der Errichtung
der WTO, im Hinblick auf Empfehlungen, die dem Komitee vom Vorsitzenden
der Untergruppe für Budget, Finanzen
und Verwaltung gemäß Absatz 3 in
Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden

des GATT-Komitees für Budget, Finanzen und Verwaltung und mit Unterstützung durch Vorschläge des Sekretariats unterbreitet werden, über:
(i) das im Artikel VIII Absatz 5 des
WTO-Abkommens
vorgesehene
Amtssitzabkommen ;
(ii) finanzielle Regelungen, einschließlich
Richtlinien für die Festsetzung der
Budgetbeiträge der WTO-Mitglieder
in Übereinstimmung mit den im

Artikel VII des WTO-Abkommens
festgelegten Kriterien;
(iii) den Budgetvoranschlag für das erste

Jahr der Tätigkeit der WTO;
(iv) die Übertragung des Vermögens,
einschließlich der Aktiva, vom

ICITO/GATT an die WTO;
(v) die Überleitungsbestimmungen und
die Bedingungen für die Überleitung

des GATT-Personals an das WTOSekretariat;
(vi) das Verhältnis zwischen dem Internationalen Handelszentrum (ITC)
und der WTO;
b) Institutionelle, prozedurale und rechtliche
Angelegenheiten :
(i) Durchführung der Prüfung und
Genehmigung der ihm vorgelegten
Listen gemäß dem „Beschluß über
die Annahme des und den Beitritt
s
zum Abkommen zur Errichtung der
Welthandelsorganisation" und Vorschläge für Beitrittsbedingungen
gemäß Absatz 2 dieses Beschlusses;
(ii) Erstattung von Vorschlägen für das
Mandat der WTO-Organe, im besonderen jener nach Artikel IV des

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
WTO-Abkommens
eingesetzten
Organe und Verfahrensregeln, die sie
für sich selbst unter Berücksichtigung
des Artikels XVI Absatz l festlegen;
(iii) Ausarbeitung von Empfehlungen an
den Allgemeinen Rat der WTO über
entsprechende Vorkehrungen betreffend die Beziehungen zu anderen im
Artikel V des WTO-Abkommens
angeführten Organisationen; und
(iv) Ausarbeitung und Vorlage seiner
Tätigkeitsberichte an die WTO.
c) Angelegenheiten in bezug auf das Inkrafttreten des WTO-Abkommens und der
Tätigkeiten der WTO im Rahmen ihres
Geltungsbereichs und ihrer Funktionen:
(i) Einberufung und Vorbereitung der
Implementierungskonferenz ;
(ii) Ingangsetzung
des
Arbeitsprogramms, das aus den in der Schlußakte enthaltenen Ergebnissen der
Uruguay-Runde folgt, wie Beaufsich-
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tigung der Verhandlungen in spezifischen Dienstleistungssektoren in der
im Absatz 3 angeführten Untergruppe für Dienstleistungen sowie auch
Durchführung von Arbeiten, die sich
aus den Beschlüssen der Tagung von
Marrakesch ergeben;
(iii) Erörterung von Vorschlägen für die
Aufnahme von zusätzlichen Punkten
in das WTO-Arbeitsprogramm;
(iv) Erstattung von Vorschlägen für die
Zusammensetzung des Textilaufsichtsorgans gemäß den im Artikel 8
des Übereinkommens über Textilien
und Bekleidung angeführte Kriterien;
und
(v) Einberufung der ersten Tagung der
Ministerkonferenz oder des Allgemeinen Rates der WTO, wer auch
immer zuerst zusammentritt, und
Ausarbeitung der vorläufigen Tagesordnung hiefür.

Warenbezeichnung
oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

0102 10
0102 90
0103
0103 10

0102

0101 19 B
0101 20

0101 19
0101 19 A

0101 10
0101 11

0101

Rinder, lebend:
reinrassige Zuchttiere
andere .........................
Schweine, lebend:
reinrassige Zuchttiere

Maulesel .....................

Pferde, Esel, Maultiere
und Maulesel, lebend:
Pferde:
reinrassige Zuchttiere
sonstige :
zum Schlachten bestimmt .........................
andere .........................
Esel, Maultiere und

U:

U: 16,0% +
U: 16,0% +

U:

B: 20,0%

U:

B: 20,0%

1802,00

2443,00
2443,00

frei

1386,00

1531,70

2076,60

2076,60

+

13,6% +

frei

887,00

13,6%

12,8%

12,8%

BSK
BSK
BSK

1995—2000

BSK

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

zuständigen nationalen Behörden als „reinrassig" angesehen werden.
2. Unternummer 0101 19 A:
Für Zwecke der Unternummer 0101 19 A umfaßt der Begriff „zum Schlachten bestimmt" nur jene, die von den zuständigen nationalen Behörden als „zum
Schlachten bestimmt" angesehen werden.

Für Zwecke der Unternummern 0101 11, 0102 10, 0103 10, 0104 10 A und 0104 20 A umfaßt der Begriff „reinrassige Zuchttiere" nur jene, die von den

Kapitel 1:
Bemerkungen:
1. Unternummern 0101 11, 0102 10, 0103 10, 0104 10 A und 0104 20 A:

Nr./UNr.

Tarif

A. Zölle

ABSCHNITT I - LANDWIRTSCHAFTLICHE WAREN

TEIL I - MEISTBEGÜNSTIGUNGSTARIF

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch

LISTE XXXII - ÖSTERREICH
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Hühner .......................

sonstige .......................
andere :
Hühner .......................
sonstige :
Truthühner .................
Gänse ..........................
Andere Tiere, lebend

0106 00

19
90
91
99
99 A
99 B

0105
0105
0105
0105
0105
0105

und zwar Hühner,
Enten, Gänse, Truthühner und Perlhühner:
mit einem Stückgewicht von 185 g oder
weniger:

U:
U:
B:

U:

U:
U:

U:

andere .........................

Hausgeflügel, lebend,

U:

U:

andere .........................
Ziegen:
reinrassige Zuchttiere

0105 11

0105 10

0104 20 B
0105

0104 20
0104 20 A

0104 10 B

lebend:
Schafe:
reinrassige Zuchttiere

0104 10
0104 10 A
U:

U:

Ziegen,

Schafe

0104

und

U:

50 kg ...........................

mit einem Stückgewicht von 50 kg oder
mehr ............................

andere :
mit einem Stückgewicht von weniger als

Warenbezeichnung

900,00

frei

1000,00
1000,00

24000,00
1250,00

28,00
für 1 Stück
' 1952,00

1952,00

für 1 Stück

56,00

1802,00

2222,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0103 92

0103 91

0103 90

Tarif
Nr./UNr.

1995—2000

850,00
850,00
frei

1995—2000

765,00

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

16800,00
1062,50

1659,20

frei

1659,20

frei

1531,70

1888,70

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

BSK
BSK

BSK

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastun-
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20
20
20
20

0203 19

0203 12

0203 10
0203 11

0202 30
0203

0202
0202
0202
0202

0202 20

A
A1
A2
B

A
A1
A2
B

0202 10

0201 20
0201 20
0201 20
0201 20
0201 30
0202

0201 20

0201 10

0201

Tarif

Nr./UNr.

+

U: 20,0%

3393,00
3791,00

U:
U:

2340,00

8770,00

3713,00
5570,00
6963,00

4642,00

8770,00

6963,00

3713,00
5570,00

4642,00

sonstige .......................

U:

+
+
+

+

U: 20,0%
U: 20,0%
U: 20,0%

U: 20,0%

+
+

U: 20,0%

+
+

+

U: 20,0%

U: 20,0%
U: 20,0%

U: 20,0%

mit Knochen ..............

frisch, gekühlt oder
gefroren :
frisch oder gekühlt:
ganze oder halbe Tierkörper .........................
Schinken,
Schultern
und Stücke davon,

Fleisch von Schweinen,

Vorderviertel ..............
sonstige .......................
andere .........................
ohne Knochen ............

Tierviertel :

Fleisch von Rindern,
gefroren:
ganze oder halbe Tierkörper .........................
andere Stücke, mit
Knochen :

andere .........................
ohne Knochen ............

Fleisch von Rindern,
frisch oder gekühlt:
ganze oder halbe Tierkörper .........................
andere Stücke, mit
Knochen:
Tierviertel :
Vorderviertel ..............
sonstige .......................

Warenbezeichnung

17,0% +
17,0% +

5918,60
7454,50

17,0% +
17,0% +

3222,40

2884,10

1989,00

3156,10
4734,50

17,0% +
17,0% +

3945,70

5918,60
7454,50

17,0% +

17,0% +

3156,10
4734,50

17,0% +

17,0% +

3945,70

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

Kapitel 2:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK

BSK
BSK
BSK
BSK

BSK

BSK
BSK
BSK
BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen
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0204 41

0204 40

0204 23 B
0204 30

0204 23 A

0204 22 A
0204 22 B
0204 23

0204 22

0204 21

0204 20

0204 10

0203 29
0204

0203 22

0203 20
0203 21

Tarif
Nr./UNr.

ohne Knochen:

Tierviertel ...................
andere .........................
ganze oder halbe Tierkörper, von Lämmern,
gefroren ......................
anderes Schaffleisch,
gefroren :
ganze oder halbe Tierkörper .........................
U:

U:

U:
B: 20,0%

3903,00

3903,00

7103,00

5074,00

3903,00

3903,00

3393,00
3791,00

2340,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

gefroren :
ganze oder halbe Tierkörper ......................... U:
Schinken, " Schultern
und Stücke davon,
mit Knochen .............. U:
sonstige ....................... U:
Fleisch von Schafen
und Ziegen, frisch,
gekühlt oder gefroren:
ganze oder halbe Tierkörper, von Lämmern,
frisch oder gekühlt .... U:
anderes Schaffleisch,
frisch oder gekühlt:
ganze oder halbe Tierkörper ......................... U:
sonstige Stücke, mit
Knochen :
Tierviertel ................... U:
andere ......................... B: 20,0%

Warenbezeichnung

17,0%

17,0%

1995—2000

1995—2000
3317,60

3317,60

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000

4545,90

3247,40

2497,90

3317,60

2884,10
3222,40

1989,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK
BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
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42
42
43
43
43
50
50

A

A
B

A
B

0206 20
0206 21
0206 22

0206 10

0205 00 B
0206

0205 00 A

0205 00

0204 50 B

0204
0204
0204
0204
0204
0204
0204

0204 42

Tarif
Nr./UNr.

Stücke,

mit

Mauleseln, frisch, gekühlt oder gefroren:
ganze oder halbe Tierkörper sowie Tierviertel ................................
anderes ........................
Innereien und anderer
genießbarer Schlachtanfall, von Rindern,
Schweinen,
Schafen,
Ziegen,
Pferden,
Eseln, Maultieren und
Mauleseln, frisch, gekühlt oder gefroren:
von Rindern, frisch
oder gekühlt ...............
von Rindern, gefroren:
Zungen ........................
Lebern .........................

Eseln, Maultieren und

Knochen:
Tierviertel ...................
andere .........................
ohne Knochen:
Tierviertel ...................
andere .........................
Fleisch von Ziegen:
ganze oder halbe Tierkörper sowie Tierviertel ................................
anderes ........................
Fleisch von Pferden,

sonstige

Warenbezeichnung

U:
U:

U:

U:
U:

4642,00
4642,00

4642,00

1385,00
1385,00

7103,00
17,0%

17,0%

7103,00

U:
B: 20,0%

U:
B: 20,0%

17,0%

5074,00

1392,60
1392,60

1392,60

886,40
886,40

3551,50

4545,90

3247,40

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

U:
B: 20,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

BSK

BSK
1995—2000

BSK

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

'

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1184
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0207 21
0207 22

0207 10 B
0207 10 C
0207 20

0207 10 A

0207 10

0206 90 B
0207

0206 80 B
0206 90
0206 90 A

Geflügel, nicht in Stükke zerteilt, gefroren:
Hühner .......................
Truthühner .................

Truthühner .................

Enten und Gänse .......

1500,00
1250,00

U:

1500,00
1200,00
1250,00

1385,00

1385,00

2340,00
2340,00

2340,00

4642,00

U:

U:
U:

Nummer 0105, frisch,
gekühlt oder gefroren:
Geflügel, nicht in Stükke zerteilt, frisch oder
gekühlt:
Hühner und Perlhühner ............................... U:

Schlachtanfall
von
Hausgeflügel der

andere, gefroren:
von Schafen und Ziegen .............................. B: 10,0%
andere ......................... U:
Fleisch, Innereien und
anderer
genießbarer

von Schafen und Ziegen .............................. B: 10,0%
andere ......................... U:

0206 80 A

oder

andere, frisch
gekühlt:

sonstige .......................

U:
U:

U:

oder gekühlt ...............

von Schweinen, gefroren:
Lebern .........................

U:

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

sonstige .......................
von Schweinen, frisch

Warenbezeichnung

0206 80

0206 41
0206 49

0206 40

0206 29
0206 30

Tarif
Nr./UNr.

1050,00
875,00

1275,00
840,00
1062,50

692,50

frei

frei
692,50

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1170,00
1170,00
1170,00

1995—2000

1392,60

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK
BSK
BSK

BSK

BSK

BSK
BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastun-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1185

Tarif

39
39 A
39 B
39 Bl

Gänse

und

1250,00

3080,00

1200,00
1200,00

U:

U:
U:

U:

0207 39 B3al

0207 39 B3
0207 39 B3a

0207 39 B2b

0207 39 B2a

0207 39 B2

sonstige .......................

1500,00
3500,00
2100,00

0207 39 B3a2

U:
U:
U:

315,00

315,00

1200,00
1500,00

oder in Schilling für 100 kg

sonstige .......................
andere .........................
von Enten und Gänsen:
Innereien und anderer
Schlachtanfall .............
sonstige .......................
von Truthühnern:
ohne Knochen:
Innereien und anderer
Schlachtanfall .............

Schlachtanfall .............

Innereien und anderer

ohne Knochen:

Perlhühner:
Enten und Gänse ....... U:
Perlhühner .................. U:
Geflügel, zerteilt sowie
Innereien und anderer
Schlachtanfall
(einschließlich
Lebern)
von Geflügel, frisch
oder gekühlt:
Fettlebern (foies gras)
von Gänsen oder Enten ............................... B:
sonstige :
Lebern ......................... B:
andere :
von Hühnern und
Perlhühnern:

Enten,

Warenbezeichnung

0207 39 Bla2
0207 39 B1b

0207 39 B1a
0207 39 B1a1

0207
0207
0207
0207

0207 31

0207 23 B
0207 30

0207 23 A

0207 23

Nr. /UNr.

Ausgangszollsatz in % des Wertes

625,00
2618,00

600,00
768,00

600,00
2975,00
1785,00

201,60

frei

840,00
960,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK
BSK

BSK
BSK

BSK

BSK
BSK

Schutzklausel

Besondere

rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund

1186
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41
41
42
42
42

A
A1

A2
B

0207 50

0207 43 B1b
0207 43 B2

0207 43 B1a

0207 43 Bl

0207 43 B

0207 43 A2

0207 43 A1

0207 43 A

0207 42 A2
0207 42 B
0207 43

0207
0207
0207
0207
0207

0207 41
0207 41 A
0207 41 A1

0207 39 B3b
0207 40

Tarif
Nr. /UNr.

sonstige .......................
von Perlhühnern:
ohne Knochen:
Innereien und anderer
Schlachtanfall .............
andere .........................
sonstige .......................
Geflügellebern, gefroren ...............................

Schlachtanfall .............

andere .........................
von Enten, Gänsen
und Perlhühnern:
von Enten und Gänsen:
Innereien und anderer

sonstige .......................

Innereien und anderer
Schlachtanfall (ausgenommen Lebern), gefroren :
von Hühnern:
ohne Knochen:
Innereien und anderer
Schlachtanfall .............
sonstige .......................
andere .........................
von Truthühnern:
ohne Knochen:
Innereien und anderer
Schlachtanfall .............

Geflügel, zerteilt sowie

andere .........................

Warenbezeichnung

B:

U:
U:
U:

U:
U:

U:
U:
U:

315,00

1500,00
3500,00
2100,00

1200,00
1200,00

1250,00
3080,00
2660,00

1500,00
3500,00
2100,00

U:
U:

2660,00

U:

U:

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

201,60

600,00
2240,00
1344,00

600,00
768,00

625;00
1971,20
1702,40

600,00
2240,00
1344,00

2261,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK
BSK

BSK
BSK

BSK
BSK

BSK

BSK
BSK
BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen
Ursprüngliche

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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90
90 A
90 B
90 C
00

0209 00 B
0210

0209 00 A

0208
0208
0208
0208
0209

0208 20

0208 10

0208

Tarif
Nr./UNr.

geräuchert; genießbares Mehl und Pulver
aus Fleisch, Innereien
oder
anderem
Schlachtanfall:

fall, gesalzen, in Salzlake, getrocknet oder

Fleisch sowie Innereien und anderer genießbarer Schlachtan-

Geflügelfett .................

chert:
Schweinespeck
und
Schweinefett ...............

zen, in Salzlake, getrocknet oder geräu-

von Kaninchen und
Hasen ..........................
Froschschenkel ...........
andere:
von Wild .....................
Fleisch von Walen .....
andere .........................
Schweinespeck (nicht
durchwachsen),
Schweinefett und Geflügelfett (nicht ausgeschmolzen), frisch, gekühlt, gefroren, gesal-

gekühlt oder gefroren:

Anderes Fleisch sowie
andere Innereien und
anderer
genießbarer
Schlachtanfall, frisch,

Warenbezeichnung

5,0%
150,00
150,00

150,00

U:
U: 25,0%

B:
U:
U:

U:

U:

1030,00

3037,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

20,0%

515,00

15,00
15,00

frei

2429,60
15,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

NZ

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1188
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0210 90 C2

0210 90 C
0210 90 C1

0210 90 B2

0210 90 Bl

0210 90 B

0210 90 A

0210 90

0210 19
0210 20

0210 12

0210 11

0210 10

Tarif
Nr./UNr.

von Hausgeflügel der
Nummer 0105, ausgenommen Lebern .........
Lebern von Hausgeflügel der Nummer 0105:
gesalzen oder in Salzlake .............................
getrocknet oder geräuchert ............................
von sonstigen Tieren:
von Schafen und Ziegen ..............................
sonstiges ......................

rem Schlachtanfall:

Pulver aus Fleisch,
Innereien oder ande-

genießbares Mehl und

sonstige .......................
Fleisch von Rindern ..
andere, einschließlich

Stücke davon ..............

Fleisch von Schweinen:
Schinken,
Schultern
und Stücke davon,
mit Knochen ..............
Bauchfleisch (durchwachsener Speck) und

Warenbezeichnung

+
+

U: 34,0%

315,00

B: 20,0%
U: 20,0%
+

B: 30,0% min

B:

U: 34,0% min

+

U: 34,0%

U: 34,0%

+

4642,00

400,00

400,00

7964,00

6599,00

3393,00

6599,00

12,8%
15,4% +

15,0% min

21,8% min

28,9% +
28,9% +
28,9% +

28,9% +

3574,30

200,00

frei

256,00

2884,10
5609,20
6769,40

5609,20

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

U: 34,0%

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK
BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungsrechte
Belastun-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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Warenbezeichnung
Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 4:

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere
rechte

Belastungen

Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund

0401 30 C

0401 30 B

0401 30 A

0401 30

0401 20

0401 10

0401

von mehr als 21, aber
nicht mehr als 45 Gewichtsprozent ............. U:
mit einem Fettgehalt
von mehr als 45 Gewichtsprozent ............. U:

mit einem Fettgehalt

von mehr als 1, aber
nicht mehr als 6 Gewichtsprozent ............. U:
mit einem Fettgehalt
von mehr als 6 Gewichtsprozent:
mit einem Fettgehalt
von 21 Gewichtsprozent oder weniger ..... U:

mit einem Fettgehalt

der eingedickt noch
mit Zusatz von Zukker oder anderen Süßungsmitteln :
mit einem Fettgehalt
von 1 Gewichtsprozent oder weniger ..... U:

Milch und Rahm, we-

774,00

584,00

6872,00

4105,00

2135,00

4398,10

3489,30

1814,80

657,90

496,40

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

und 0406 90 B2a unterliegt den von den zuständigen nationalen Behörden festzusetzenden Bedingungen.

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Bemerkung: Die Anwendung der Unternummern 0406 10 A1, 0406 20 B1a, 0406 30 B1a, 0406 40 B1a, 0406 40 B1b, 0406 40 B2a, 0406 90 B1a, 0406 90 B1b

Tarif
Nr./UNr.

1190

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0402 29 B

0402 29
0402 29 A

0402 21 B

0402 21 A

0402 21

0402 20

0402 10

0402

Nr./UNr.

Tarif

Milch und Rahm, eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder
anderen Süßungsmitteln:
als Pulver, Granulat
oder in anderer fester
Form, mit einem Fettgehalt von 1,5 Gewichtsprozent
oder
weniger .......................
als Pulver, Granulat
oder in anderer fester
Form, mit einem Fettgehalt von mehr als
1,5 Gewichtsprozent:
ohne Zusatz von Zukker oder anderen Süßungsmitteln :
mit einem Fettgehalt
von 27 Gewichtsprozent oder weniger .....
mit einem Fettgehalt
von mehr als 27 Gewichtsprozent .............
sonstige: .
mit einem Fettgehalt
von 27 Gewichtsprozent oder weniger .....
mit einem Fettgehalt
von mehr als 27 Gewichtsprozent .............

Warenbezeichnung

U:

U:

U:

U:

U:

6881,00

5679,00

6332,00

5010,00

3720,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5160,80

4827,20

4749,00

4258,50

3162,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1191

0402 99 C

0402 99 B

0402 99
0402 99 A

0402 91 C

0402 91 B

0402 91 A

0402 90
0402 91

Tarif
Nr./UNr.

andere :
ohne Zusatz von Zukker oder anderen Süßungsmitteln:
mit einem Fettgehalt
von 10 Gewichtsprozent oder weniger .....
mit einem Fettgehalt
von mehr als 10, aber
nicht mehr als 45 Gewichtsprozent .............
mit einem Fettgehalt
von mehr als 45 Gewichtsprozent .............
sonstige :
mit einem Fettgehalt
von 10 Gewichtsprozent oder weniger .....
mit einem Fettgehalt
von mehr als 10, aber
nicht mehr als 45 Gewichtsprozent .............
mit einem Fettgehalt
von mehr als 45 Gewichtsprozent .............

Warenbezeichnung

U:

U:

U:

U:

U:

7481,00

4714,00

2334,00

6932,00

4165,00

1785,00

4787,80

4006,90

1983,90

5892,20

3540,30

1517,30

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

U:

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995-2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis.

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungsrechte
Belastun-

1192
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0403 10 A1c

0403 10 A1b

0403 10 A1a

0403 10 A1

0403 10
0403 10 A

0403

Tarif
Nr./UNr.

Zusatz

von

6332,00

5010,00

3720,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

oder in anderer fester
Form:
mit einem Fettgehalt
von 1,5 Gewichtsprozent oder weniger ..... U:
mit einem Fettgehalt
von mehr als 1,5, aber
nicht mehr als 27 Gewichtsprozent ............. U:
mit einem Fettgehalt
von mehr als 27 Gewichtsprozent ............. U:

Früchten oder Kakao:
als Pulver, Granulat

ohne

ohne Zusatz von Geruchsund
Geschmacksstoffen und

Buttermilch,
Sauermilch und Sauerrahm,
Joghurt, Kefir sowie
andere
fermentierte
oder gesäuerte Milch
und Rahm, auch eingedickt oder mit Zusatz von Zucker oder
anderen Süßungsmitteln oder mit Geruchsund
Geschmacksstoffen oder
mit Zusatz von Früchten oder Kakao:
Joghurt:

Warenbezeichnung

4749,00

4258,50

3162,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1193

0403 10 B2b

0403 10 B2a

0403 10 B2

von mehr als 1,5, aber
nicht mehr als 27 Gewichtsprozent .............
mit einem Fettgehalt
von mehr als 27 Gewichtsprozent .............
sonstige :
mit einem Fettgehalt
von 2 Gewichtsprozent oder weniger .....
mit einem Fettgehalt
von mehr als 2, aber
nicht mehr als 6 Gewichtsprozent .............

mit einem Fettgehalt

sonstige:
mit einem Fettgehalt
von 3 Gewichtsprozent oder weniger .....
mit einem Fettgehalt
von mehr als 3, aber
nicht mehr als 6 Gewichtsprozent .............
mit einem Fettgehalt
von mehr als 6 Gewichtsprozent ..............
anderes :
als Pulver, Granulat
oder in anderer fester
Form:
mit einem Fettgehalt
von 1, 5 Gewichtsprozent oder weniger .....

Warenbezeichnung

951,00

814,00

5010,00

3720,00

2135,00

U: 13,0% +

U: 13,0% +

1112,00

1302,00

U: 13,0% + 12525,00

U: 13,0% +

U: 13,0% +

U:

U:

U:

11,1% +

11,1% +

6,5% +

11,1% +

11,1% +

945,20

1106,70

6262,50

4258,50

3162,00

1366,40

808,40

691,90

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

0403 10 B1c

0403 10 B1b

0403 10 Bl a

0403 10 B
0403 10 Bl

0403 10 A2c

0403 10 A2b

0403 10 A2a

0403 10 A2

Tarif
Nr./UNr.

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1194
— Nr. l

0403 90 A2
0403 90 A2a

0403 90 A1c

0403 90 A1b

0403 90 A1a

0403 90 A1

0403 90
0403 90 A

0403 10 B2d

0403 10 B2c

Tarif
Nr./UNr.

und

U:

von 3 Gewichtsprozent oder weniger ..... U:

mit einem Fettgehalt

von mehr als 27 Gewichtsprozent .............
sonstige:

mit einem Fettgehalt

814,00

U: 13,0%

U: 13,0%

Form :
mit einem " Fettgehalt
von 1,5 Gewichtsprozent oder weniger ..... U:
mit einem Fettgehalt
von mehr als 1,5, aber
nicht mehr als 27 Gewichtsprozent ............. U:

als Pulver, Granulat
oder in anderer fester

ohne
Zusatz
von
Früchten oder Kakao:

schmacksstoffen

nicht mehr als 20 Gewichtsprozent .............
mit einem Fettgehalt
von mehr als 20 Gewichtsprozent .............
andere:
ohne Zusatz von Geruchsund
Ge-

mit einem Fettgehalt
von mehr als 6, aber

Warenbezeichnung

+

+

6332,00

5010,00

3720,00

7515,00

3006,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,3% +

11,1%

+

691,90

4749,00

4258,50

3162,00

4809,60

2555,10

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1195

Tarif

0403 90 B1b

0403 90 B2a

0403 90 B2

0403 90 B1c

0403 90 B1a

0403 90 B
0403 90 Bl

U: 13,0%

U:

U:

U:

951,00

von mehr als 27 Gewichtsprozent ............. U: 13,0%
sonstige :
mit einem Fettgehalt
von 2 Gewichtsprozent oder weniger ..... U: 13,0%

mit einem Fettgehalt

von mehr als 1,5, aber
nicht mehr als 27 Gewichtsprozent ............. U: 13,0%

mit einem Fettgehalt

0403 90 A2c3

0403 90 A2c2

0403 90 A2cl

0403 90 A2c

5010,00

3720,00

+

1302,00

+ 12525,00

+

+

6872,00

4105,00

2135,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

nicht mehr als 6 Gewichtsprozent ............. U:

mit einem Fettgehalt
von mehr als 3, aber

Warenbezeichnung

mit einem Fettgehalt
von mehr als 6 Gewichtsprozent:
von 21 Gewichtsprozent oder weniger .....
von mehr als 21, aber
nicht mehr als 45 Gewichtsprozent .............
von mehr als 45 Gewichtsprozent .............
andere :
als Pulver, Granulat
oder in anderer fester
Form:
mit einem Fettgehalt
von 1,5 Gewichtsprozent oder weniger .....

0403 90 A2b

Nr./UNr.

I

11, i%

6,5% +

11,1% +

ll',l%

+

+

1106,70

6262,50

4258,50

3162,00

4398,10

3489,30

1814,80

808,40

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 1QO kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

Schutzklausel

Andere

Ursprüngliche Abgaben

Besondere

1196
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0404 10 B
0404 90

0404 10 A

0404 10

0404

von Zucker oder anderen Süßungsmitteln:
als Pulver, Granulat
oder in anderer fester
Form ...........................
andere .........................
andere :

te Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz

von mehr als 20 Gewichtsprozent .............
Molke, auch eingedickt oder mit Zusatz
von Zucker oder anderen Süßungsmitteln;
Erzeugnisse bestehend
aus natürlichen Milchbestandteilen, auch mit
Zusatz von Zucker
oder
anderen
Süßungsmitteln,
anderweitig weder genannt
noch inbegriffen:
Molke und modifizier-

U:
U:

U: 13,0%

mit einem Fettgehalt

0403 90 B2d

0403 90 B2c

mit einem Fettgehalt
von mehr als 2, aber
nicht mehr als 6 Gewichtsprozent ............. U: 13,0%
mit einem Fettgehalt
von mehr als 6, aber
nicht mehr als 20 Gewichtsprozent ............. U: 13,0%

Warenbezeichnung

+

+

+

3720,00
3720,00

7515,00

3006,00

1112,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0403 90 B2b

Tarif
Nr. /UNr.

8,3% +

11,1% +

11,1% +

1995—2000

1995—2000
148,80

1995-2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

744,00

4809,60

2555,10

945,20

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1197

Tarif

0406 10 A2
0406 10 B

040.6 10, A
0406 10 A1

0406
0406 10

0405 00 B

0405 00 A

0404 90 B
0405 00

0404 90 A3

0404 90 A2

0404 90 A1

0404 90 A

Nr./UNr.

Pulver,

Granulat

Mozzarella, Neufchatel ................................
andere .........................
andere :

aus Kuhmilch:

Form:
mit einem Fettgehalt
von 1, 5 Gewichtsprozent oder weniger .....
mit einem Fettgehalt
von mehr als 1,5, aber
nicht mehr als 27 Gewichtsprozent .............
mit einem Fettgehalt
von mehr als 27 Gewichtsprozent .............
andere .........................
Butter und andere von
der Milch stammende
Fette und öle:
mit einem Fettgehalt
von 85 Gewichtsprozent oder weniger .....
mit einem Fettgehalt
von mehr als 85 Gewichtsprozent .............
Käse und Topfen:
Frischkäse (ungereifter
Käse),
einschließlich
Molkenkäse, und Topfen:

oder in anderer fester

als

Warenbezeichnung

B:
U:

U:

U:

U:
U:

U:

U:

500,00
7296,00

8699,00

7130,00

6332,00
5010,00

5010,00

3720,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

4669,00

320,00

7394,20

6060,50

4052,50
2505,00

4258,50

3162,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK
BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

und
Belastungen

Verhandlungsrechte

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1198
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0406 30 B
0406 30 B1

0406 30 A2

0406 30 A
0406 30 A1

0406 20 B1b
0406 20 B2
0406 30

0406 20 B1a

0406 20 A
0406 20 B
0406 20 Bl

0406 10 B2
0406 20

0406 10 Bl

Tarif
Nr./UNr.

in
Einzelpackungen,
die 1 kg oder weniger
enthalten .....................
sonstige .......................
Käse aller Art, gerieben oder pulverförmig:
aus Kuhmilch .............
andere:
in
Einzelpackungen,
die 1 kg oder weniger
enthalten:
ausschließlich aus anderer Milch als Kuhmilch hergestellt, in
Einzelpackungen, die
300 g oder weniger
enthalten .....................
andere .........................
sonstige .......................
Schmelzkäse,
weder
gerieben noch pulverförmig:
aus Kuhmilch:
mit einem Fettgehalt
von 36 Gewichtsprozent oder weniger .....
mit einem Fettgehalt
von mehr als 36 Gewichtsprozent .............
andere:
in
Einzelpackungen,
die 1 kg oder weniger
enthalten:

Warenbezeichnung

+

U:

U:

B: 300,00
U: 23,0% +
U: 23,0%

U:

U: 23,0%
U: 23,0%

6977,00

5389,00

200,00

7471,00

200,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

11,5%
11,5%

19,6%
19,6%

+

+

5930,50

4580,70

192,00
100,00

6350,40

170,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l
1199

0406 40 B2b
0406 90

0406 40 B1c
0406 40 B2
0406 40 B2a

0406 40 B1b

0406 40 B1a

0406 40 B1

0406 40 B

0406 40 A

0406 30 B2
0406 40

0406 30 B1b

0406 30 B1a

Tarif
Nr./UNr.

200,00

+

die 300 g oder weniger enthalten .............. B: 300,00
andere ......................... U: 23,0% +
sonstige :
Roquefort, ausschließlich aus anderer Milch
als Kuhmilch hergeB: 200,00
stellt .............................
andere ......................... U: 23,0%
andere Käse:

Kuhmilch hergestellt,
in
Einzelpackungen,

B:

U:

B:
U: 23,0%
U: 23,0%

andere .........................
sonstige .......................
Käse mit Schimmelbildung im Teig:
aus Kuhmilch .............
andere:
in
Einzelpackungen,
die 1 kg oder weniger
enthalten:
Roquefort, ausschließlich aus anderer Milch
als Kuhmilch hergestellt .............................
andere, ausschließlich
aus anderer Milch als

300,00

200,00

5612,00

200,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

enthalten .....................

ausschließlich aus anderer Milch als Kuhmilch hergestellt, in
Einzelpackungen, die
300 g oder weniger

Warenbezeichnung

19,6%

19,6%

11,5%
11,5%

+

+

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

192,00
170,00

170,00

1995—2000

1995—2000

4770,20

128,00

1995—2000
1995—2000
1995—2000

192,00
100,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
rechte

Verhandlungs-

und
Belastungen

Ursprüngliche Abgaben

1200

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0407 00 A2b

0407 00 A2
0407 00 A2a

0407 00 A
0407 00 A1

0406 90 B2b
0407 00

0406 90 B1c
0406 90 B2
0406 90 B2a

0406 90 B1b

0406 90 Bl a

0406 90 Bl

0406 90 B

0406 90 A

Nr. /UNr.

Tarif

ausschließlich

1595,00
1025,00

1010,00

200,00

7471,00

oder in Schilling für 100 kg

aus anderer Milch als
Kuhmilch hergestellt .. B: 200,00
andere, ausschließlich
aus anderer Milch als
Kuhmilch hergestellt,
in
Einzelpackungen,
die 300 g oder weniger enthalten .............. B: 300,00
andere ......................... U: 23,0% +
sonstige:
Pecorino oder Fiore
sardo,
ausschließlich
aus anderer Milch als
Kuhmilch hergestellt .. B: 200,00
andere ......................... U: 23,0%
Vogeleier in
der
Schale, frisch, haltbar
gemacht oder gekocht:
Hühnereier:
als Bruteier gekennzeichnet ....................... U:
sonstige :
haltbar gemacht oder
gekocht (auch gefärbt) ........................... U:
andere ......................... U:

sardo,

aus Kuhmilch ............. U:
andere:
in
Einzelpackungen,
die 1 kg oder weniger
enthalten:
Pecorino oder Fiore

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

19,6%

19,6% +

1116,50
717,50

1995—2000
1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

170,00

858,50

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

192,00
170,00

170,00

6350,40

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

BSK
BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VernandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1201

0408 19 B
0408 90
0408 91

0408 11 B
0408 19
0408 19 A

0408 10
0408 11
0408 11 A

0407 00 B2
0408

0407 00 B
0407 00 Bl

Tarif
Nr. /UNr.

und

Eigelb,

gerechnet

als Invertzucker, von
5 Gewichtsprozent
oder mehr ...................
anderes ........................
sonstiges :
mit einem Gesamtzukkergehalt,
gerechnet
als Invertzucker, von
5 Gewichtsprozent
oder mehr ...................
anderes ........................
andere :
getrocknet:

kergehalt,

frisch, getrocknet, im
Wasserdampf
oder
Wasser gekocht, geformt, gefroren oder
in anderer Weise haltbar gemacht, auch mit
Zusatz von Zucker
oder
anderen
Süßungsmitteln:
Eigelb:
getrocknet:
mit einem Gesamtzuk-

Schale,

andere Vogeleier:
als Bruteier gekennzeichnete Eier von
Truthühnern ...............
sonstige .......................
Vogeleier, nicht in der

Warenbezeichnung

U:

U: 10,0%
U:

U: 10,0%
U:

330,00
775,00

U:

+

+

2138,00
2138,00

3880,00
3880,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0% +

6,4% +

1496,60

1496,60

2483,20

2483,20

211,20
496,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

BSK
BSK
1995—2000
1995—2000

BSK
BSK

BSK
BSK

Besondere
Schutzklausel

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastun-

1202

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0410 00

0408 99 B
0409 00

0408 99 A

0408 91 B2
0408 99

0408 91 Bl

0408 91 B

0408 91 A

Tarif
Nr./UNr.

gerechnet

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

gerechnet

als Invertzucker, von
5 Gewichtsprozent
oder mehr ...................
andere ..........................
Natürlicher Honig .....
Genießbare Waren tierischen Ursprungs, anderweitig weder genannt noch inbegriffen ...............................

kergehalt,

450,00

U: 10,0%

B:

U:

U: 10,0%

+

1779,00

1779,00

oder mehr ................... U: 10,0% + 2907,00
andere:
ohne Zusatz von Zukker oder anderen Süßungsmitteln ............... B: 280,00
sonstige ....................... U:
2907,00
sonstige :
mit einem Gesamtzuk-

5 Gewichtsprozent

als Invertzucker, von

kergehalt,

mit einem Gesamtzuk-

Warenbezeichnung

7,7%

6,4% +

6,4%

+

1138,60
1138,60
288,00

238,00
2471,00

1860,50

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1203

Tarif

0503 00 B2
0504 00

0503 00 Bl

0503 00 A
0503 00 B

0502 90
0503 00

0502 10

Haare

ganz oder in Stücken

Därme, Blasen und
Magen von anderen
Tieren als Fischen,

sonstige .......................

Lagen, mit oder ohne
Unterlage:
nicht gekrollt ..............
gekrollt:
mit Unterlage .............

Roßhaare und Roßhaarabfälle, auch in

andere .........................

Abfälle davon .............

von
Schweinen;
Dachshaare und andere Tierhaare zur Herstellung von Pinseln,
Besen oder Bürsten;
Abfälle davon:
Borsten und Haare
von Schweinen sowie

und

B:

B:
B:

B:

B:
B:

Borsten

0502

7,0%
7,0%

frei

frei

frei
frei

frei

Kapitel 5:

frei

frei
frei

frei

frei
frei

frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

Menschenhaare, roh,
auch gewaschen oder
entfettet; Abfälle von
Menschenhaaren ........ B:

Warenbezeichnung

0501 00

Nr./UNr.

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995-2000
1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum
Schutzklausel

Besondere

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastun-

1204

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995— Nr. l

10 C
10 C1
10 C2
90

0505
0505
0505
0505

A
A1
A2
B

10
10
10
10

0505
0505
0505
0505

0505 10

0505

Tarif
Nr./UNr.

frei

1995—2000
1995—2000

frei

frei

frei

von/bis

Durchführungszeitraum

frei
frei

frei
frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

frei

frei

oder in Schilling für 100 kg

re Vogelteile, mit ihren Federn oder Daunen, Federn und Teile
von Federn (auch beschnitten) und Daunen, roh oder bloß
gereinigt, desinfiziert
oder zur Haltbarmachung
behandelt;
Mehl und Abfälle von
Federn oder Teilen
von Federn:
Federn, wie sie als
Polsterungs- oder Füllmaterial
verwendet
werden; Daunen:
Eiderdaunen :
roh, auch geschlissen
B:
sonstige ....................... B:
andere, in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von
80 kg oder mehr oder
in hydraulisch gepreßten Ballen, roh, auch
geschlissen .................. B:
andere:
roh, auch geschlissen
B: 14,0%
sonstige ....................... B: 14,0%
sonstige ....................... B:

Vogelbälge und ande-

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastun-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1205

0507 90

0507 10

0506 90 A
0506 90 B
0507

0506 90

Schildpatt,

Fischbein und Walbarten, Hörner, Geweihe, Hufe, Nägel,
Klauen und Schnäbel,
roh oder nur einfach
bearbeitet, aber nicht
zu Formen geschnitten; Mehl und Abfälle
dieser Waren:
Elfenbein; Mehl und
Abfälle davon ............. B:
andere ......................... B:

Elfenbein,

B:
B:
frei

frei
frei

4,0%

frei

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B:

Ossein und mit Säure

0506 10

behandelte Knochen ..
andere :
Knochenmehl .............
andere .........................

Knochen und Stirnbeinzapfen, roh, entfettet, einfach bearbeitet (aber nicht zu
Formen geschnitten),
mit Säure behandelt
oder entleimt; Mehl
und Abfälle dieser
Waren:

Warenbezeichnung

0506

Tarif
Nr. /UNr.

frei
frei

frei

frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

Schutzklausel

Besondere

rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungs-

1206
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0509 00 B
0509 00 C

0509 00
0509 00 A

0508 00

Tarif
Nr./UNr.

Korallen und ähnliche
Stoffe, roh oder nur
einfach
bearbeitet,
aber nicht weiter verarbeitet; Schalen und
Panzer von Weichtieren, Krebstieren oder
Stachelhäutern
und
Rückenschilde (Schulp)
der Tintenfische, roh
oder nur einfach bearbeitet, aber nicht zu
Formen
geschnitten,
Mehl und Abfälle davon ..............................
Meerschwämme :
im natürlichen Zustand, weder bearbeitet noch gewaschen ...
andere .........................
Abfälle .........................

Warenbezeichnung

B:
B:
B:

B:

70,00
420,00
frei

frei

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

frei
42,00
frei

frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

1207

0511
0511
0511
0511

91 A
91 B
99
99 A

0511 91

0511 10
0511 90

0511

0510 00

Tarif
Nr. /UNr.

5,0%

frei

frei

frei

frei

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Graue Ambra, Bibergeil, Zibet und Moschus;
Kanthariden
(Spanische
Fliegen);
Galle, auch getrocknet; Drüsen und andere tierische Stoffe
zur Herstellung von
pharmazeutischen Erzeugnissen, frisch, gekühlt, gefroren oder in
anderer Weise vorübergehend haltbar gemacht .......................... B:
Waren tierischen Ursprungs, anderweitig
weder genannt noch
inbegriffen; tote Tiere
des Kapitels 1 oder 3,
für den menschlichen
Genuß nicht geeignet:
Rindersamen ............... U:
andere:
von Fischen, Krebstieren, Weichtieren oder
anderen
wirbellosen
Wassertieren; tote Tiere des Kapitels 3:
Abfälle von Fischen ... B:
andere ......................... U:
sonstige :
Blutmehl ...................... B:

Warenbezeichnung

3,2%

frei
frei

frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995-2000

1995-2000

1995—2000

Durchfuhrungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

und
Belastungen

Verhandlungsrechte

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1208
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0511 99 B2

0511 99 Bl

0511 99 B

Tarif
Nr. /UNr.

Häuten oder Fellen ...
sonstige .......................

andere :
Flechsen und Sehnen;
Abschnitzel und ähnliche Abfälle von rohen

Warenbezeichnung

B:
U:

frei
frei

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

frei

frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungsrechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1209

0601 20 A

B:
U:

B:

B:

Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke,
im Wachstum oder in
Blüte; Zichorienpflanzen, -Setzlinge und
-wurzeln :
Zichorienpflanzen,
-Setzlinge und -wurzeln ............................. U:

Zwiebeln,

Bulben,

0601 20

0601 10 C

0601 10 B

0601 10 A

0601 10

0601 10 D

oder in Blüte; Zichorienpflanzen, -Setzlinge

len und Wurzelstöcke,
in Ruhe, im Wachstum

Bulben,
Zwiebeln,
Knollen, Wurzelknol-

Warenbezeichnung

und -wurzeln, andere
als Wurzeln der Nummer 1212:
Bulben,
Zwiebeln,
Knollen, Wurzelknollen und Wurzelstöcke,
in Ruhe:
Maiglöckchentreibkeime und Knollen von
Begonien .....................
Knollen von Gloxinien
und Blumenzwiebeln
andere Blumenknollen
und Wurzelstöcke ......
andere .........................

0601

Tarif
Nr. /UNr.

frei

42,00
420,00

200,00

35,00

oder in Schilling für 100 kg

frei

4,20
210,00

128,00

3,50

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 6:

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1210
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0602 20 B1b
0602 20 B2

0602 20 B1a

0602 20 Bl

0602 20 A
0602 20 B

0602 10 A
0602 10 B
0602 20

0602 10

0601 20 B2d
0602

0601 20 B2c

0601 20 B2b

Maiglöckchentreibkei-

0601 20 B2a

und

Pfropfreiser;

Stecklinge, nicht bewurzelt, Pfropfreiser:
von Reben ..................
andere .........................
Bäume und Sträucher,
der
genießbaren
Fruchtarten, auch veredelt:
Reben ..........................
andere :
mit Topf- oder Erdballen, auch in Töpfen
oder Kübeln:
in Töpfen oder Kübeln .............................
andere .........................
sonstige .......................

Pilzmyzel:

ge

me und Knollen von
Begonien .....................
Knollen von Gloxinien
und Blumenzwiebeln
andere Blumenknollen
und Wurzelstöcke ......
andere .........................
Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), Stecklin-

andere:
in Blüte .......................
sonstige :

Warenbezeichnung

0601 20 B
0601 20 Bl
0601 20 B2

Tarif
Nr./UNr.

U:
B:
B:

B:

B:
B:

B:
U:

B:

B:

U:

700,00
210,00
210,00

650,00

650,00
frei

42,00
420,00

200,00

35,00

700,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

595,00
178,50
178,50

416,00

frei

416,00

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995-2000
1995-2000

4,20

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

357,00

170,00

3,50

595,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1211

Tarif

30
30
30
30

A
B
Bl
B1a

30 C1b2
30 C2
40
40 A

0602 40 A2
0602 40 B

0602 40 A1

0602
0602
0602
0602

0602 30 G1b
0602 30 C1b1

0602 30 C1a2

0602 30 C1a
0602 30 C1a1

0602 30 B2
0602 30 C
0602 30 C1

0602 30 B1b

0602
0602
0602
0602

0602 30

Nr./UNr.

700,00
210,00
210,00

210,00

210,00
700,00

350,00

175,00

700,00

595,00
178,50
178,50

178,50
595,00
178,50

297,50

148,80

297,50
595,00

1995-2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

148,80

175,00

350,00

1995—2000

320,00

Durchführungszeitraum
von/bis

500,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

Rhododendren (Azaleen), auch veredelt:
immergrüne ................ B:
Blütenpflanzen :
Indische Azaleen:
ohne
Blüten
oder
Knospen ...................... B:
mit Blüten oder Knospen .............................. B:
sonstige ....................... B:
andere :
mit Topf- oder Erdballen, auch in Töpfen
oder Kübeln:
Freilandazaleen :
ohne
Blüten
oder
Knospen ...................... B:
mit Blüten oder Knospen .............................. B:
andere :
nicht in Töpfen oder
Kübeln ........................ B:
sonstige ....................... U:
sonstige ....................... B:
Rosen, auch veredelt:
mit Topf- oder Erdballen, auch in Töpfen
oder Kübeln:
in Töpfen oder Kübeln ............................. U:
andere ......................... B:
sonstige ....................... B:

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes
Schutzklausel

Besondere

Andere
rechte

Belastungen

Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund

1212
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

90
91
99
99 A
99 B

0602 99 D2
0602 99 E

0602 99 D1b

0602 99 D1a

0602 99 Dl

0602 99 C2
0602 99 D

0602 99 Cl

0602 99 B2
0602 99 C

0602. 99 Bl

0602
0602
0602
0602
0602

Tarif
Nr. /UNr.

andere :
Pilzmyzel ....................
sonstige:
Forstpflanzen ..............
Palmen, Lorbeerbäume und andere immergrüne Zierpflanzen:
Palmen und Lorbeerbäume .........................
sonstige .......................
andere Blütenpflanzen
im blühenden oder
nicht blühenden Zustand:
Kamelien und Edeleriken, mit Topfballen ...
sonstige .......................
andere Bäume und
Sträucher:
mit Topf- oder Erdballen, auch in Töpfen
oder Kübeln:
in Töpfen oder Kübeln .............................
andere .........................
sonstige .......................
andere .........................

Warenbezeichnung

400,00
700,00

200,00
500,00

250,00

frei

U: 700,00
B: 210,00
B: 210,00
B:
frei

B:
B:

B:
B:

B:

B:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

595,00
178,50
178,50
frei

300,00
595,00

20,00
425,00

125,00

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1213

15

0603
0603
0603
0603

10 C2
90
90 A
90 B

0603 10 C1

0603 10 B2
0603 10 C

0603 10 B1

0603 10 A2
0603 10 B

0603 10 A1

0603 10
0603 10 A

0603

Tarif
Nr. /UNr.

U:
U:

35,00
280,00

1200,00

1200,00

2450,00

2450,00

2450,00
2450,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

U:
sonstige ....................... U:
vom 1. November bis
31. März:
Strelitzia, Anthurium,
Protea, Ornithogalum B:
sonstige ....................... B:
andere :
nur getrocknet ........... U:
anders ......................... U:

31. Mai:
Strelitzia, Anthurium,
Protea, Ornithogalum
sonstige .......................
vom 1. Juni
bis
31. Oktober:
Strelitzia, Anthurium,
Protea, Ornithogalum

Blumen, Blüten und
Knospen davon, abgeschnitten, wie sie für
Binde- oder Zierzwekke verwendet werden,
frisch, getrocknet, gefärbt, gebleicht, imprägniert oder anders
behandelt:
frisch:
vom 1. April
bis

Warenbezeichnung

28,00

3,50

240,00
1020,00

245,00
2082,50

245,00
2082,50

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

und
Belastungen

Verhandlungsrechte

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1214

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604
0604

10
10
10
10
90
91
99
99
99

A
B

A1
A2
B
C

0604 10
0604 10 A

0604

Tarif

Nr./UNr.

anders .........................

nur getrocknet ...........

sonstige :

Pflanzenteile,
ohne
Blumen, Blüten oder
Knospen davon sowie
Gräser, Moose und
Flechten, wie sie für
Binde- oder Zierzwekke verwendet werden,
frisch, getrocknet, gefärbt, gebleicht, imprägniert oder anders
behandelt:
Moose und Flechten:
frisch :
Rentierflechte .............
andere .........................
nur getrocknet ...........
anders .........................
andere :
frisch ...........................

Blattwerk,
Blätter,
Zweige und andere

Warenbezeichnung

35,00
280,00

350,00

U:
U:
U:

350,00
350,00
35,00
280,00

U:
U:
U:
U:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

175,00

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000
1995—2000

frei
179,20

1995—2000

297,50
frei
238,00

Durchführungszeitraum
von/bis

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1215

0701 90 A1b

0702 00 B

0702 00 A

0702 00

0701 90 D1
0701 90 D2

0701 90 C1
0701 90 C2
0701 90 D

0701 90 B1
0701 90 B2
0701 90 C

367,00

U:

U:

627,00

U:

367,00

31. März:
Frühkartoffeln ............
sonstige .......................
Tomaten, frisch oder
gekühlt:
vom 1. November bis
31. Mai .......................
vom 1. Juni
bis
15. Juli:

627,00

U:

sonstige ....................... U:
vom 16. August bis

frei

627,00
367,00

627,00

627,00
367,00

U:
U:

U:

B:

21,00

frei

234,90

401,30

401,30
234,90

401,30
234,90

401,30
234,90

401,30

17,90

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 7:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

U:
U:

vom
26. Juni
bis
7. Juli:
Frühkartoffeln ............
sonstige .......................
vom 8. Juli
bis
15. August:
Frühkartoffeln ............

sonstige .......................

20. Juni .......................
vom 2 I.Juni
bis
25. Juni .......................

0701 90 A2
0701 90 B

Frühkartoffeln :

vom 1. April

bis

bis

0701 90 A1

25. Juni:

andere :
vom 1. April

gekühlt:
Saatkartoffeln .............

Kartoffeln, frisch oder

Warenbezeichnung

0701 90 A1a

0701 90 A

0701 10
0701 90

0701

Tarif

Nr./UNr.

1995-2000

1995—2000

BSK
BSK

BSK
BSK

1995—2000
1995—2000
1995—2000

BSK

BSK

BSK
BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1216
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0703 10 B
0703 10 Bl

0703 10 A2

0703 10 A1

0703 10 A

0703 10

0703

0702 00 F2

0702 00 F1

0702 00 F

0702 00 E

0702 00 D

0702 00 C

0702 00 B2

0702 00 Bl

Nr./UNr.

Tarif

vom 1. Oktober bis
31. Oktober:
vom 1. Oktober bis
8. Oktober ..................
vom 9. Oktober bis
31. Oktober ................
Speisezwiebeln, Schalotten,
Knoblauch,
Lauch (Porree) und
andere
Alliumarten,
frisch oder gekühlt:
Speisezwiebeln
und
Schalotten:
vom
16. März bis
30. Juni:
vom
16. März
bis
21. Juni .......................
vom
22. Juni
bis
30. Juni .......................
vom 1. Juli bis 31. Juli:
vom 1. Juli
bis
10. Juli ........................

vom l. Juni
bis
30. Juni .......................
vom 1. Juli
bis
15. Juli ........................
vom
16. Juli
bis
31. Juli ........................
vom 1. August bis
14. August ..................
vom 15. August bis
30. September .............

Warenbezeichnung

B:

B:

U:

U:

U:

U:

U:

U:

U:

B:

70,00

28,00

20,00

1104,00

3457,00

3457,00

3457,00

3457,00

3457,00

44,80

23,80

706,60

12,80

1728,50

1728,50

1728,50

1728,50

1728,50

17,90

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

21,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1217

11. Juli

bis

0704 10 A

0704 10

0703 90 B2
0704

0703 90 B1b

0703 90 B
0703 90 Bl
0703 90 B1a

0703 90 A2

0703 90 A
0703 90 A1

0703 20
0703 90

0703 10 F

0703 10 E

Genießbare Kohlarten
der Gattung Brassica
(einschließlich Kraut),
frisch oder gekühlt:
Blumenkohl (Karfiol)
und Brokkoli:
Blumenkohl (Karfiol):

sonstige .......................

andere :
Schnittlauch :
vom 1. April
bis
31. Oktober ................
vom 1. November bis
31. März .....................

31. Oktober ................

31. Jänner ...................
vom 1. Februar bis
Ende Februar. .............
vom 1. März
bis
15. März .....................
Knoblauch ..................
Lauch (Porree) und
andere Alliumarten:
Lauch (Porree):
vom 1. November bis
14. April ......................
vom
15. April
bis

U:
U:

U:

U:

U:

U:
B:

U:

U:

30. September ............. U:
vom 1. Oktober bis

U:

0703 10 D

bis

100,00

30,00

22716,00
22716,00

10,00

1104,00
21,00

1104,00

1104,00

1104,00

1104,00

14538,20
14538,20

.1,00

80,00

19,20

706,60
13,40

706,60

706,60

706,60

706,60

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

vom 1. August

31. Juli ........................

vom

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

0703 10 C

0703 10 B2

Nr./UNr.

Tarif

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1218
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0704 20 A

0704 20

0704 10 B4

0704 10 B3

0704 10 B2b

0704 10 B2a

0704 10 B2

0704 10 B1b

0704 10 B1a

0704 10 B
0704 10 Bl

0704 10 A6

0704 10 A5

0704 10 A4

0704 10 A3

0704 10 A2

0704 10 A1

Tarif
Nr. /UNr.

bis

31. Jänner ...................
Rosenkohl
(Kohlsprossen) :
vom 1. März
bis
31. Juli ........................

vom 1. Jänner

31. Dezember .............

vom 1. Februar bis
15. März .....................
vom
16. März bis
15. Juni .......................
vom
16. Juni
bis
31. Juli:
vom
16. Juni
bis
15. Juli ........................
vom
16. Juli
bis
31. Juli ........................
vom 1. August bis

15. Juni:

vom 1. Dezember bis
15. Dezember .............
Brokkoli :
vom 1. Februar bis

vom
16. Mai
bis
31. Mai .......................
vom 1. Juni
bis
15. Juni .......................
vom
16. Juni
bis
31. Oktober ................
vom 1. November bis
30. November .............

15. Mai .......................

vom 16. Dezember bis

Warenbezeichnung

U:

U:

U:

U:

B:

B:

U:

U:

U:

U:

U:

U:

B:

frei

35,00

35,00

frei

35,00

2215,00

2215,00

2215,00

2215,00

2810,00

2810,00

2810,00

2810,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

frei

1417,60

1417,60

1417,60

22,40

22,40

1417,60

1798,40

1798,40

1798,40

1798,40

frei

22,40

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schulzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1219

Tarif

0704 90 C1a

0704 90 C
0704 90 C1

0704 90 B4

0704 90 B3

0704 90 B2

0704 90 B1c

0704 90 B1b

0704 90 Bl a

0704 90 B
0704 90 Bl

0704 90 A4

0704 90 A3

0704 90 A2

0704 90 A
0704 90 A1

0704 90

0704 20 B

Nr. /UNr,

U:

vom 1. Juni
bis
15. Juni ....................... U:
vom
16. Juni
bis
15. November ............. U:
vom 16. November bis
15. Dezember ............. U:
Kraut:
vom 1. März
bis
15. Juni:
vom 1. März
bis
26. April ...................... U:
vom
27. April
bis
20. Mai ....................... B:
vom
21. Mai
bis
15. Juni ....................... U:
vom
16. Juni
bis
15. Juli ........................ U:
vom
16. Juli
bis
31. Jänner ................... U:
vom 1. Februar bis
Ende Februar ............. U:
andere:
vom 1. Februar bis
15. Juni:
Chinakohl
(brassica
chinensis und brassica
pekinensis) :

vom 16. Dezember bis
31. Mai ....................... U:

vom 1. August bis Ende Februar ..................
andere:
Oberkohlrabi:

Warenbezeichnung

409,00

409,00

409,00

409,00

35,00

409,00

2669,00

2669,00

2669,00

2669,00

2314,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

347,70

347,70

347,70

347,70

22,40

347,70

1708,20

1708,20

1708,20

1708,20

1481,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1220
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0704 90 C2b

0704 90 C4b

0704 90 C4a

0704 90 C3b
0704 90 C4

U:
U:

U:
U:

472,00
746,00

472,00
746,00

Chinakohl
(brassica
chinensis und brassica
pekinensis) ..................
anderer Kohl ..............
vom 1. Jänner bis
31. Jänner:
Chinakohl
(brassica
chinensis und brassica
pekinensis) ..................
anderer Kohl ..............

0704 90 C3a

0704 90 C3

vom
16. Juli
bis
31. Juli ........................ U: 746,00
vom 1. August bis
31. Dezember:

35,00

35,00

35,00

746,00

35,00

472,00

0704 90 C2b2

0704 90 C2b1

chinensis und brassica
pekinensis) .................. B:
anderer Kohl:
vom
16. Juni
bis
15. Juli ........................ B:

(brassica

Chinakohl

15. Juni ....................... B:
anderer Kohl:
vom 1. Februar bis
15. März ..................... U:
vom
16. März bis
15. Juni ....................... B:
vom
16. Juni
bis
31. Juli:

U:

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

0704 90 C2a

0704 90 C2

0704 90 C1b2

0704 90 C1b
0704 90 C1b1

vom 1. April

0704 90 C1a2

bis

vom 1. Februar bis
31. März .....................

Warenbezeichnung

0704 90 C1a1

Nr./UNr.

Tarif

1995—2000
1995—2000

302,10

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

477,40

302,10
477,40

477,40

22,40

22,40

22,40

477,40

22,40

302,10

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

BSK
BSK

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. 1
1221

31. Oktober ................

vom 1. Dezember bis

30. April ......................
vom 1. Mai
bis
30. November .............

0705 21 A

0705 21 B

0705 21

Zichorien- und Endiviensalate :
Chicoree Witloof (Cichorium intybus var.
foliosum) :

30. November .............

sonstige :
vom 1. Dezember bis
30. April ......................
vom 1. Mai
bis

30. November .............

vom 1. November bis

0705 20

0705 19 B

0705 19
0705 19 A

0705 11 E

0705 11 D

0705 11 C

0705 11 B

0705 11 A

0705 11

Salate (Lactuca sati-

U:

U:

U:

U:

U:

U:

va):
Häuptelsalat (Kopfsalat):
vom 1. Dezember bis
31. Dezember ............. • U:
vom 1. Jänner bis
31. März ..................... U:
vom 1. April
bis
30. April ...................... U:
vom 1. Mai
bis

0705 10

frei

frei

10,00

10,00

2780,00

2780,00

2780,00

2780,00

2780,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Salate (Lactucasativa)
sowie Zichorien- und
Endiviensalate
(Cichorium spp.), frisch
oder gekühlt:

Warenbezeichnung

0705

Tarif
Nr./UNr.

1,00

frei

1,00

frei

1779,20

1779,20

1779,20

1779,20

1779,20

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1222
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0706 10 A1b

0706 10 A1a

0706 10 A1

0706 10 A

0706 10

Karotten und Weiße
Rüben:
Karotten :
vom 1. März
bis
31. Mai:
vom 1. März
bis
22. Mai .......................
vom
23. Mai
bis
31. Mai .......................

che sowie Radieschen
und ähnliche genießbare Wurzeln, frisch
oder gekühlt:

Schwarzwurzeln,
Knollensellerie, Retti-

Karotten, Weiße Rüben, Rote Rüben,

0706

0705 29 B2

0705 29 B
0705 29 B1

vom 1. Jänner
bis
15. Jänner ...................
andere:
vom 1. Dezember bis
30. April ......................
vom 1. Mai
bis
30. November .............

0705 29 A4

U:

U:

U:

U:

U:

U:

U:

vom 1. August bis
31. August ..................
vom 1. September bis
31. Dezember .............

0705 29 A2

0705 29 A3

sonstige :
Endiviensalat:
vom 16. Jänner bis
31. Juli ........................ U:

Warenbezeichnung

810,00

810,00

frei

frei

518,40

518,40

1,00

frei

1363,80

1363,80

1363,80

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

10,00

2131,00

2131,00

2131,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

0705 29
0705 29 A
0705 29 A1

Tarif
Nr./UNr.

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VernandlungsBelastunrechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1223

Tarif

10 B
90
90 A
90 A1

0706 90 B3

0706 90 B2

0706 90 B1b

31. März .....................
vom 1. April
bis
31. Juli ........................
vom 1. August bis
30. September .............
vom 1. Oktober bis
31. Jänner ...................

bis

vom 1. März

0706 90 B1a

0706 90 Bl

0706 90 B

vom 1. März
bis
31. März .....................
Knollensellerie:
vom 1. März
bis
31. Juli:

de Februar ..................

vom l. Juni
bis
15. Juli:
vom 1. Juni
bis
30. Juni .......................
vom 1. Juli
bis
15. Juli ........................
vom
16. Juli
bis
31. Jänner ...................
vom 1. Februar bis
Ende Februar .............
Weiße Rüben .............
andere :
Rote Rüben:
vom 1. April
bis
30. Juni .......................
vom 1. Juli
bis
31. Juli ........................
vom 1. August bis En-

Warenbezeichnung

0706 90 A4

0706 90 A3

0706 90 A2

0706
0706
0706
0706

0706 10 A4

0706 10 A3

0706 10 A2b

0706 10 A2a

0706 10 A2

Nr./UNr.

U:

U:

B:

U:

U:

U:

35,00

994,00

994,00

994,00

35,00

B:
U:

810,00
30,00

810,00

810,00

49,00

U:
U:

U:

U:

B:

1233,00

1233,00

1233,00 ,

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

789,10

789,10

22,40

789,10

636,20

636,20

636,20

22,40

518,40
3,00

518,40

518,40

31,40

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995-2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995-2000

1995-2000

1995-2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
rechte

Belastungen

Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund

1224
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

15. Oktober ................

bis

0708 10 B

0708 10

0708

1. Oktober

31. Jänner ...................
vom 1. Februar bis
31. März .....................

oder

vom

frisch

0708 10 A

Gurken,
gekühlt:

0707 00 D

0707 00 C

0707 00 B

U:

U:

B:

U:

U:

U:

U:

frei

42,00

vom 16. Oktober bis
15. November ............. U:
Kren ............................ U: 25,0% min
sonstige ....................... U:
30,00

vom 1. Oktober bis
15. Mai .......................
vom
16. Mai
bis
30. Juni ....................:..
vom 1. Juli
bis
31. August ..................
vom 1. September bis
30. September .............
Hülsenfrüchte,
auch
ausgelöst, frisch oder
gekühlt:
Erbsen (Pisum sativum):

0707 00 A

0706 90 D
0706 90 E
0707 00

0706 90 C4

U:

15. April ......................
vom
16. April
bis

bis

0706 90 C3

16. März

vom

0706 90 C2

0706 90 Cl

0706 90 C

2417,00

2417,00

2417,00

2417,00

3449,00
400,00

3449,00

3449,00

3449,00

1233,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

vom 1. Februar bis
Ende Februar ............. U:
Rettich sowie Radieschen:
vorn 16. November bis
15. März ..................... U:

Warenbezeichnung

0706 90 B4

Nr./UNr.

21,3% min

frei

21,00

1546,90

1546,90

1546,90

1546,90

340,00
3,00

2207,40

2207,40

2207,40

2207,40

789,10

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VernandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1225

Tarif

0709 10
0709 20

0708 20 B
0708 90
0709

0708 20 A7

0708 20 A6

0708 20 A5

0708 20 A4

0708 20 A3

0708 20 A2

0708 20 A
0708 20 A1

0708 20

0708 10 G

0708 10 F

0708 10 E

0708 10 D

0708 10 C

Nr./UNr.

frei
35,00

28,00

frei

42,00

35,00

2081,00
10,00
10,00

2081,00

2081,00

2081,00

1147,00

1147,00

1147,00

1147,00

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

frei
22,40

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

1331,80
1,00
1,00

1331,80

1331,80

1331,80

17,90

frei

26,90

734,10

734,10

734,10

734,10

22,40

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

vom 1. April
bis
15. Mai ....................... B:
vom
16. Mai
bis
31. Mai ....................... U:
vom 1. Juni
bis
15. Juni ....................... U:
vom
16. Juni
bis
31. August .................. U:
vom 1. September bis
30. September ............. U:
Bohnen (Vigna spp.,
Phaseolus spp.):
nicht ausgelöst:
vom 16. Oktober bis
31. Jänner ................... B:
vom 1. Februar bis
31. März ..................... U:
vom 1. April
bis
31. Mai ....................... B:
vom 1. Juni
bis
15. Juli ........................ U:
vom
16. Juli
bis
31. Juli ........................ U:
vom 1. August bis
30. September ............. U:
vom 1. Oktober bis
15. Oktober ................ U:
andere ......................... U:
U:
andere Hülsenfrüchte
Anderes
Gemüse,
frisch oder gekühlt:
Artischocken ............... U:
Spargel ........................ B:

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastun-

1226

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

40 A
40 B
50
51
51 A
(Agari-

0709 60 A2
0709 60 A2a

ganze Früchte ............

31. Oktober ................
sonstige :
U:

U:

30. September ............. U:
vom 1. Oktober bis

0709 60 A1d

bis

vom 1. August

0709 60 A1c

U:

frei

frei

30,00

50,00

B: 300,00
U:
B: 10,0%

U:
U:

B:

U:

vom
16. Juni
bis
31. Juli ........................ U:

Früchte der Gattung
Capsicum oder der
Gattung Pimenta:
Früchte der Gattung
Capsicum :
Süßer Paprika:
vom 1. November bis
15. Juni .......................

Trüffeln ......................

cus campestris, Agaricus bisporus) ..............
andere .........................

Champignons

Auberginen
(Eierfrüchte) :
vom 1. November bis
30. Juni .......................
vom1.Juli
bis
31. Oktober ................
Sellerie, ausgenommen
Knollensellerie:
Bleichsellerie ...............
andere .........................
Pilze und Trüffeln:
Pilze:

Warenbezeichnung

0709 60 A1b

0709 60 A1a

0709 60 A1

0709 60 A

0709 51 B
0709 52
0709 60

0709
0709
0709
0709
0709

0709 40

0709 30 B

0709 30 A

0709 30

Tarif
Nr./UNr.

2592,00

2592,00

2592,00

2592,00

10,00
1,0%

frei

1658,90

1658,90

1658,90

1658,90

255,00
1,00

1,00

3,00

32,00

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

10,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1227

Tarif

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg

70 B
90
90 A
90 A1

90
90
90
90

B
C
D
D1

0709 90 D1a

0709
0709
0709
0709

0709 90 A2

0709
0709
0709
0709

0709 70 A4

0709 70 A3

0709 70 A2

22,40

U:

Zuckermais .................
andere:
andere Salate:
vom 1. Dezember bis
30. April ......................
U:

B:

Oliven .........................
352,00

frei

50,00
7,0%

frei

4,5%

1360,00
10,00

1360,00

frei

299,20

32,00

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

frei

1,00

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

870,40

870,40

870,40

1995-2000

1995—2000

9,6%

B: 15,0%

35,00

1995—2000
1995—2000

9,6%

11,3%

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

U: 22,5%
U: 15,0%

1360,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

nat und Gartenmelde:
Spinat:
vom 1. Dezember bis
31. März ..................... B:
vom 1. April
bis
15. April ...................... U:
vom
16. April
bis
15. Oktober ................ U:
vom 16. Oktober bis
30. November ............. U:
andere ......................... U:
andere :
Kürbisse aller Art:
vom 1. November bis
30. Juni ....................... U:
vom 1. Juli
bis
31. Oktober ................ B:

Spinat, Neuseelandspi-

0709 70

0709 70 A
0709 70 A1

sonstige .......................
Früchte der Gattung
Pimenta .......................

0709 60 A2b2
0709 60 B

oder weniger ..............

sonstige:

0709 60 A2bl

Warenbezeichnung

0709 60 A2b

Nr./UNr.

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastungen

1228
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

bis

80
80
80
80
80

A1
A2
A2a
A2b
A2b1

07 10 80 A2b2

07 10
07 10
07 10
07 10
07 10

07 10 80
07 10 80 A

07 10 40

07 10 30

U:

frei

U: 28,0% min

U: 13,0% +

U: 28,0% min

B: 18,0%

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. U: 22,5%
sonstige ....................... U: 15,0%

sonstige:
ganze Früchte ............
andere :

Zuckermais (Zea mays
var. saccharata) ..........
andere Gemüse:
Brächte der Gattung
Capsicum :
Süßer Paprika ............

nat, und Gartenmelde

andere .........................
Spinat, Neuseelandspi-

07 10 29

U: 28,0% min

U:

Bohnen (Vigna spp.,
Phaseolus spp.) ........... U: 28,0% min

30,00

07 10 22

07 10 21

07 16 20

07 10 10

07 09 90 D3
07 10

U:
U:

U:

Fenchelkraut und Rhabarber ..........................
sonstige .......................
Gemüse
(auch
im
Wasserdampf
oder
Wasser gekocht), gefroren :
Kartoffeln ...................
Hülsenfrüchte,
auch
ausgelöst:
Erbsen (Pisum sativum) ............................

30. November .............

vom 1. Mai

Warenbezeichnung

300,00

352,00

300,00

300,00

300,00

1481,00

11,3%
9,6%

23,8% min

11,1% +

23,8% min

23,8% min
15,3%

23,8% min

10,00

frei

255,00

299,20

255,00

255,00

255,00

947,80

1,00

19,20

1,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

10,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

07 09 90 D2

07 09 90 D1b

Tarif
Nr./UNr.

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995-2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1229

80 E
90
90 A
90 B

0710 90 C2

0710 90 C
0710 90 Cl

0710
0710
0710
0710

0710 80 C
0710 80 D

0710 80 B

Tarif
Nr./UNr.

Speisezwiebeln,

Schalotten und genießbare Kohlarten der
Gattung Brassica (einschließlich Kraut), ausgenommen Brokkoli ..
anderes ........................
Gemüsemischungen :
Kartoffeln ...................
Zuckermais (Zea mays
var. saccharata) ..........
andere :
Bohnen, Erbsen oder
Karotten enthaltend ...
Spinat, Früchte der
Gattung
Capsicum
und Früchte der Gattung Pimenta ..............

ni,

Früchte der Gattung
Pimenta .......................
Karotten .....................
Sellerie,
Tomaten,
Champignons (Agaricus campestris, Agaricus bisporus), Zucchi-

Warenbezeichnung

943,00

U: 28,0% min

U: 28,0% min

U: 32,0% min

U:

B: 18,0%

B: 20,0% min

B: 15,0%
U: 28,0% min

300,00

300,00

300,00

250,00

300,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

23,8% min

23,8% min

27,2% min

17,0% min
15,3%

9,6%
23,8% min

255,00

255,00

255,00

603,50

212,50

255,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Vernandlungsrechte
Belastungen

1230
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
20
20 A
20 B

0711 90 A
0711 90 A1

andere Gemüse; Gemüsemischungen :
Tomaten:
in Fässern oder Fäßchen ............................ B:

0711 90

70,00

3,8%
21,3%

44,80

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

44,80

5,8% max
7,6%

B: 9,0% max
B: 9,0%
B: 6,0%
B: 25,0%

70,00

1995—2000

9,0%

5,8%

1995—2000
1995—2000

B:

212,50

15,3%

17,0% min

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

B: 20,0% min
B: 18,0%

250,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Gurken ........................

Gattung Brassica (einschließlich Kraut), ausgenommen Brokkoli ..
sonstige .......................
Gemüse,
vorübergehend haltbar gemacht
(zB durch gasförmiges
Schwefeldioxid, in
Salzlake, schwefeliger
Säure oder anderen
Konservierungsmitteln), in diesem Zustand für den unmittelbaren Genuß nicht
geeignet:
Speisezwiebeln ............
Oliven :
in Salzlake ..................
andere .........................
Kapern ........................

Sellerie,
Tomaten,
Champignons (Agaricus campestris, Agaricus bisporus), Zucchini,
Speisezwiebeln,
Schalotten und genießbare Kohlarten der

Warenbezeichnung

0711 40

0711 30

0711
0711
0711
0711

0710 90 C4
0711

0710 90 C3

Tarif
Nr./UNr.

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Verhandlungsund
rechte
Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1231

20
30
30 A
30 B
90

0712 90 A
0712 90 B

0712
0712
0712
0712
0712

Kartoffeln, auch geschnitten, aber nicht
weiter zubereitet ........ U:
Speisezwiebeln ............ U:
Pilze und Trüffeln:
Trüffeln ...................... B:
andere ......................... U:
andere Gemüse; Gemüsemischungen:
Oliven ......................... B:
Knoblauch .................. U:

0712 10

12,0% max
10,0%

70,00

5,0%

7,7% max

44,80

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

6,0%
6,4%

12,0%
10,0%

1995—2000

1995-2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

2289,10

192,00
299,20

6,4%

2693,00

8,5%

21,3%

20,5% min
11,1% +

1995—2000

1995—2000

9,6%
9,6%

1995—2000
1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

16,0%
5,8%

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

10,0%

B: 25,0%
U: 10,0%

sonstige .......................
Gemüse, getrocknet,
auch geschnitten, gebrochen oder pulverisiert, aber nicht weiter
zubereitet:

Mischungen, überwiegend Gurken enthaltend .............................

0711 90 F2
0712

0711 90 E2
0711 90 F
0711 90 F1

0711 90 El

9,0%

U: 15,0%

B:

U: 25,0%

oder in Schilling für 100 kg

Pimenta ....................... B: 15,0%
Zuckermais (Zea mays
var. saccharata):
Gemüsemischungen
von Zuckermais (Zea
U: 32,0% min
300,00
mays var. saccharata)
anderer ........................ U: 13,0% +
352,00
andere:

Früchte der Gattung

0711 90 D

0711 90 E

sonstige ...................:...
Schalotten ...................
Früchte der Gattung
Capsicum ....................

Warenbezeichnung

0711 90 A2
0711 90 B
0711 90 C

Tarif
Nr./UNr.

Ausgangszollsatz in % des Wertes

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VernandlungsBelastunrechte
gen

1232
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0713 39
0713 40
0713 40 A

0713 33

0713 32

0713 31

0713 30

0713 20 B

0713 20
0713 20 A

0713 10

0712 90 E2
0713

0712 90 E
0712 90 El

0712 90 D

0712 90 C

Nr./UNr.

Tarif

Tomaten und Bohnen
(nicht ausgelöst) ......... U: 10,0%
Zuckermais (Zea mays
var. saccharata) .......... U: 352,00
andere :
Mischungen, überwiegend Kartoffel enthaltend ............................. U:
sonstige ....................... U: 10,0%
Getrocknete Hülsenfrüchte,
ausgelöst,
auch geschält oder
zerkleinert:
Erbsen (Pisum sativum) ............................
U: 773,00
Kichererbsen:
ganz ............................ B:
geschält oder zerkleinert .............................. U: 773,00
Bohnen (Vigna spp.,
Phaseolus spp.):
Bohnen der Art Vigna
mungo (L.) Hepper
oder Vigna radiata
(L.) Wilczek ...............
U: 773,00
Adzukibohne
(Phaseolus angularis oder
Vigna angularis) ........ U: 773,00
Gartenbohnen
(Phaseolus vulgaris) ........... U: 773,00
sonstige ....................... U: 773,00
Linsen :
ganz ............................ B:

Warenbezeichnung

21,00

21,00

1616,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,5%

6,4%

13,40

494,70
494,70

494,70

494,70

494,70

13,40 -

494,70

1373,60

299,20

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1233

und

Maniok .......................
Bataten
(Süßkartoffeln) .............................

andere .........................

0714 90

ähnliche Wurzeln und
Knollen mit hohem
Gehalt an Stärke oder
Inulin, frisch oder getrocknet, auch in Stükken oder in Form von
Pellets; Sagomark:

(Süßkartoffeln)

geschält oder zerkleinert ..............................
Saubohnen (Vicia faba
var. major), Pferdebohnen (Vicia faba
var. equina) und Akkerbohnen (Vicia faba
var. minor) .................
andere .........................
Maniok,
Arrowroot
(Pfeilwurz), Salep, Topinambur,
Bataten

Warenbezeichnung

0714 10
0714 20

0713 90
0714

0713 50

0713 40 B

Tarif
Nr./UNr.

842,00
842,00
842,00

U:
U:
U:

U: 773,00
U: 10,0%

frei

5,0%

1995—2000
1995—2000
1995-2000

538,90
538,90

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

538,90

494,70

frei

oder in Schilling für 100 kg

U:

Gebundener Zollsau in % des

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

BSK
BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere

gen

Vernandlungsund
Belastunrechte

Ursprüngliche Abgaben

1234
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

Warenbezeichnung

Kapitel 8:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
Belastunrechte

12
12 A
12 B
20

0802 50

0802 31
0802 32
0802 40

0802 21
0802 22
0802 30

0802
0802
0802
0802

0802 10
0802 11

0801 10
0801 20
0801 30
0802

0801

(Corylus

in Schale .....................
ohne Schale ....:...........
Edelkastanien (Castanea spp.) .....................
Pistazien .....................

spp.):
in Schale .....................
ohne Schale ................
Walnüsse:

Haselnüsse

•Bittermandeln .............
andere .........................

in Schale .....................
ohne Schale:

Andere
Schalenfrüchte, frisch oder
getrocknet, auch ohne
Schale oder enthäutet:
Mandeln:

Kokosnüsse .................
Paranüsse ....................
Acajounüsse ................

und
Acajounüsse,
frisch oder getrocknet,
auch ohne Schale oder
enthäutet:

Kokosnüsse, Paranüsse

B:

B:

B:

B:

B:
B:

B:
B:

B:

B:
B:

B:
frei
frei

4,0%

30,00

135,00

65,00

20,00
63,00

frei
50,00

25,00

2,0%

2,0%

1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

55,30
55,30
19,20

1995—2000

1995—2000

1995—2000

12,80
40,30

frei
25,00

16,00

frei
frei
frei

1. Für die Unternummern 0802 11, 0802 12 B, 0813 20 A und 0813 20 B ist der bedingungsweise gebundene Zollsatz der Ausgangszollsatz.
2. Als feines Tafelobst der Unternummern 0808 20A1und 0808 20 Bl sind Früchte anzusehen, die stückweise eingehüllt oder ohne stückweise Einhüllung durch
Einlägen getrennt in Versandumschließungen zur Einfuhr gelangen.

Bemerkungen:

Nr./UNr.

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1235

90
90 A
90 B
00

0805
0805
0805
0805

0805

0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804
0804

A
B
Bl
B2

10
10 A
10 B
10 Bl

20
20
20
20
20
30
40
50

0804 10

0803 00 A
0803 00 B
0804

0802
0802
0802
0803

Tarif

Nr./UNr.

Mango-

Feigen:
frisch ...........................
getrocknet:
in Kisten ..................... B:
sonstige .......................
Ananas ........................
Avocadofrüchte
B:
Guaven,
Mangofrüchte und Mangostanfrüchte ..................
Zitrusfrüchte,
frisch
oder getrocknet:
Orangen:
unreife, klein ..............
anders:
vom 1. November bis
31. Mai .......................

Datteln ........................

früchte und Mangostanfrüchte,
frisch
oder getrocknet:

Guaven,

andere:
Pinienkerne .................
andere .........................
Bananen (einschließlich
Mehlbananen),
frisch oder getrocknet:
frisch ...........................
getrocknet ...................
Datteln, Feigen, Ananas, Avocadofrüchte,

Warenbezeichnung

7,0%
frei

100,00
126,00

4,0%
4,0%

B:

B:

B:

105,00

49,00

2,0%

10,0%
U:
U:
50,00
2,0%

U:

B:

B:
B:

B:
B:

frei

4,5%

1995—2000
1995—2000

2,0%
frei

67,20

1995—2000

41,70

1,3%

6,4%
10,00
frei
32,00
1995—2000
1,3%

64,00
80,60

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
und
VernandlungsBelastunrechte

1995—2000

1995—2000

Schutzklausel

Besondere

1995-2000

von/bis

Durchführungszeitraum

1995—2000

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1236
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0806 10
0806 10 A
0806 10 A1

0805 90
0806

0805 40

0805 20 B
0805 30

0805 20 A2

0805 20 A1

0805 20 A

0805 20

0805 10 B2

Tarif
Nr./UNr.

vom 1. Juni
bis
31. Oktober ................ B: 126,00
Mandarinen
(einschließlich Tangerinen
und Satsumas); Clementinen,
Wilkings
und andere ähnliche
Kreuzungen von Zitrusfrüchten:
Mandarinen
(einschließlich Tangerinen
und Satsumas):
vom 1. November bis
31. Mai ....................... B: 105,00
vom 1. Juni
bis
31. Oktober ................ U:
40,00
andere ......................... U:
40,00
Zitronen (Citrus limon, Citrus limonum)
und saure Limetten
(Citrus aurantifolia) ... B:
Grapefruits
(einschließlich Pampelmusen) .............................. B:
25,00
andere ......................... B:
Weintrauben,
frisch
oder getrocknet:
frisch:
Tafeltrauben:
in
Einzelpackungen
mit einem Rohgewicht
von 15 kg oder weniger:

Warenbezeichnung

13,40

1995—2000
1995—2000

1995—2000
frei
16,00

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

25,60
25,60

67,20

63,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

21,00

3,50

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1237

30,00

140,00

84,00

35,00
frei

U:
U:
B: 6,0%

U:

U:

U:

B:

B:

B:

B:
andere ......................... U:
Papawfrüchte
(Papayafrüchte) ............... U:

Zuckermelonen ..........

0807 10 A
0807 10 B
0807 20

0807 10

0806 10 B
0806 20
0807

0806 10 A2b

0806 10 A2a

0806 10 A2

0806 10 A1c

0806 10 A1b

0806 10 A1a4

0806 10 A1a3

vom 16. November bis
31. Jänner ...................
vom 1. Februar bis
30. Juni .......................
vom 1. Juli
bis
20. August ..................
vom 21. August bis
30. September .............
vom 1. Oktober bis
10. Oktober ................
sonstige :
vom 11. Oktober bis
20. August ..................
vom 21. August bis
10. Oktober ................
andere, auch Maische
getrocknet ...................
Melonen (einschließlich Wassermelonen)
und
Papawfrüchte
(Papayafrüchte),
frisch:
Melonen (einschließlich Wassermelonen):

3,8%

10,00

1000,00
1000,00

1000,00

1000,00

1000,00

1995—2000
1995—2000
1995—2000

frei

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

22,40
frei

640,00
640,00

640,00

640,00

640,00

24,00

24,00

60,00

24,00

oder in Schilling für 100 kg

105,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

15. November ............. B:

vom 11. Oktober bis
20. August:
vom 11. Oktober bis

Warenbezeichnung

0806 10 A1a2

0806 10 A1a1

0806 10 Ala

Tarif
Nr./UNr.

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Vernandlungsrechte
Belastungen

1238

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0808 20 A2b

0808 20 A2
0808 20 A2a

0808 20 A1g

0808 20 A1f

0808 20 A1e

0808 20 A1d

0808 20 A1c

0808 20 A1b

20
20 A
20 AI
20 Ala

U:

U:

U:

30. November .............

31. Dezember .............
Mostbirnen :
vom 1. Jänner bis
31. Juli ........................
vom 1. August bis

vom 1. Dezember bis

U:

U:

U:

U:
Birnen und Quitten:
Birnen:
feines Tafelobst:
vom 1. Jänner bis Ende Februar .................. B:
vom 1. März
bis
31. Mai ....................... U:
vom 1. Juni
bis
31. Juli ........................ B:
vom 1. August bis
15. August .................. U:
vom 16. August bis
31. Oktober ................ U:
vom 1. November bis
30. November ............. U:

vom 1. März
bis
31. März .......................

0808 10 D

0808
0808
0808
0808

vom 16. September bis
Ende Februar .............

15. September .............

Äpfel,
Birnen und
Quitten, frisch:
Äpfel:
vom 1. April
bis
15. Juli ........................
vom
16. Juli
bis

Warenbezeichnung

0808 10 C

0808 10 B

0808 10
0808 10 A

0808

Tarif
Nr./UNr.

frei

35,00

frei

56,00

1071,00

1071,00

1071,00

1071,00

1071,00

1401,00

1401,00

1401,00

1401,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

214,20

frei

685,40

685,40

685,40

685,40

29,80

frei

35,80

896,60

896,60

896,60

896,60

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1239

0809 10 B

0809 10
0809 10 A

0808 20 B
0808 20 Bl
0808 20 B2
0809

0808 20 A3g

0808 20 A3f

0808 20 A3e

0808 20 A3d

0808 20 A3c

0808 20 A3b

0808 20 A3
0808 20 A3a

0808 20 A2c

Tarif
Nr./UNr.

B:
B:

U:

U:

U:

U:

B:

U:

B:

U:

vom 1. Juni
30. Juni:

bis

frei

35,00

frei

35,00

21,00

1071,00

1071,00

1071,00

1071,00

21,00

1071,00

frei

17,20
17,20

685,40

685,40

685,40

685,40

17,20

frei

17,50

214,20

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

31. Mai ....................... U:

Schlehen, frisch:
Marillen :
vom 1. September bis

men, Zwetschken und

Marillen,
Kirschen
(einschließlich Weichsein), Pfirsiche (einschließlich Nektarinen
und Brugnolen), Pflau-

feines Tafelobst ..........
sonstige .......................

Quitten :

31. Dezember .............

31. Dezember .............
sonstige:
vom 1. Jänner bis Ende Februar ..................
vom 1. März
bis
31. Mai .......................
vom 1. Juni
bis
31. Juli ........................
vom 1. August bis
15. August ..................
vom 16. August bis
31. Oktober ................
vom 1. November bis
30. November .............
vom 1. Dezember bis

vom 1. Dezember bis

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastungen

1240
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

16. August

bis

U:

andere :

0809 20 B
0809 20 Bl

vom 1. August bis
30. April ......................

vom
16. Juli
bis
15. August .................. U:

U:
vom 1. September bis
15. Juni ....................... U:
vom
16. Juni
bis
15. Juli ........................ U:

0809 20 A2

0809 20 A1c

0809 20 A1b

0809 20 A1a

0809 20 A
0809 20 A1

Kirschen (einschließlich Weichsein):
Weichsein:
vom 16. August bis
15. Juli:
vom 16. August bis
31. August ..................

0809 20

U:

vom 21. August bis
31. August .................. U:

0809 10 F2

20. August ..................

frei

frei

1993,00

1993,00

1993,00

1229,00

1229,00

vom

U:

0809 10 F1

0809 10 F

1229,00

vom 1. August bis
15. August ..................
vom 16. August bis
31. August:

0809 10 E

1229,00
1229,00

20,00

35,00

U:

U:

B:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

vom
16. Juli
bis
31. Juli ........................ U:

vom 1. Juni
bis
20. Juni .......................
vom 21.Junibis
30. Juni .......................
vom 1. Juli
bis
15. Juli ........................

Warenbezeichnung

0809 10 D

0809 10 C

0809 10 B2

0809 10 Bl

Tarif
Nr./UNr.

frei

1275,50

1275,50

frei

1275,50

12,80

786,60

786,60

786,60

786,60

786,60

22,40

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1241

vom 1. Juni
bis
15. Juli ........................

0809 40 A2a

bis

vom 1. Juni
31. Juli:

Zwetschken :
vom 1. November bis
31. Mai .......................

Pfirsiche ......................
andere .........................
vom 16. September bis.
30. September:
Pfirsiche ......................
andere .........................
Pflaumen, Zwetschken
und Schlehen:
Pflaumen und

15. September:

B:

U:

U:

U:

U:
U:

vom
16. Juni
bis
15. Juli ........................ U:
vom
16. Juli
bis
31. Juli ........................ U:
Pfirsiche (einschließlich Nektarinen und
Brugnolen) :
vom 1. Oktober bis
31. Mai ....................... U:
vom 1. Juni
bis
15. Juli ........................ B:
vom
16. Juli
bis

frei

28,00

755,00

755,00

42,00

frei

35,00

1171,00

1171,00

2472,00

2472,00

2472,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B:
vom
26. Mai
bis
15. Juni ................:...... U:

vom 1. Mai
bis
25. Mai .......................

Warenbezeichnung

0809 40 A2

0809 40 A1

0809 40 A

0809 30 Dl
0809 30 D2
0809 40

0809 30 Cl
0809 30 C2
0809 30 D

0809 30 C

0809 30 B

0809 30 A

0809 30

0809 20 B5

0809 20 B4

0809 20 B3

0809 20 B2

Nr./UNr.

Tarif

17,90

1995—2000

1995-2000

BSK
BSK
1995—2000
1995—2000
749,40
483,20

frei

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

749,40
483,20

26,90

frei

1582,10

1582,10

1582,10

22,40

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

gen

und
Vernandlungsrechte
Belastun-

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1242
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

15. September .............
U:

schwarze, weiße oder
rote
Johannisbeeren

0810 30

und Stachelbeeren:

Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren und
Loganbeeren ............... U:

U:
vom 1. Mai
bis
31. Mai:
vom 1. Mai
bis
15. Mai ....................... B:
vom
16. Mai
bis
31. Mai ....................... U:
vom 1. Juni
bis
15. Juni ....................... U:
vom
16. Juni
bis
15. Juli ........................ U:
vom
16. Juli
bis
31. Juli ........................ U:

vom 1. August bis
30. April ......................

15. Oktober ................ U:
vom 16. Oktober bis
31. Oktober ................ U:
Schlehen ...................... U:
Andere Früchte, frisch:
Erdbeeren :

vom 16. September bis

0810 20

0810 10 E

0810 10 D

0810 10 C

0810 10 B2

0810 10 Bl

0810 10 B

0810 10 A

0809 40 B
0810
0810 10

0809 40 A6

0809 40 A5

U:

vom 1. August bis
31. August ..................
vom 1. September bis

0809 40 A3

0809 40 A4

vom
16. Juli
bis
31. Juli ........................ U:

Warenbezeichnung

20,00

30,00

70,00

frei

3188,00

3188,00

3188,00

2,00

19,20

2040,30

2040,30

2040,30

44,80

frei

frei

731,50

731,50

731,50

731,50

731,50

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1143,00
10,00

1143,00

1143,00

1143,00

1143,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0809 40 A2b

Tarif
Nr./UNr.

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VernandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1243

40 A
40 B
90
90 A

0811 10 B

0811 10
0811 10 A

0810 90 D
0811

0810 90 B
0810 90 C

0810
0810
0810
0810

0810 40

0810 30 B2

0810 30 A
0810 30 B
0810 30 Bl

Nr./UNr.

Tarif

Stachelbeeren .............
andere :
schwarze Johannisbeeren ...............................
weiße oder rote Johannisbeeren ...............
Preiselbeeren, Heidelbeeren und andere
Früchte der Gattung
Vaccinium :
Preiselbeeren ..............
andere .........................
andere:
Steinobst (ausgenommen solches der Nummer 0809) ...................
andere Beeren ............
Kakifrüchte (Diospyrus Kaki L.) ...............
andere .........................
Früchte (auch im Wasserdampf oder Wasser
gekocht),
gefroren,
auch mit Zusatz von
Zucker oder anderen
Süßungsmitteln :
Erdbeeren:
mit Zusatz von Zucker
oder
anderen
Süßungsmitteln ...............
andere .........................

Warenbezeichnung

20,00

U:
U:

B: 25,0%
B: 20,0%

B:
U:

frei
20,00

20,00

B:
U:

U:

U:

U:

Gebundener Zollsatz in % des

21,3%
17,0%
.

10,00
10,00

1995-2000
1995—2000

1,00

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1,00
2,00
6,40

1995—2000

frei
2,00

1995—2000

1995-2000

1171,80
2097,30

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

2,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

10,00

3277,00

1831,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastungen

1244

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

20
20
20
90
90

A

B
Bl
B2

0811 90 B2
0811 90 B3

0811 90 B
0811 90 Bl

0811
0811
0811
0811
0811

mit Zusatz von Zucker

0811 20 A

Datteln ........................
sonstige .................:.....

oder
anderen
Süßungsmitteln ...............
andere :
Bickbeeren, Blaubeeren,
Multbeeren,
Moosbeeren, Heidelbeeren und Preiselbeeren ...............................

sonstige .......................
andere :
mit Zusatz von Zucker

oder
anderen
Süßungsmitteln ...............
andere :
Brombeeren ................

Himbeeren, Brombeeren, Maulbeeren, Loganbeeren, schwarze,
weiße oder rote Johannisbeeren und Stachelbeeren:

Warenbezeichnung

0811 20

Tarif
Nr./UNr.

B: 20,0%

B: 20,0%
B: 20,0%

B: 25,0%

B: 20,0%

B: 20,0%

B: 25,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

17,0%
17,0%
17,0%

21,3%

17,0%
17,0%

21,3%

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1245

0812 90 D

0812 90 C

0812 90 B

0812 90
0812 90 A

0812 20 B

0812 20 A

0812 10 A
0812 10 B
0812 20

0812 10

0812

Tarif

Nr. /UNr.

B:
U:

Erdbeeren:
Pulpe in Fässern ........ B:
anders ......................... U:
andere:
Orangen und Mandarinen
(einschließlich
Tangarinen und Satsumas), in Salzlake ....... B:
andere Zitrusfrüchte,
ausgenommen Grapefruit, in Salzlake ........ B:
Pulpe von anderen
Früchten der Nummern 0807 bis 0810 in
Fässern ........................ B:
andere ......................... U:

anders .........................

Salzlake, schwefeliger
Säure oder anderen
Konservierungsmitteln), in diesem Zustand für den unmittelbaren Genuß nicht
geeignet:
Kirschen (einschließlich Weichsein):
Pulpe in Fässern ........

Schwefeldioxid, in

Früchte,
vorübergehend haltbar gemacht
(zB durch gasförmiges

Warenbezeichnung

42,00
frei

35,00

frei

42,00

42,00
frei

21,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

4,20
frei

3,50

2,10

4,20
frei

4,20
frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Vernandlungsrechte
Belastungen

1246
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0813 40 B2

A
B
Bl

A
B

sonstige .......................

84,00

10,0% max

B: 10,0%

10,0%

126,00

84,00

10,0% max
10,0%

40,00
40,00

weniger als 80 kg ...... B:
80 kg oder mehr ........ B:
Äpfel:
ungebleicht ................. B:
andere ......................... B:
andere Früchte:
ungebleicht ................. B:
andere :
Papawfrüchte
(Papayafrüchte) ............... B:

0813
0813
0813
0813
0813
0813
0813
0813

B3

40,00

weniger als 10 kg ...... B:
10 kg oder mehr, aber

0813 20 Bl
0813 20 B2

20
30
30
30
40
40
40
40

40,00

B:

Zwetschken:

B: 10,0%

B: 10,0% max

unverpackt ..................
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von:

10
10 A
10 B
20

Schalenfrüchten dieses
Kapitels :
Marillen :
ungebleicht .................
andere .........................
Pflaumen. und

von
getrockneten
Früchten oder von

Früchte,
getrocknet,
ausgenommen solche
der
Nummern 0801
bis 0806; Mischungen

Warenbezeichnung

0813 20 A
0813 20 B

0813
0813
0813
0813

0813

Tarif
Nr./UNr.

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

50,40

6,0% max

6,0%

2,0%

80,60

25,60
25,60

25,60

25,60

53,80

6,4% max
6,4%

6,4%

6,4% max

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1247

Tarif

0813 50 B
0814 00

0813 50 A

0813 50

Nr. /UNr.

0802 31,
0802 40,

in

Salzlake,

schwefeliger
Säure
oder anderen Konservierungsmitteln ...........

macht,

frisch, gefroren, getrocknet oder vorübergehend haltbar ge-

Wassermelonen),

andere .........................
Schalen von Zitrusfrüchten oder Melonen
(einschließlich

B:

B:

2,0%

8,0%

4,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

0802 50 oder
0802 90 B ................... B:

0802 22,
0802 32,

nummer 0802 21,

Mischungen von getrockneten
Früchten
oder Schalenfrüchten
dieses Kapitels:
mit einem Anteil von
70 Gewichtsprozent
oder mehr an Schalenfrüchten der Unter-

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

0,2%

2,0%
0,8%

Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995-2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1248

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
11
12
20

sonstige .......................

0901 30 B2

und

nicht geröstet .............
geröstet:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............

Kaffeeschalen
Kaffeehäutchen :

1995—2000
1995—2000

9,8%
7,5%

B: 19,5%

B: 15,0%

1995—2000
1995—2000

11,7%
9,0%

1995—2000

1995—2000

1995—2000

6,0%

'

1995—2000
1995—2000

10,7%
7,5%

6,0%
8,4%

B: 12,0%

B: 15,0%

B: 19,5%

oder weniger ..............

anderer ........................

B: 19,5%
B: 15,0%

B: 12,0%

oder weniger ..............
anderer ........................
entkoffeiniert:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg

nem Inhalt von 5 kg

entkoffeiniert ..............
Kaffee, geröstet:
nicht entkoffeiniert:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 9:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Kaffeehäutchen; Kaffee-Ersatz mit beliebigem Gehalt an Kaffee:
Kaffee, nicht geröstet:
nicht entkoffeiniert .... B: 12,0%

oder
entkoffeiniert;
Kaffeeschalen
und

Kaffee, auch geröstet

Warenbezeichnung

0901 30 A
0901 30 B
0901 30 Bl

0901 22 B
0901 30

0901 21 B
0901 22
0901 22 A

0901 21
0901 21 A

0901
0901
0901
0901

0901

Tarif
Nr./UNr.

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastun-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1249

Tarif

0903 00
0903 00 A

0902 40

0902 30

0902 20

0902 10

0901 40 B
0902

0901 40 A

0901 40

Nr./UNr.

B: 19,5%
B: 15,0%

B: 10,0%
anderer schwarzer Tee
(fermentiert) und anderer teilweise fermentierter Tee .................. B:
frei
Maté:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 12,0%

oder weniger ..............

se fermentierter Tee,
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 3 kg

schwarzer Tee (fermentiert) und teilwei-

6,0%

5,0%

6,4%

16,6%
12,8%

frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

Tee, auch mit Geruchsoder
Geschmacksstoffen :
grüner Tee (nicht fermentiert), in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von
3 kg oder weniger ..... B: 10,0%
anderer grüner Tee
(nicht fermentiert) ...... B:
frei

oder weniger ..............
anderer ........................

Kaffee-Ersatz mit Kaffee:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
rechte

Belastungen

Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund

1250
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0904 20 A1

0904 20 A

0904 12 B
0904 20

0904 12 A

0904 11 B
0904 12

0904 11 A

0904 11

0904 10

0903 00 B
0904

Tarif
Nr. /UNr.

ßen, zerrieben oder in
Pulverform:
Früchte der Gattung
Capsicum :
ganze Früchte ............

in Pulverform:
Pfeffer:
weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger ..............
anderer ........................
gestoßen,
zerrieben
oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger ..............
anderer ........................
Früchte der Gattung
Capsicum oder der
Gattung Pimenta, getrocknet oder gesto-

oder der Gattung Pimenta, getrocknet, gestoßen, zerrieben oder

anders .........................
Pfeffer der Gattung
Piper; Früchte der
Gattung
Capsicum

Warenbezeichnung

8,0%

U:

B: 35,0%

B: 52,5%

B: 18,0%
B: 12,0%

B:

frei

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

25,2%
16,8%

6,0%

9,0%

4,0%

frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastun-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1251

Tarif

0905 00 A2

0905 00 A1

0904 20 B2b
0905 00
0905 00 A

0904 20 B2a

0904 20 B1b
0904 20 B2

0904 20 Bl
0904 20 B1a

0904 20 A2b
0904 20 B

0904 20 A2a

0904 20 A2

Nr./UNr.

4200,00

2800,00

B:

sonstige .......................

B: 40,5%
B: 27,0%

B: 18,0%
B: 12,0%

B: 15,0%
B: 10,0%

Vanille:
weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:

andere .........................

oder weniger ..............

nem Inhalt von 1 kg

sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger ..............
andere .........................
Früchte der Gattung
Pimenta:
ganze Früchte:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger ..............
andere .........................
gestoßen,
zerrieben
oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

25,9%
17,3%

11,5%
7,7%

9,6%
6,4%

2688,00
1792,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Vernandlungsrechte
Belastun-

1252
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

0907 00 A1

0907 00 A

0906 20 B
0907 00

0906 20 A

0906 10 B
0906 20

0906 10 A

0905 00 B2
0906
0906 10

0905 00 Bl

0905 00 B

Nr./UNr.

zerrieben

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:
anders ......................... B:
, gestoßen, , zerrieben
oder, in Pulverform :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:
anders ......................... B:
Gewürznelken (Mutternelken,
Knospen
und Stiele):
weder, gestoßen, zerrieben noch in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:

form:

13,5%

45,0%
30,0%

30,0%
20,0%

•

4200,00
2800,00

8,6%

15,0%

22,5%

15,0%
10,0%

2688,00
1792,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:
sonstige ....................... B:
Zimt und Zimtblüten:
weder, gestoßen, zerrieben, noch, in Pulver- t

oder in Pulverform:

gestoßen,

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VernandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1253

Tarif

0908 10 B2
0908 20
0908 20 A

0908 10 Bl

0908 10 A2
0908 10 B

0908 10 A1

weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform:

Muskatblüten:

weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 13,5%
sonstige ....................... B: 9,0%
gestoßen,
zerrieben
oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 37,5%
sonstige ....................... B: 25,0%

Muskatnüsse :

0907 00 B2
0908

0907 00 Bl

0908 10
0908 10 A

oder in Schilling für 100 kg

sonstige ....................... B: 9,0%
gestoßen,
zerrieben
oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 45,0%
sonstige ....................... B: 30,0%
Muskatnüsse, Muskatblüten, Amomen und
Kardamomen:

' Warenbezeichnung

0907 00 A2
0907 00 B

Nr./UNr.

Ausgangszollsatz in % des Wertes

22,5%
15,0%

8,6%
5,8%

22,5%
15,0%

7,6%

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1254
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0908 30 A2b

0908 30 A2a

0908 30 Alb
0908 30 A2

0908 30 Ala

0908 30 A
0908 30 A1

0908 20 B2
0908 30

0908 20 Bl

0908 20 B

0908 20 A2

0908 20 A1

Tarif
Nr./UNr.

B: 37,5%
B: 25,0%

B: 13,5%
B: 9,0%

oder in Schilling für 100 kg

nem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 37,5%
anders ......................... B: 25,0%

weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 13,5%
anders ......................... B: 9,0%
gestoßen,
zerrieben
oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Amomen:

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger ..............
sonstige .......................
gestoßen,
zerrieben
oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem. Inhalt von 1 kg
oder weniger ..............
sonstige .......................
Amomen und Kardamomen:

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

15,0%

22,5%

5,4%

8,1%

15,0%

22,5%

5,4%

8,1%

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1255

Tarif.

0909 10 Alb

0909 10 Ala

0909 10
0909 10 A
0909 10 A1

0908 30 B2b
0909

0908 30 B2a

0908 30 B1b
0908 30 B2

0908 30 B1a

0908 30 Bl

0908 30 B

Nr./UNr.

9,0%
6,0%

5,0%

7,5%

B: 19,5%
B: 13,0%

Anis, Sternanis, Fenchelsaat,
Koriander,
Kreuzkümmel
oder
Kümmel; Wacholderbeeren:
Anis und Sternanis:
Anis:
weder gestoßen, zerrieben noch, in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:
anders ......................... B:

anders .........................

oder weniger ..............

nem Inhalt von 1 kg

Kardamomen :
weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:
anders .....'.................... B:
gestoßen,
zerrieben
oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

3,2%

4,8%

11,7%
7,8%

3,6%

5,4%

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum
Besondere
Schutzklausel
rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Vernandlungs-

1256
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0909 20 A2

0909 20 A1

0909 10 B2b
0909 20
0909 20 A

0909 10 B2a

0909 10 B1b
0909 10 B2

0909 10 B1a

0909 10 A2b
0909 10 B
0909 10 Bl

0909 10 A2a

0909 10 A2

Tarif
Nr./UNr.

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5,0%

7,5%

B: 45,0%
B: 30,0%

B: 21,0%
B: 14,0%

nem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:
sonstige ....................... B:

form:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

weder gestoßen, zerrieben noch in Pulver-

oder weniger ..............
anders .........................
Koriander:

nem Inhalt von 1 kg

oder weniger ..............
anders .........................
gestoßen,
zerrieben
oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg

oder weniger .............. B: 15,0%
anders ......................... B: 1.0,0%
Sternanis :
weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform :

nem Inhalt von 1 kg

gestoßen,
zerrieben
oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Warenbezeichnung

4,8%
3,2%

28,8%
19,2%

9,0%

13,4%

9,6%
6,4%

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
Belastunrechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l
1257

Tarif

0909 40 A2

0909 40 A1

0909 30 B2
0909 40
0909 40 A

0909 30 Bl

0909 30 A2
0909 30 B

0909 30 A1

0909 20 B2
0909 30
0909 30 A

0909 20 Bl

0909 20 B

Nr./UNr.

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

zerrieben

7,5%
5,0%

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:
sonstige ....................... B:

form :

7,5%
5,0%

oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 15,0%
sonstige ....................... B: 10,0%
Kümmel:
weder gestoßen, zerrieben noch in Pulver-

gestoßen,

form:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:
sonstige ....................... B:

Kreuzkümmel :
weder gestoßen, zerrieben noch in Pulver-

gestoßen,
zerrieben
oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 15,0%
sonstige ....................... B: 10,0%

Warenbezeichnung

4,8%
3,2%

6,4%

9,6%

4,8%
3,2%

9,6%
6,4%

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungsrechte
Belastungen

1258
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

0910 10
0910 10 A

0909 50 B2
0910

0909 50 Bl

0909 50 A2
0909 50 B

0909 50 A1

0909 50 A

0909 40 B2
0909 50

0909 40 Bl

0909 40 B

Nr./UNr.

zerrieben

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,6%
6,4%

oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 15,0%
sonstige ....................... B: 10,0%

form:

weder gestoßen, zerrieben noch in Pulver-

Ingwer:

Ingwer, Safran, Kurkuma, Thymian, Lorbeerblätter, Curry und
andere Gewürze:

4,8%
3,2%

9,6%
6,4%

7,5%
5,0%

nem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:
sonstige ....................... B:
gestoßen,
zerrieben

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 15,0%
sonstige ....................... B: 10,0%
Fenchelsaat; Wacholderbeeren :
weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

oder in Pulverform:

gestoßen,

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1259

Tarif

0910 20 B2
0910 30
0910 30 A

0910 20 Bl

0910 20 A2
0910 20 B

0910 20 A1

0910 10 B2
0910 20
0910 20 A

0910 10 Bl

0910 10 A2
0910 10 B

0910 10 A1

Nr./UNr.

B: 24,0%
B: 16,0%

B: 52,5%
B: 35,0%

B: 18,0%
B: 12,0%

4500,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 36,0%
sonstige ....................... B: 24,0%
Kurkuma :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:

oder in Pulverform:

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger ..............
sonstige .......................
gestoßen,
zerrieben
oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger ..............
sonstige .......................
Safran:
weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger ..............
sonstige .......................
gestoßen,
zerrieben

Warenbezeichnung

23,0%
15,4%

12,0%
8,0%

31,5%
21,0%

11,5%
6,0%

2880,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum
Schutzklausel

Besondere

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungsrechte
Belastun-

1260
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0910 91 A

0910 50 B
0910 90
0910 91

0910 40 B2
0910 50
0910 50 A

0910 40 Bl

0910 40 A2
0910 40 B

0910 40 A1

0910 40 A

0910 30 B
0910 40

Nr./UNr.

Tarif

30,0%
20,0%

21,0%
14,0%

der Anmerkung 1 b zu
diesem Kapitel beschrieben sind:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:

Mischungen, wie sie in

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 22,5%
anders ......................... B: 15,0%
andere Gewürze:

Curry:

anders ......................... B:
Thymian; Lorbeerblätter:
weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:
sonstige ....................... B:
gestoßen,
zerrieben
oder in Pulverform:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B:
sonstige ....................... B:

Warenbezeichnung

4500,00

3000,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

19,1%
12,8%

12,8%

19,2%

13,4%
9,0%

2880,00

1500,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1261

Tarif

0910 99 B2

0910 99 A2
091.0 99 B
0910 99 Bl

0910 99 A1

0910 91 B
0910 99
0910 99 A

Nr./UNr.

sonstige .......................

graecum) .....................

Bockshornkleesaat
(Trigonella
foenum

(Trigonella
foenum
graecum) .....................
sonstige .......................
andere :

Bockshornkleesaat

oder weniger:

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg

andere .........................
sonstige:

Warenbezeichnung

3000,00

3000,00

B:

B:

4500,00
4500,00

B:

3000,00

B:

B:

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

300,00
1920,00

450,00
2880,00

1920,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum
Besondere
Schutzklausel
rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund

1262

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10

10
90

00

1008 10
1008 20

1006 40 B
1007 00
1008

1006 40
1006 40 A

1006 30

1006 20

1004
1005
1005
1005
1006
1006

1002 00
1003 00

1001 10
1001 90

1001

Tarif
Nr./UNr.

Weizen und Mengkorn:
Hartweizen .................
andere .........................
Roggen .......................
Gerste .........................
Hafer ..........................
Mais:
Saatmais ......................
anderer ........................
Reis:
ungeschälter
Reis
(Paddy oder Rohreis)
geschälter Reis
(Braunreis) ..................
halb oder gänzlich
geschliffener
Reis, •
auch poliert oder glasiert .............................
gebrochener Reis:
mit einem Anteil an
gebrochenen Körnern
von 20 Gewichtsprozent oder mehr ..........
anderer ........................
Korn-Sorghum ...........
Buchweizen,
andere
Hirse, Kanariensaat;
anderes Getreide:
Buchweizen ................
Hirse ...........................

Warenbezeichnung

352,00

352,00

U:
U:
U:

U:
U:

U:

B:

879,00

352,00
352,00

U:
U:
U:

592,00
508,00
465,00
352,00
352,00

U:
U:
U:
U:
U:

frei

frei

frei

10,00

7,00

BSK

1995—2000
1995—2000

6,40
299,20

BSK

BSK
1995-2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

509,80
frei
299,20

frei

0,70

1995—2000

BSK
BSK

1995—2000
1995-2000

299,20
299,20
frei

BSK
BSK
BSK
BSK
BSK

Besondere
Schutzklausel

1995—2000
1995-2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

503,20
431,80
395,30
299,20
299,20

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 10:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1263

1008
1008
1008
1008

30
90
90 A
90 B

Tarif
Nr./UNr.

B:
U:
U:

anderes Getreide:
Triticale ......................
anderes ........................
465,00

20,00
10,00

395,30
6,40

12,80

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

Kanariensaat ...............

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000
1995—2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1264
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

10
11
12
13

1103 .19 B
1103 20
1103 21
1103 29

1103 19 A

1103 19

1103 14

1103
1103
1103
1103

961,00

U:

U:

Pellets:
aus Weizen ..:..............

aus sonstigem Getreide. ................................

7.69,00

865,00

769,00

U: 961,00
U: 769,00
U: 769,00
U: 879,00

aus Reis ......................
aus sonstigem Getreide:
aus Mengkorn, Roggen oder Triticale ...... U:
andere ......................... U:

aus Hafer ...................
aus Mais .....................

aus Weizen .................

Grütze, Grieß und
Pellets aus Getreider:
Grütze und Grieß:

U:
U:
U:

769,00
865,00
769,00

Gerstenmehl ...............

1102 90 A
1102 90 B
1102 90 C
1103

Triticalemehl ..............
andere .........................

1102 90

i

andere :

1102 30

U:
U:

865,00

961,00

769,00
879,00

1102 20

1102 10

1102

Maismehl ....................
Reismehl .....................

Mehl aus Weizen oder

Warenbezeichnung

Mengkorn ................... U:
Mehl aus anderem
Getreide als Weizen
oder Mengkorn:
Roggenmehl ............... U:

1101 00

Nr. /UNr.

653,70

816,90

735,30
653,70

816,90
653,70
653,70
509,80

653,70
735,30
653,70

735,30
653,70
509,80

816,90

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 11:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK
BSK

BSK
BSK
BSK
BSK

BSK
BSK
BSK

BSK
BSK
BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

und
VernandlungsBelastunrechte
gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1265

11
12
12 A
12 B

1104 21
1104 22
1104 23

1104 19 B
1104 20

1104 19 A

1104 19

1104
1104
1104
1104

1104 10

1104

Tarif

Nr./UNr.

Getreidekörner, anders
bearbeitet (zB geschält, gequetscht, gewalzt, in Flocken oder
Perlen,
geschnitten
oder geschrotet), ausgenommen Reis der
Nummer 1006; Getreidekeime, ganz, gequetscht, gewalzt, in
Flocken oder gemahlen:
Körner,
gequetscht,
gewalzt oder in Flokken:
aus Gerste ..................
aus Hafer:
Haferflocken ..............
andere .........................
aus sonstigem Getreide:
aus Weizen, Mengkorn, Roggen, Mais
oder Triticale .............
aus anderem Getreide
Körner, anders bearbeitet (zB geschält, in
Perlen,
geschnitten
oder geschrotet):
aus Gerste ..................
aus Hafer ...................
aus Mais .....................

Warenbezeichnung

961,00
577,00

673,00
577,00
529,00

U:
U:
U:

961,00
961,00

U:
U:

U:
U:

769,00

U:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

430,70
369,30
338,60

1995—2000
1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

816,90
816,90

816,90
369,30

1995—2000

653,70

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK
BSK

BSK
BSK

BSK
BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Vernandlungsrechte
Belastungen

1266
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1105 20

1105 10

1104 30 B
1105

1104 30 A

1104 29 C
1104 30

Pellets ..........................

Granulat und Pellets,
aus Kartoffeln:
Mehl und Grieß .........
Flocken, Granulat und

Mehl, Grieß, Flocken,

in Flocken oder gemahlen:
aus Weizen, Mengkorn, Roggen, Mais
oder Triticale, ganz,
gequetscht,
gewalzt,
in Flocken oder gemahlen ........................
andere .........................

Getreidekeime, ganz,
gequetscht,
gewalzt,

U:

U:

U:
U:

529,00
529,00

529,00
529,00

529,00

2693,00

2693,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Triticale ...................... U:
aus
Korn-Sorghum
oder Hirse, geschnitten oder geschrotet .... U:
andere ......................... U:

aus Weizen, Mengkorn, Roggen oder

1104 29 A

1104 29 B

aus sonstigem Getreide:

Warenbezeichnung

1104 29

Tarif
Nr./UNr.

Gebundener Zollsatz in % des

2298,10

2298,10

338,60
338,60

338,60
338,60

338,60

Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK
BSK

BSK
BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Vernandlungsrechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1267

607,00

10
11
12
13

Maisstärke ...................
Kartoffelstärke ...........

Stärken; Inulin:
Stärken :
Weizenstärke ..............

607,00

U: 10,0% +
U:
U:
U:

1353,00
1104,00
1203,00

6,4% +
6,4% +

6,4%

B:
24,00
U: 10,0%
U: 10,0% +

10
20

30 C

geröstet .......................

1106
1107
1107
1107
1108
1108
1108
1108
1108

6,4%

1150,10
938,40
1022,60

388,50
388,50

2,40

615,70

51,20

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

U: 10,0%

von Bananen ..............
von Schalen von Zitrusfrüchten ................
andere .........................
Malz, auch geröstet:
nicht geröstet .............

962,00

80,00

1106 30 A
1106 30 B

U:

U:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Mehl, Grieß und Pulver, aus Waren des
Kapitels. 8:

mer 0713 .....................
Mehl und Grieß aus
' Sagomark oder aus
Wurzeln oder Knollen
der Nummer 0714 .....

getrockneten Hülsenfrüchten der Num-

Mehl und Grieß aus

Waren des Kapitels 8:

zeln oder Knollen der
Nummer 0714; Mehl,
Grieß und Pulver, aus

mer 0713, aus Sagomark oder aus Wur-

Mehl und Grieß aus
getrockneten Hülsenfrüchten der Num-

Warenbezeichnung

1106 30

1106 20

1106 10

1106

Tarif

Nr. /UNr.

1995-2000
1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK
BSK

BSK
BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastun-

1268
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

U:

getrocknet ..............'.....

19 A
19 B
20
00
U:
U:
U:

1108
1108
1108
1109

sonstige Stärken:
Reisstärke ...................
andere .........................
Inulin ...........................
Weizenkleber,
auch

1108 19

U:

Maniokstärke (Cassava) ...............................

Warenbezeichnung

1108 14

Tarif
Nr./UNr.

140,00
1353,00

1353,00
1203,00

1203,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

1150,10

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

865,90
769,90
119,00

697,70

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

BSK

BSK
BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VernandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1269

1207 40
1207 50
1207 60

1207 30

1207 20

1207 10

1207

1206 00

1205 00

1203 00
1204 00

1202 10
1202 20

1202

1201 00

Tarif
Nr. /UNr.

Sojabohnen, auch gebrochen oder geschrotet ................................
Erdnüsse, weder geröstet noch auf andere
Weise hitzebehandelt,
auch geschält, gebrochen oder geschrotet:
in Schale .....................
geschält, auch gebrochen oder geschrotet
Kopra ..........................
Leinsamen, auch gebrochen oder geschrotet ................................
Raps- und Rübsensamen, auch gebrochen
oder geschrotet ..........
Sonnenblumenkerne,
auch gebrochen oder
geschrotet ...................
Andere Ölsaaten und
ölhaltige Früchte, auch
gebrochen oder geschrotet:
Palmnüsse und Palmkerne ...........................
Baumwollsamen .........
Rizinussamen ..............
Sesamsamen ................
Senfsamen ...................
Saflorsamen ................

Warenbezeichnung

frei

U:

frei
frei
frei

frei
frei
frei

B:
U:
B:
U:

frei

U:
U:

U:

frei

frei
frei

B:
B:

U:

frei

frei

B:

B:

frei
frei
frei
frei
frei

frei

frei

frei

frei

frei
frei

frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 12:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1270
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

90
91
92
99
99 A

1209 11 C

1209 11 B

1209 11 A

1209 10
1209 11

1209

1208 90

1208 10

1208

1207 99 B

1207
1207
1207
1207
1207

Tarif
Nr. /UNr.

andere :
Mohnsamen ................
Sheanüsse ....................
sonstige:
geschälte Kürbiskerne
sowie
sogenannte
schalenlos gewachsene
Kürbiskerne ................
andere .........................
Mehl und Grieß aus
Ölsaaten oder ölhaltigen Früchten, ausgenommen aus Senfsamen:
aus Sojabohnen ..........
andere .........................
Samen, Früchte und
Sporen, wie sie zur
Aussaat
verwendet
werden:
Rübensamen:
Zuckerrübensamen :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 100 g ..............
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 100 g
oder mehr, aber weniger als 200 g ..............
andere .........................

Warenbezeichnung

frei

U:
B:

B:

U:
U:

90,00

210,00

250,00
250,00

U: 25,0% min
U:
frei

65,00

B:
U:

1300,00

1000,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

21,3% min

75,00
75,00

75,00

212,50
212,50

850,00
frei

55,30
frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1271

19 C
19 Cl
19 C2
20

1209 22 A

1209 21 C
1209 22

1209 21 B

1209 21 A

1209 21

1209
1209
1209
1209
B:

210,00

spp.):
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 100 g ............... B:

andere .........................
Kleesamen (Trifolium

180,00

210,00

90,00
70,00

210,00

B:

nem Inhalt von 100 g
oder mehr, aber weniger als 200 g .............. U:

ger als 100 g .............. B:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Samen von Futterpflanzen, ausgenommen Rübensamen:
Luzernesamen :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weni-

sonstige .......................

in ummittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 100 g
oder mehr, aber weniger als 200 g .............. U:
andere :
Futterrübensamen ....... B:

1209 19 B

1300,00

1300,00

100,00

153,00
153,00

153,00

59,00
59,00

59,00

59,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 100 g .............. B:

Warenbezeichnung

1209 19
1209 19 A

Tarif
Nr./UNr.

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schützklausel

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastun-

1272
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

22
22
22
23
23

A

C
Cl
C2

1209 24 C

1209 24 B

1209 24 A

1209 23 C
1209 24

1209 23 B

1209
1209
1209
1209
1209

1209 22 B

Tarif
Nr./UNr.

120,00

B:

oder mehr, aber weni-

oder mehr, aber weniger als 200 g .............. U:
andere ......................... B:

nem Inhalt von 100 g

in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

nem Inhalt von weniger als 100 g .............. B:

in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

L):

Wiesenrispengrassamen (Poa pratensis

ger als 200 g .............. U:
andere ......................... B:

70,00

210,00

70,00

210,00

180,00

B:

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 100 g .............. B:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 100 g

Rotklee .......................
sonstige .......................
Schwingelsamen :

nem Inhalt von 100 g
oder mehr, aber weniger als 200 g .............. U:
andere :

in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Warenbezeichnung

1300,00

1300,00

1300,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

59,00
59,00

75,00

59,00
59,00

75,00

100,00
100,00

100,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere

und
VernandlungsBelastunrechte
gen

Ursprüngliche Abgaben

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1273

1209 26 C
1209 29
1209 29 A

1209 26 B

1209 26 A

1209 25 C
1209 26

1209 25 B

in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

1209 25 A

B:

B:

U:

andere .........................
sonstige:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 100 g ..............

B:

B:

210,00

70,00

210,00

70,00

210,00

1300,00

1300,00

1995—2000
1995—2000

1995—2000
75,00

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

59,00
59,00

75,00

59,00
59,00

75,00

oder in Schilling für 100 kg

B:

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

oder mehr, aber weniger als 200 g .............. U:

nem Inhalt von weniger als 100 g ..............
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 100 g
oder mehr, aber weniger als 200 g ..............
andere .........................
Wiesenlieschgrassamen:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 100 g ..............
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 100 g

Weidelgrassamen
(Lolium multiflorum
Lam., Lolium perenne
L.):

Warenbezeichnung

1209 25

Tarif
Nr./UNr.

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VernandlungsBelastunrechte
gen

1274
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

1209
1209
1209
1209

30 C
90
91
91 A

1209 30 B

1209 30 A

1209 29 C3
1209 30
wegen

oder mehr, aber weniger als 200 g ..............
andere .........................
andere :
Gemüsesamen:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 100 g ..............

nem Inhalt von 100 g

in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

B:

U:
B:

ger als 100 g .............. B:

ihrer Blüten kultiviert
werden :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weni-

hauptsächlich

B:
B:

B:

Wickensamen und Lupinensamen .................
sonstige .......................
Samen von krautartigen
Pflanzen,
die

andere:
sonstige Grassamen ...

1209 29 C

1209 29 Cl
1209 29 C2

U:

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 100 g
oder mehr, aber weniger als 200 g ..............

Warenbezeichnung

1209 29 B

Nr. /UNr.

210,00

70,00

210,00

frei
35,00

70,00

1300,00

1300,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

59,00

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

59,00
59,00

59,00

frei
frei

59,00

59,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Vernandlungsrechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1275

Tarif

1209 99 C3
1210

1209 99 C2

1209 99 C
1209 99 Cl

1209 99 B

1209 99 A

1209 91 C
1209 99

1209 91 B

Nr./UNr.

lin):

oder mehr, aber weniger als 200 g ..............
andere .........................
sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 100 g ..............
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 100 g
oder mehr, aber weniger als 200 g ..............
andere :
Grassamen, nicht für
Futterpflanzen ............
Samen von Nadelbäumen, auch samenhaltige Zapfen ...................
sonstige .......................
Hopfen
(Blütenzapfen), frisch oder getrocknet, auch gemahlen, pulverisiert oder in
Form
von
Pellets;
Hopfenmehl
(Lupu-

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 100 g

Warenbezeichnung

B:
B:

B:

U:

B:

U:
B:

70,00
35,00

70,00

210,00

70,00

1300,00

1300,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Gebundener Zollsatz in % des

59,00
29,80

59,00

59,00

59,00

59,00
59,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
rechte
Belastungen

1276

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1211 10
1211 20
1211 90

1211

Hopfen
(Blütenzapfen), gemahlen, pulverisiert oder in Form

1210 20

frei
frei

frei

U: 300,00
für 100 kg Rohgewicht

U: 300,00
für 100 kg Rohgewicht

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Pflanzen und Pflanzenteile (einschließlich
Samen und Früchte),
wie sie hauptsächlich
zur Herstellung von
Parfümeriewaren, für
medizinische Zwecke
oder für Insekticide,
Fungicide oder ähnliche Waren verwendet
werden, frisch, oder
getrocknet, auch zerschnitten,
zerstoßen
oder pulverisiert:
Süßholzwurzeln ......... U:
Ginsengwurzeln .......... U:
andere.......................... B:

von Pellets ; Hopfenmehl (Lupulin) ...........

Hopfen
(Blütenzapfen), weder gemahlen
noch pulverisiert, noch
in Form von Pellets ...

Warenbezeichnung

1210 10

Tarif
Nr./UNr.

frei
frei
frei

255,00
für 100 kg Rohgewicht

für 100 kg Rohgewicht

255,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1277

1212 99
1212 99 A

1212 90
1212 91
1212 92

1212 20
1212 30

1212 10

1212

Tarif

Nr./UNr.

Johannisbrot,
Algen
und Tange, Zuckerrüben und Zuckerrohr,
frisch oder getrocknet,
auch
gemahlen;
Fruchtsteine, Fruchtkerne
und
andere
pflanzliche
Waren,
(einschließlich
nicht
geröstete
Zichorienwurzeln der Varietät
Cichorium intybus sativum), die hauptsächlich für die menschliche Ernährung verwendet werden, anderweitig weder genannt
noch inbegriffen:
Johannisbrot,
einschließlich Johannisbrotkerne .................... U:
Algen und Tange ....... B:
Steine und Kerne von
Marillen,
Pfirsichen
und Pflaumen ............. U:
andere :
Zuckerrüben ............... U:
Zuckerrohr ................. U:
sonstige :
Zichorienwurzeln der
Varietät Cichorium intybus sativum, getrocknet, auch geschnitten
B:

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

14,00

frei

112,20
8,50

frei

frei
132,00

frei
frei

frei
frei

10,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

Schutzklausel

Besondere

und
VernandlungsBelastunrechte
gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1278
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

1214 90 B
1214 90 C

1214 90
1214 90 A

1214 10

1214

1212 99 B
1213 00

Nr./UNr.

nen,
Wicken
und
ähnliches pflanzliches
Futter, auch in Form
von Pellets:
Luzernemehl und Luzernepellets .................
andere:
Heu, Klee, Lupinen
oder Wicken ..............
Grünmaispflanzen ......
andere .........................

ben, Wurzeln zu Futterzwecken, Heu, Luzerne, Klee, Esparsette, Futterkohl, Lupi-

B:
U:
U:

U:

andere ......................... B:
Getreidestroh und Getreidespreu, roh, auch
gehäckselt, gemahlen,
gepreßt oder in Form
von Pellets .................. B:
Steckrüben, Futterrü-

Warenbezeichnung

frei
85,90
85,90

136,00

frei

frei

frei
101,00
101,00

160,00

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

frei

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1279

1302 12 B
1302 13

1302 11
1302 11 A
1302-11 B
1302 12
1302 12 A

1302 10

1301 90 B
1301 90 C
1302

1301 90 A

1301 20
1301 90

1301 10

1301

Tarif
Nr./UNr.

Schellack; natürliche
Gummen,
Harze,
Gummiharze und Balsame:
Schellack .....................
Gummi arabicum .......
andere :
Rohharz (Harzbalsam,
Terpentin) ...................
Harz, gemeines ..........
andere .........................
• Pflanzensäfte und
Pflanzenauszüge; Pektinstoffe,
Pektinate
und Pektate; AgarAgar
und
andere
pflanzliche
Schleime
und Verdickungsstoffe, auch modifiziert:
Pflanzensäfte
und
Pflanzenauszüge:
Opium :
Pflanzensaft ................
Pflanzenauszug ..........
aus Süßholz:
Süßholzsaft,
eingedickt, roh, in Kisten
eingegossen oder in
Stangen .......................
andere .........................
aus Hopfen ................

Warenbezeichnung

frei
frei

6,0%

6,0%

6,0%

B:
B:

B:

frei

55,00
84,00
frei

B:
B:

B:
B:
B:

B:
B:

3,8%

3,8%

3,50

frei
frei

frei
frei
frei

frei
frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 13:

17,50

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000
1995—2000
1995-2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von /bis
Besondere
Schutzklausel

rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungs-

1280
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

19
19 A
19 B
20

31
31 A
31 B
32

1302 39
1302 39 A
1302 39 B

1302
1302
1302
1302

1302 20 B
1302 30

1302 20 A2

1302 20 A1

1302 20 A

1302
1302
1302
1302

1302 14

Tarif
Nr./UNr.

aus Pyrethrum oder
aus den Wurzeln rotenonhaltiger
Pflanzen ..............................
. sonstige:
Pflanzensaft ................
Pflanzenauszug ..........
Pektinstoffe, Pektinate
und Pektate:
mit einem Zuckerzusatz, gerechnet als
Invertzucker, von : '
20 Gewichtsprozent
oder weniger ..............
sonstige .......................
andere .........................
pflanzliche Schleime
und Verdickungsstoffe, auch modifiziert:
Agar-Agar:
modifiziert ..................
anders .........................
Schleime und Verdikkungsstoffe aus Johannisbrot, Johannisbrotkernen oder Guarsamen, auch modifiziert
sonstige :
modifiziert ..................
anders .........................

Warenbezeichnung

6,0%

6,0%

5,0%
frei

frei

B:
B:
B:

frei

5,0%

frei

B:

B:

B: 24,0%
U: 25,0%
B: 24,0%

B:
B:

B:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

2,5%

19,3%
19,3%
11,3%

3,8%

frei
frei

frei

frei

frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1281

1402
1402
1402
1402

10 B
90
91
91 A

1402 10 A

1402 10

1401 90
1402

1401 10
1401 20

1401

Tarif

Nr./UNr.

auch in Lagen, mit
oder ohne Unterlage:
Kapok:
mit Unterlage .............
anders .........................
andere :
Pflanzenhaar:
mit Unterlage .............

(zB Kapok, Pflanzenhaar und Seegras),

B:

B:
B:

7,0%

7,0%

frei

frei
frei

frei
frei

frei
frei

frei

frei

Kapitel 14:

Wertes oder in Schilling für 100 kg

frei

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Pflanzliche Stoffe, die
hauptsächlich zur Herstellung von Korbund Flechtwaren verwendet werden (zB
Bambus,
Stuhlrohr
und
Peddigrohr,
Schilf, Binsen, Flechtweiden, Raffia, gereinigtes,
gebleichtes
oder gefärbtes Getreidestroh und Lindenbast) :
Bambus ....................... B:
Stuhlrohr und Peddigrohr ............................. B:
andere ......................... B:
Pflanzliche Stoffe, die
hauptsächlich als Fülloder Polsterungsmaterial verwendet werden

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000

1995—2000

Durchfuhrungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1282
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

1404 20
1404 90
1404 90 A
1404 90 B

1404 10

1403 90
1404

1403 10

1402 99 B
1403

1402 91 B
1402 99
1402 99 A

Nr./UNr.

7,0%
frei

B:
B:

noch inbegriffen:

pflanzliche Rohstoffe,
wie sie hauptsächlich
zum Färben oder Gerben verwendet werden .............................. B:
Baumwoll-Linters ....... B:
andere :
mit Unterlage ............. B:
anders ......................... B:

7,0%
frei

frei
frei

frei
frei

frei

B:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

oder Bürsten verwendet werden (zB Besensorgho, Piassava, Reiswurzeln und Istel),
auch gebündelt oder
zu Strängen gedreht:
Besensorgho (Sorghum
vulgäre var. technicum) ............................ B:
andere ......................... B:
Waren
pflanzlichen
Ursprungs, anderweitig weder genannt

Pflanzliche Stoffe, die
hauptsächlich zur Herstellung von Besen

anders .........................
sonstige :
mit Unterlage .............
anders .........................

Warenbezeichnung

frei
frei

frei
frei

frei
frei

frei
frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1283

00
00
00
00
00

A
B
C
Cl
C2

1502 00 A2
1502 00 B
1502 00 C

1502 00 A1

1502 00 À

1502 00

1501 00 C3

1501
1501
1501
1501
1501

1501 00

Tarif
Nr./UNr.

B:

3,0%

sonstiger ......................
Knochenfett ................
Abfallfett .....................

Ziegen sowie sogenannte Prime Tallow,
Fancy Tallow und
Yellow Grease ............

Talg von Schafen und

U:
U:
B:
B:

3,0%
frei

frei

2498,00
2498,00

oder in Schilling für 100 kg

andere :
Schweineschmalz ........ U: 796,00
andere
Fette
von,
Schweinen ................... U: 796,00
Fette von Geflügel ..... B: 18,0%
Fette von Rindern
(einschließlich
Kälbern), Schafen oder
Ziegen, roh oder ausgeschmolzen,
auch
ausgepreßt oder mit
Lösungsmitteln extrahiert:
Premier jus, Speisetalg:

B:

Knochenfett ................

Abfallfett .....................

teln extrahiert:

zen, auch ausgepreßt
oder mit Lösungsmit-

Geflügel, ausgeschmol-

Schweineschmalz; andere Fette von Schweinen und Fette von

Warenbezeichnung

0,3%

11,5%

0,3%

frei

BSK

BSK
1995—2000
1995—2000

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

1995—2000

1995—2000
1995—2000

509,40

1249,00
1249,00

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

509,40

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 15:

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Andere
rechte

Belastungen

Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund

1284
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

andere ..........................

1503 00 B
1504

1504 10 A1b

1504 10 A1a

1504 10 A
1504 10 A1

1504 10

Oleomargarin .............

1503 00 A

rein ..............................
anders .........................

oder mehr:

in Umschließungen mit
einem Inhalt von 1 1

Fischleberöle :

deren Fraktionen, von
Fischen oder Meeressäugetieren, auch raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert:
Fischleberöle sowie deren Fraktionen:

Fette und öle sowie

andere .........................
Schmalzstearin,
Schmalzöl, Oleostearin, Oleomargarin und
Talgöl, weder emulgiert noch gemischt
noch in anderer Weise zubereitet:

Fancy Tallow und
Yellow Grease ............

sonstige :
Talg von Schafen und
Ziegen sowie sogenannte Prime Tallow,

für technische Zwekke ................................

andere:

Warenbezeichnung

1502 00 D2b
1503 00

1502 00 D2a

1502 00 D2

1502 00 D
1502 00 Dl

Tarif
Nr. /UNr.

U:

B:

U: 22,0%
U: 22,0%

U:
U:

U:

frei

frei

frei
2498,00

2498,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

6,4%
6,4%

frei

frei

frei
499,60

499,60

Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1285

1504 20 B
1504 20 B1

1504 20 A2

1504 20 A1

1504 20 A

1504 10 B2b
1504 20

1504 10 B1b
1504 10 B2
1504 10 B2a

1504 10 B1a

1504 10 B1

1504 10 A2
1504 10 B

Tarif
Nr./UNr.

Fraktionen :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:

Fette und öle:
öle für technische
Zwecke .......................
sonstige .......................

Fischleberöle :

Fischen, ausgenommen

Fette und öle sowie
deren Fraktionen, von

B:
U:

anders .........................

315,00

B:
B: 12,0%

sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............

frei
frei

frei

frei

1,2%

1,0%

frei
frei

31,50

frei
frei

oder in Schilling für 100 kg

B: 10,0%

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes,

technische Zwecke ..... B:
anders ......................... U:

sonstige .......................
Fraktionen :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:
vollständig oder teilweise gehärtet, für

Warenbezeichnung

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995-2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1286
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Fette und öle sowie
deren Fraktionen, von
Meeressäugetieren :

Fette und öle:

1504 30

1504 30 A
1504 30 A1

1504 30 B2b

1504 30 B2a

1504 30 B1b
1504 30 B2

1504 30 B1a

1504 30 A2
1504 30 B
1504 30 B1

anders .........................

1504 20 B2b

B:
U:

oder weniger ..............
anders .........................

nem Inhalt von 5 kg
B:
B: 12,0%

315,00

B: 315,00
B: 12,0%

U:

Fraktionen:
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:
vollständig oder teilweise gehärtet, für
technische Zwecke ..... B:
anders ......................... U:
sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

sonstige .......................

öle für technische
Zwecke .......................

anders .........................
sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............

technische Zwecke ..... B:

vollständig oder teil
weise gehärtet, für

Warenbezeichnung

1504 20 B1b
1504 20 B2
1504 20 B2a

1504 20 B1a

Tarif
Nr. /UNr.

frei
frei

frei
frei

frei
frei

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1,2%

1,2%

31,50

frei
frei

frei
frei

31,50

frei

frei

Gebundener Zollsau in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1287

00
00
00
00

A
B
C
C1

1507 10

1506 00 C2b
1507

1506 00 C2
1506 00 C2a

1506
1506
1506
1506

sowie

dessen

Fraktionen, auch raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert:
rohesÖl,auch entschleimt:

Sojaöl

sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................

Zollaufsicht
denaturiert .............................

B: 315,00
B: 12,0%

U:

frei

frei

frei

frei

B:

B:

3,0%

7,7%

1,9%

oder in Schilling für 100 kg

201,60

frei

frei

frei
frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

und öle sowie deren
Fraktionen, auch raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert:
Knochenfett ................ B:
B:
andere Fette und öle
Fraktionen :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter

Wollfett, roh ..............
andere .........................
Andere tierische Fette

1505 10

1505 90
1506

Wollfett und Fettstoffe
daraus, einschließlich
Lanolin:

Warenbezeichnung

1505

Tarif
Nr./UNr.

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1288

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

90
90
90
90

A1
A2
B
Bl

1507 90 B2b

1507 90 B2a

1507 90 B1b
1507 90 B2

1507 90 B1a

1507
1507
1507
1507

1507 90
1507 90 A

1507 10 B2

1507 10 B
1507 10 Bl

1507 10 A

Tarif
Nr./UNr.

Genuß

anders .........................

Zollaufsicht
denaturiert:
Öle ..............................
Fraktionen ..................
anders :
Öle:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................
Fraktionen:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............

ungeeignet oder unter

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
sonstige .......................
andere :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß

anders :

ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert .............................

menschlichen

für den unmittelbaren

Warenbezeichnung

frei
frei

B: 315,00
B: 12,0%

U: 19,5%
U: 15,0% min

B:
U:

U: 19,5%
U: 15,0%

frei

120,00

7,7%

16,6%
12,7% min

16,6%
12,8%

201,60

102,00

frei

frei

frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

B:

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

• Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1289

90
90
90
90

A1
A2
B
B1

1508 90 B1a1
1508 90 B1a2

1508 90 B1a

1508
1508
1508
1508

1508 10 B2
1508 90
1508 90 A

1508 10 B
1508 10 Bl

1508 10
1508 10 A

1508

Tarif

Nr./UNr.

oder weniger:
rein ..............................
sonstige .......................

nem Inhalt von 5 kg

Öle:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

anders :

150,00

150,00

U: 19,5% min

U: 19,5% min

16,6% min
16,6% min

16,6%
12,8%

oder in Schilling für 100 kg

127,50
127,50

frei
frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Erdnußöl sowie dessen
Fraktionen, auch raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert:
rohes Öl:
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denatufrei
riert ............................. B:
anders :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger .............. U: 19,5%
sonstige ....................... U: 15,0%
andere: '
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:
Öle .............................. B:
frei
Fraktionen .................. U:
frei

Warenbezeichnung

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte

1290
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

90
90
90
90

1509
1509
1509
1509

1509 90 B1a

A1
A2
B
B1

10 B
10 B1
10 B2
90 '
90 A

1509
1509
1509
1509
1509

1509 10
1509 10, A

1508 90 B2b
1509

1508 90 B1b2
1508 90 B2
1508 90 B2a

1508 90 B1b
1508 90 B1b1

Tarif
Nr./UNr.

315,00

frei

frei

U:

B:

anders :
Öle:
rein ..............................
70,00

frei

B:

B:
70,00
U: 15,0%

B:

B: 12,0%

B:

150,00
150,00

9,6%

7,7%

12,8% min
12,8% min

44,80

frei
frei

44,80

frei

201,60

127,50
127,50

oder in Schilling für 100 kg

U: 15,0% min
U: 15,0% min

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Öle ..............................
Fraktionen ..................

anders :
rein ..............................
sonstige .......................
Fraktionen:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................
Olivenöl sowie dessen
Fraktionen, auch raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert:
Jungfernöl :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert .............................
anders :
rein ..............................
sonstiges ......................
anderes :
für, den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:

Warenbezeichnung

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1291

1510 00 A1
1510 00 A2
1510 00 B
1510 00 B1
1510 00 B1a
1510 00 B1b

1510 00 A

1510 00

1509 90 B2b

1509 90 B1b
1509 90 B2
1509 90 B2a

Tarif
Nr./UNr.

der

Nummer

1509:
für den unmittelbaren
menschlichen , Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:
Öle ..............................
Fraktionen ..................
anders :
Öle:
rein ..............................
anders .........................

nen

frei
frei

B:
70,00
U: 15,0%

B:
U:

9,6%

7,7%

44,80

frei
frei

201,60

oder in Schilling für 100 kg

9,6%

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

anders ......................... U: 15,0%
Fraktionen :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger .............. B: 315,00
anders ......................... B: 12,0%
Andere öle sowie deren Fraktionen, die
ausschließlich von Oliven stammen, auch
raffiniert, aber nicht
chemisch modifiziert,
einschließlich
Mischungen von diesen
ölen oder Fraktionen
mitÖlenoder Fraktio-

Warenbezeichnung

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1292
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1511 90 A1
1511 90 A2

1511 10 B2
1511 90
1511 90 A

1511 10 B
1511 10 Bl

1511 10
1511 10 A

1510 00 B2b
1511

1510 00 B2
1510 00 B2a

Tarif
Nr. /UNr.

oder weniger ..............
anders .........................
Palmöl sowie dessen
Fraktionen, auch raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert:
rohes öl:
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert .............................
anders :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
sonstige .......................
andere :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:
Öle ..............................
Fraktionen ..................

Fraktionen :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg

Warenbezeichnung

B:
U:

U: 19,5%
U: 15,0%

B:

B: 315,00
B: 12,0%

frei
frei

frei

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

12,5%
9,6%

7,7%

frei

frei

frei

201,60

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1293

Tarif

90
90
90
90
90
90
90

B1a1
B1a2
B1b
B1b1
B1b2
B2
B2a

1512 11
1512 11 A

1512 10

1511 90 B2b
1512

1511
1511
1511
1511
1511
1511
1511

1511 90 B
1511 90 Bl
1511 90 B1a

Nr./UNr.

oder weniger:
rein ..............................
sonstige .......................
anders :
rein ..............................
sonstige .......................
Fraktionen :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ............:.
anders .........................
Sonnenblumenöl, Safloröl und Baumwollsamenöl sowie Fraktionen davon, auch raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert:
Sonnenblumenöl oder
Safloröl sowie Fraktionen davon:
rohes öl:
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert .............................

anders:
Öle:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg

Warenbezeichnung

frei

7,7%

B: 315,00
B: 12,0%

B:

1995—2000
1995—2000

12,8%
12,8%

U: 15,0%
U: 15,0%

1995-2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

16,6%
16,6%

201,60

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

U: 19,5%
U: 19,5%

frei

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1294

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1512 21

1512 19 B2b
1512 20

1512 19 B2a

1512 19 B1b
1512 19 B2

1512 19 B1
1512 19 B1a

1512 19 A2
1512 19 B

1512 19 A1

1512 11 B2
1512 19
1512 19 A

1512 11 B
1512 11 Bl

Tarif
Nr. /UNr.

anders :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
sonstige .......................
sonstige :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:
Öle ..............................
Fraktionen ..................
anders :
Öle:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................
Fraktionen :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................
Baumwollsamenöl sowie dessen Fraktionen:
rohes öl, auch ohne
Gossypol :

Warenbezeichnung

frei
frei

315,00

B: 12,0%

B:

U: 19,5% min
U: 15,0% min

B:
U:

U: 19,5%
U: 15,0%

150,00
150,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,7%

16,6% min
12,8% min

16,6%
12,8%

201,60

127,50
127,50

frei
frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungsrechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1295

1512 29 B2b

1512 29 B2
1512 29 B2a

1512 29 B1b

1512 29 B1a

1512 29 B1

oder weniger ..............
anders .........................
Fraktionen :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................

nem Inhalt von 5 kg

Fraktionen ..................
anders :
Öle:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

1512 29 B

Öle ..............................

1512 29 A2

sonstige :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:

sonstige .......................

Zollaufsicht
denaturiert .............................
anders :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............

ungeeignet oder unter

für den unmittelbaren
menschlichen Genuß

Warenbezeichnung

1512 29 A1

1512 29 A

1512 21 B2
1512 29

1512 21 Bl

1512 21 B

1512 21 A

Tarif
Nr./UNr.

B: 315,00
B: 12,0%

U: 19,5%
U: 15,0%

B:
U:

U: 19,5%
U: 15,0%

B:

frei
frei

frei

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,7%

16,6%
12,8%

16,6%
12,8%

201,60

frei
frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1296
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1513 19 A1
1513 19 A2

1513 11 B2
1513 19
1513 19 A

1513 11 B
1513 11 Bl

1513 11
1513 11 A

1513 10

1513

Tarif
Nr./UNr.

Kokosöl
(Kopraöl),
Palmkernöl und Babassuöl sowie Fraktionen davon, auch raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert:
Kokosöl (Kopraöl) sowie dessen Fraktionen:
rohes öl:
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert .............................
anders:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
sonstige .......................
sonstige:
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:
Öle ..............................
Fraktionen ..................

Warenbezeichnung

B:
U:

U: 19,5%
U: 15,0%

frei
frei

frei

16,6%
12,8%

frei
frei

frei

oder in Schilling für 100 kg

B:

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben

Besondere

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1297

19
19
19
19
19

B1b
B1b1
B1b2
B2
B2a

1513 21 B2

1513 21 B
1513 21 B1

1513 21
1513 21 A

1513 19 B2b
1513 20

1513
1513
1513
1513
1513

1513 19 B1a1
1513 19 B1a2

1513 19 B
1513 19 Bl
1513 19 B1a

Tarif
Nr./UNr.

anders .........................
Palmkernöl und Babassuöl sowie Fraktionen davon:
rohes öl:
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert .............................
anders :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
sonstige .......................

nem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............

Fraktionen :
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

sonstige .......................

oder weniger:
rein ..............................
sonstige .......................
anders :
rein ..............................

nem Inhalt von 5 kg

anders :
Öle:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Warenbezeichnung

U: 19,5%
U: 15,0%

B:

B: 315,00
B: 12,0%

U: 15,0%
U: 15,0%

U: 19,5%
U: 19,5%

frei

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Gebundener Zollsatz in % des

16,6%
12,8%

7,7%

12,8%
12,8%

16,6%
16,6%

frei

201,60

Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995-2000
1995-2000

1995—2000
1995-2000

1995-2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1298
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

29 B1a2
29 B1b
29 B1b1
29 B1b2
29 B2
29 B2a

1513 29 B2b
1514

1513
1513
1513
1513
1513
1513

1513 29 B1a1

1513 29 A1
1513 29 A2
1513 29 B
1513 29 B1
1513 29 B1a

1513 29
1513 29 A

Tarif
Nr./UNr.

anders :
rein ..............................
sonstige .......................
Fraktionen :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ...............
anders .........................
Rapsöl, Rüböl oder
Senföl sowie Fraktionen davon, auch raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert:

sonstige .......................

für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:
Öle ..............................
Fraktionen ..................
anders:
Öle:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger:
rein ..............................

sonstige:

Warenbezeichnung

7,7%

B: 315,00
B: 12,0%

16,6%
16,6%
12,8%
12,8%

frei
frei

201,60

frei
frei

' Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

U: 15,0%
U: 15,0%

U: 19,5%
U: 19,5%

B:
U:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungsrechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1299

Tarif

1514 90 B2b

1514 90 B2a

1514 90 B1b
1514 90 B2

1514 90 B1a

1514 90 B1

1514 90 A1
1514 90 A2
1514 90 B

1514 90 A

1514 10 B2
1514 90

1514 10 B
1514 10 Bl

1514 10
1514 10 A

Nr./UNr.

Genuß

frei

U: 15,0% min

B: 315,00
B: 12,0%

Fraktionen:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................

U: 19,5% min

frei

B:
U:

U: 19,5%
U: 15,0%

frei

105,00

150,00

7,7%

16,6% min
12,8% min

16,6%
12,8%

201,60

127,50
89,30

frei
frei

frei

oder in Schilling für 100 kg

B:

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

anders .........................

Zollaufsicht
denaturiert:
Öle ..............................
Fraktionen ..................
anders :
Öle:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............

menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter

anders :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
sonstige .......................
andere :
für den unmittelbaren

Zollaufsicht
denaturiert .............................

ungeeignet oder unter

menschlichen

rohes Öl:
für den unmittelbaren

Warenbezeichnung

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

. Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1300
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

19
19 A
19 B
19 Bl

1515 21
1515 21 A

1515 19 B2b
1515 20

1515 19 B2a

1515 19 B2

1515
1515
1515
1515

1515 11

1515 10

1515

Tarif
Nr./UNr.

Andere
pflanzliche
Fette und fette öle
(einschließlich Jojobaöl) sowie deren Fraktionen, auch raffiniert,
aber nicht chemisch
modifiziert:
Leinöl sowie dessen
Fraktionen :
rohes öl ..................... B:
frei
sonstige :
Öle ............................... U:
frei
Fraktionen :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert ............................. U:
frei
sonstige:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger .............. B: 315,00
anders ......................... B: 12,0%
Maisöl sowie dessen
Fraktionen :
rohes öl:
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert ............................. B:
frei

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in, % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,7%

frei

1995—2000
1995—2000

1995—2000

frei

201,60

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1301

Tarif

1515 30 A

1515 30

1515 29 B2b

1515 29 B1b
1515 29 B2
1515 29 B2a

1515 29 B
1515 29 B1
1515 29 B1a

1515 29 A2

1515 29 A1

1515 21 B2
1515 29
1515 29 A

1515 21 Bl

1515 21 B

Nr./UNr.

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................
Fraktionen:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................
Rizinusöl sowie dessen
Fraktionen :
Öle ..............................

Öle:

oder weniger ..............
sonstige .......................
sonstige :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:
Öle ..............................
Fraktionen ..................
anders :

nem Inhalt von 5 kg

anders :
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Warenbezeichnung

7,7%

B: 315,00
B: 12,0%

B:

16,6%
12,8%

frei

frei
frei

16,6%
12,8%

frei

201,60

frei
frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

U: 19,5%
U: 15,0%

B:
U:

U: 19,5%
U: 15,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Verhandlungsund
rechte
Belastungen

Schutzklausel

Andere

Ursprüngliche Abgaben

Besondere

1302
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Sesamöl sowie dessen

1515 50

Fraktionen:

oder weniger ..............
anders .........................

nem Inhalt von 5 kg

Fraktionen :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert .............................
sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Öle ..............................

dessen Fraktionen:

Tungöl (Holzöl) sowie

Fraktionen :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert .............................
sonstige:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................

Warenbezeichnung

1515 40 B2b

1515 40 B2
1515 40 B2a

1515 40 A
1515 40 B
1515 40 Bl

1515 30 B2b
1515 40

1515 30 B2
1515 30 B2a

1515 30 Bl

1515 30 B

Tarif
Nr. /UNr.

315,00

B: 12,0%

B:

U:

U:

B: 315,00
B: 12,0%

U

frei

frei

frei

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

7,7%

31,50
frei

frei

frei

201,60

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1303

Tarif

1515 90 A2b

1515 90 A2a

90
90 A
90 A1
90 A2

anders .........................

1515 50 B2b
1515 60

1515
1515
1515
1515

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............

1515 50 B2a

Jojobaöl sowie dessen
Fraktionen ..................
andere :
Fette und öle:
Sulfuröl .......................
Kürbiskernöl:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................

anders .........................
Fraktionen:

für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert:
Öle ..............................
Fraktionen ..................
anders :
Öle:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............

Warenbezeichnung

1515 50 B1b
1515 50 B2

1515 50 B
1515 50 B1
1515 50 B1a

1515 50 A1
1515 50 A2

1515 50 A

Nr./UNr.

frei

frei

frei
frei

U: 23,4% min
U: 18,0% min

B:

B:

B: 315,00
B: 12,0%

U: 19,5%
U: 15,0%

B:
U:

1500,00
1500,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

19,9% min
15,3% min

7,7%

16,6%
12,8%

1275,00
1275,00

frei

frei

201,60

frei
frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte

1304
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1515 90 B2b
1516

1515 90 B2
1515 90 B2a

1515 90 A3b2
1515 90 B
1515 90 Bl

1515 90 A3bl

1515 90 A3b

1515 90 A3a

1515 90 A3

Tarif
Nr./UNr.

oder
elaidinisiert,
auch raffiniert, aber
nicht weiter zubereitet:

Zollaufsicht
denaturiert .............................
sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................
Tierische oder pflanzliche Fette und öle
sowie deren Fraktionen, ganz oder teilweise
estert, hydriert,
rückgeestert
umge-

oder weniger ..............
sonstige .......................
Fraktionen :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter

nem Inhalt von 5 kg

anders:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Zollaufsicht
denaturiert .............................

sonstige :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter

Warenbezeichnung

B: 315,00
B: 12,0%

U:

7,7%

16,6%
12,8%

U: 15,0%

frei

frei

201,60

frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

U: 19,5%

B:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1305

10
10
10
10

A3a
A3b
B
B1

1516 10 B2b

1516 10 B2
1516 10 B2a

1516
1516
1516
1516

1516 10 A3

1516 10 A2b

1516 10 A2a

1516 10 A1b
1516 10 A2

1516 10 A1a

1516 10 A
1516 10 A1

1516 10

Tarif
Nr./UNr.

Fette und andere öle,
von Fischen oder Meeressäugetieren :
Öle für technische
Zwecke .......................
andere .........................
andere tierische Fette
und öle:
Knochenfett ................
andere .........................
anders:
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denaturiert .............................
sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger ..............
anders .........................

anders .........................

tierische Fette und Öle
sowie deren Fraktionen:
rückgeestert:
Fischleberöle :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 1
oder mehr ....................

Warenbezeichnung

frei

U:

B: 315,00
B: 12,0%

frei

3,0%

frei

frei

frei

B:
B:

U:

B:

B: 10,0%

U:

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

7/7%

1,9%

6,4%

201,60

frei

frei

frei
frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungsrechte
Belastun-

1306
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1516 20 B4blb
1516 20 B4b2
1516 20 B4b2a

1516 20 B4bla

1516 20 B4b
1516 20 B4bl

1516 20 B3b
1516 20 B4
1516 20 B4a

1516 20 B2
1516 20 B3
1516 20 B3a

1516 20 B
1516 20 Bl

1516 20 A

1516 20

Tarif
Nr./UNr.
oder in Schilling für 100 kg

pflanzliche Fette und
öle sowie deren Fraktionen :
hydriertes
Rizinusöl
(sogenanntes
Opalwachs) ......................... B:
frei
rückgeestert:
Leinöl, Rizinusöl und
Sulfuröl ....................... B:
frei
U:
frei
Tungöl (Holzöl)
Kürbiskernöl:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger .............. U: 23,4% min 1500,00
sonstiges ...................... U: 18,0% min 1500,00.
sonstige :
für den unmittelbaren
menschlichen Genuß
ungeeignet oder unter
Zollaufsicht
denatufrei
riert ............................. B:
anders:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg
oder weniger:
Sojaöl und Baumwoll150,00
samenöl ....................... U: 19,5% min
150,00
andere ......................... U: 19,5% min
sonstige :
Sojaöl und Baumwoll120,00
samenöl ....................... U: 15,0% min

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

127,50
127,50
102,00

12,8% min

frei

1275,00
1275,00

16,6% min
16,6% min

19,9% min
15,3% min

frei
frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
klausei

Besondere
Schutz- •

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1307

1517 10 A

1517 10

1517

1516 20 C2b

1516 20 C2
1516 20 C2a
B: 315,00
B: 12,0%

U:

frei

U: 15,0% min

315,00

150,00

18,7% min

10,2%

12,8% min

267,80

267,80

frei

127,50

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

Mischungen oder Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen
Fetten
oder
ölen oder von Fraktionen verschiedener
Fette oder öle dieses
Kapitels,
ausgenommen genießbare Fette
oder Öle sowie deren
Fraktionen der Nummer 1516:
Margarine, ausgenommen flüssige:
mit einem Gehalt an
Milchfett von 10 Gewichtsprozent
oder
weniger ....................... U: 22,0% min

oder weniger ..............
anders .........................
Margarine; genießbare

nem Inhalt von 5 kg

sonstige:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Zollaufsicht
denaturiert .............................

ungeeignet oder unter

Genuß

andere ..........................
anders :
für den unmittelbaren

15,16 20. B4b2b
1516 20 C
1516 20 Cl

menschlichen

Warenbezeichnung

Tarif
Nr. /UNr.

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere

gen

Verhandlungsund
rechte
Belastun-

Ursprüngliche Abgaben

1308
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1517 90 B3

1517 90 B1b
1517 90 B2

1517 90 B1a

1517 90 B
1517 90 Bl

1517 90
1517 90 A

1517 10 B

Tarif
Nr./UNr.

U: 22,0%

1995—2000
1995—2000

1995—2000

6,8%

1603,20

1995—2000

18,7%

14,1% +

2129,30

sonstige .......................

2505,00

+

1995—2000
1995—2000

+

18,7%

Durchführungszeitraum
von/bis

16,6%
12,8%

U: 22,0%

U: 22,0%+2505,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

nem Inhalt von 5 kg
oder weniger .............. U: 19,5%
andere ......................... U: 15,0%
Mischungen oder Zubereitungen, wie sie als
Formentrennmittel verwendet werden ........... B: 8,0%

in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

15 Gewichtsprozent ...
andere :
Mischungen von flüssigen, fetten pflanzlichen Ölen:

aber nicht mehr als

10 Gewichtsprozent,

Milchfett von mehr als

andere:
mit einem Gehalt an

15 Gewichtsprozent ...

aber nicht mehr als

10 Gewichtsprozent,

mit einem Gehalt an
Milchfett von mehr als

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1309

16

1518 00 C2

1518 00 C
1518 00 Cl

1518 00 B

1518 00 A

1518 00

Nr. /UNr.

Tarif

9,0%

chen ölen, für technische Zwecke ............... B:
frei
andere :
Rizinusöl, dehydratisiert oder geblasen ..... B: 10,0%
sonstige ....................... U: 20,0%

Mischungen von flüssigen, fetten pflanzli-

Gas
polymerisiert,
oder anders chemisch
modifiziert, ausgenommen solche der Nummer 1516; ungenießbare Mischungen oder
Zubereitungen von tierischen oder pflanzlichen Fetten oder ölen
oder von Fraktionen
verschiedener
Fette
oder öle dieses Kapitels, anderweitig weder
genannt noch inbegriffen:
Linoxyn ....................... B:

um oder im inerten

Tierische oder pflanzliche Fette und öle
sowie deren Fraktionen, gekocht, oxidiert,
dehydratisiert,
geschwefelt,
geblasen,
durch Hitze im Vaku-

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,5%
12,8%

7,6%

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1310
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

11
12
13
19
20

1521 10
1521 90
1521 90 A

1521

1520 90

1520 10

1520

1519
1519
1519
1519
1519

1519 10

1519

Tarif
Nr./UNr.

frei

frei

frei

112,00

frei

frei

frei
frei
frei
frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

andere:
Bienenwachs im natürlichen Zustand ........... B:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Industrielle Monocarbonfettsäuren; Raffinationsfettsäuren; industrielle Fettalkohole :
industrielle Monocarbonfettsäuren; Raffinationsfettsäuren :
Stearinsäure ................ B:
frei
Ölsäure ....................... B:
frei
Tallölfettsäuren
B:
frei
frei
sonstige ......................J B:
industrielle Fettalkohole ............................. B:
frei
Glycerin, auch chemisch rein; Glycerinwasser und Glycerinunterlaugen:
Glycerin, roh; Glycerinwasser und Glycerinunterlaugen ............ U: 5,0%
andere, einschließlich
B: 175,00
synthetisches Glycerin
Pflanzenwachse (ausgenommen Triglycéride), Bienenwachs, andere Insektenwachse
und Walrat (Spermaceti), auch raffiniert
oder gefärbt:
Pflanzenwachse .......... B:
frei

Warenbezeichnung

1995-2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1311

1521 90 C
1522 00

1522 00 A
1522 00 B

im natürlichen Zustand; Walrat (Spermaceti) ........................
andere .........................
Degras
(Gerberfett) ;
Rückstände aus der
Behandlung von Fettstoffen oder tierischen

B:
U:

andere .........................

B:

7,0%

5,0%

frei

frei

4,5%

2,5%

frei

frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

B:

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Degras ........................

oder
pflanzlichen
Wachsen:

andere Insektenwachse

Warenbezeichnung

1521 90 B

Nr./UNr.

Tarif

1995—2000

1995—2000

1995-2000

von/bis

Durchführungszeitraum
Besondere
Schutzklausel

L

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1312
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Warenbezeichnung

Kapitel 16:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

1602 20 A

1602 20

1602 10

1601 00 A1
1601 00 A2
1601 00 B
1602

1601 00 A

1601 00

Salami, Salamini, Mortadella, Schinkenrouladen,
Mosaikwürste,
Geflügelleberwürste
und Trüffelleberwürste:
Salami, Salamini .........
andere .........................
andere .........................
Fleisch, Innereien oder
anderer Schlachtanfall
oder Blut, anders zubereitet oder haltbar
gemacht:
homogenisierte Zubereitungen .....................
von Lebern von Tieren
aller Art:
von Tieren der Nummern 0101 bis 0103 ...

Fleisch,
Innereien
oder
anderem
Schlachtanfall
oder
Blut; Nahrungsmittelzubereitungen auf der
Grundlage dieser Erzeugnisse :

Würste und ähnliche
Erzeugnisse, aus

U: 40,0%

+

+

+

U: 40,0%

U: 40,0%

+
+

U: 40,0%
U: 40,0%

4538,00

3910,00

5586,00

8024,00
5586,00

25,6%

25,6% +

34,0% +

+

2904,30

2502,40

4748,10

34,0% +
6820,40
34,0% +
4748,10

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000

BSK

BSK

BSK
BSK
BSK

Bemerkung: Für die Unternummern 1602 20 C2 und 1602 31 A ist der bedingungsweise gebundene Zollsatz der Ausgangszollsatz.

Tarif
Nr./UNr.

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1313

Tarif

1602 31 B

1602 31
1602 31 A

1602 20 C3
1602 20 D
1602 30

1602 20 C2

1602 20 Cl

1602 20 C

1602 20 B

Nr./UNr.

von Tieren der Nummer 0104 .....................
von
Geflügel
der
Nummer 0105:
Geflügellebern,
gedämpft oder gekocht
von Truthühnern, in
luftdicht verschlossenen Umschließungen
aus Eisen- oder Stahlblech mit einem Inhalt
von 5 kg oder weniger ...............................
sonstige .......................
andere .........................
von
Geflügel
der
Nummer 0105:
von Truthühnern:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
aus Eisen- oder Stahlblech mit einem Inhalt
von 5 kg oder weniger ...............................
andere .........................

Warenbezeichnung

315,00

B: 20,0% min
B: 30,0% min

250,00
400,00

B: 20,0% min
250,00
B: 30,0% min 400,00
U: 35,0% + 3948,00

B:

201,60

12,8% min
25,5% min

160,00
340,00

12,8% min
160,00
•19,2% min
256,00
22,4% +
2526,70

16,0%

oder in Schilling für 100 kg

B: 25,0%

"Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000
1995—2000

1995-2000

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
und

Belastungen

Verhandlungs-

rechte

Ursprüngliche Abgaben

1314
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

1602 90 B3

1602 90 B2

1602 90 B
1602 90 B1

1602 90 A

1602 90

1602 50

1602 49

1602 42

1602 39 B
1602 40
1602 41

1602 39
1602 39 A

Nr./UNr.

U: 40,0%

+

+

+

+

Art:
Zubereitungen
von
Blut von Tieren aller
Art ............................... U: 32,0% min
andere:
von Tieren der Nummer 0101 ..................... U: 40,0% +
von Tieren der Nummer 0104 ..................... B: 25,0%
sonstige ....................... U: 35,0% +

Blut von Tieren aller

von

einschließlich

Zubereitungen

andere,

Schultern und Stücke
davon .......................... U: 40,0%
sonstige, einschließlich
Mischungen ................ U: 40,0%
von
Rindern
(einschließlich Kälbern) ..: U: 40,0%

Schinken und Stücke
davon ..........................

4100,00

1870,00

300,00

7964,00

5733,00

5733,00

5733,00

400,00
400,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

sonstige :
von Hühnern und
Perlhühnern, unmittelbar in Glasbehältnissen
oder luftdicht verschlossenen Metallumschließungen,
sowie
von Enten und Gänsen ............................... B: 30,0% min
andere ......................... B: 30,0% min
von Schweinen:

Warenbezeichnung

+

16,0%
22,4% +

20,0% +

20,5% min

34,0% +

. 34,0%

34,0% +

2624,00

935,00

192,00

6769,40

4873,10

4873,10

4873,10

340,00

25,5% min
34,0% +

340,00

25,5% min

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
rechte

Belastungen

Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1315

1603 00 D

1603 00 C

1603 00 B

1603 00 A

1603 00

Tarif
Nr./UNr.

Fischen,

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Krebstieren, Weichtieren oder anderen wirbellosen Wassertieren :
Säfte aus Fleisch ........ U: 33,0% min
480,00
Extrakte aus Fleisch
von Walen .................. B: 10,0% max 840,00
Extrakte aus anderem
Fleisch und aus Fischen ........................... B: 10,0% max
840,00
andere ......................... U: 32,0% min
300,00

Fleisch,

Extrakte und Säfte aus

Warenbezeichnung

3,3% min

frei
frei

frei

48,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere
und
Verhandlungsrechte
Belastungen

Ursprüngliche Abgaben

1316
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

U:
U:

andere:
mit Zusatz von Geruchs-,
Geschmacksoder Farbstoffen:
Vanille- oder Vanillinzucker:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 200 g
oder weniger ..............
sonstiger ......................

1701 91 A2
1701 91 B
1701 99

1701 91 A1

1701 91 A

sonstige .......................

U:
U:

U:

Rübenzucker ..............

andere .........................

U:

Rohrzucker .................

1701
1701
1701
1701

11
12
90
91

Rohzucker ohne Zusatz von Geruchs-,
Geschmacksoder
Farbstoffen:

1701 10

1021,00

1098,00
1098,00

3200,00
1200,00

1021,00

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1020,00

933,30
933,30

1995—2000
1995—2000

2720,00

867,90

867,90

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 17:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Rohrzucker und Rübenzucker und chemisch reine Saccharose, fest:

Warenbezeichnung

1701

Nr./UNr.

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1317

1702 10 A2b
1702 10 B
1702 20

1702 10 A2
1702 10 A2a

1702 10 A
1702 10 A1

1702 10

1702

Nr. /UNr.

Tarif

sonstige:
ohne Zusatz von Geruchs-,
Geschmacksoder Farbstoffen
andere .........................
Lactosesirup ................
Ahornzucker
und
Ahornsirup ..................

mindestens 98% ..........

mit einer Reinheit von

Lactose :

Andere Zucker, einschließlich
chemisch
reine Lactose, Maltose,
Glucose und
Fructose
(Lävulose),
fest;
Zuckersirupe
ohne Zusatz von Geruchs-, Geschmacksoder
Farbstoffen;
Kunsthonig, auch mit
natürlichem Honig gemischt; Zucker und
Melassen,
karamelisiert:
Lactose und Lactosesirup:

Warenbezeichnung

1098,00
1098,00

U:

frei

B:
66,50
U: 15,0%
U:

U:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,6%

1995—2000

702,70
549,00

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

1995—2000
1995-2000
1995-2000
6,70

frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel
rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund

1318
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

30 A1
30 A2
30 B
40

1702 60 B

1702 60 A

1702 60

1702 50

1702
1702
1702
1702

1702 30 A

1702 30

Tarif
Nr./UNr.

U: 20,0% +
U: 20,0% +
U: 20,0% +

1769,00
1257,00
1257,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

als
50 Gewichtsprozent:
Fructose (Lävulose) ... U: 5,0% +
andere ......................... U: 20,0% +

kensubstanz von mehr
3074,00
1257,00

sirup, mit einem Fructosegehalt in der Trokkensubstanz von
20 Gewichtsprozent
oder mehr, jedoch
weniger als 50 Gewichtsprozent ............. U: 20,0% + 1257,00
chemisch reine Fructose (Lävulose) ........... U: 5,0% + 3074,00
andere Fructose (Lävulose) und Fructosesirup, mit einem Fructosegehalt in der Trok-

Glucose und Glucose-

Glucose und Glucosesirup, keine Fructose
enthaltend oder mit
einem Fructosegehalt
in der Trockensubstanz von weniger als
20 Gewichtsprozent:
mit einer Reinheit von
mindestens 96%:
Glucose .......................
sonstige .......................
andere .........................

Warenbezeichnung

+

+

1503,70

1967,40

1068,50

1068,50
1068,50

3,2% +
1967,40
17,0% +
1068,50

3,2% +

17,0%

17,0% +
17,0% +

17,0%

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK
BSK
BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1319

einschließlich

U:

Fondantmasse
und
Fondants .....................

1704 90 B
U: 13,0%

U: 13,0%

Milch- und Oberskaramellen ......................

1704 90 A

1704 90

. Kaugummi, auch mit
Zuckerüberzug ........... U: 13,0%
andere :

kaohaltig:

Zuckerwaren
(einschließlich - weiße
Schokolade), nicht ka-

andere ..:......................

166,00
166,00

+

+

+

1130,00

1740,00

847,00

B:
66,50
U: 5,0% + 1769,00
U:
1098,00

tion von Zucker:
Zuckerrohrmelasse ..... U:

andere .........................
Melassen aus der Gewinnung oder Raffina-

sonstige :
ohne Zusatz von Geruchs-,
Geschmacksoder Farbstoffen ........
anders .........................

11,1% +

11,1% +

6,5% +

3,2% +

17,0% +

960,50

1479,00

423,50

141,10
141,10

6,70
1132,20
933,30

6,70

1068,50

oder in Schilling für 100 kg

1257,00

Gebundener Zollsatz in % des

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

U: 20,0% +
Malzzucker
(Maltose) :
66,50
chemisch rein ............. B:

Invertzucker, Maltodextrine .......................

Invertzucker:

andere,

Warenbezeichnung

1704 10

1703 10
1703 90
1704

1702 90 B2b
1702 90 C
1703

1702 90 Bl
1702 90 B2
1702 90 B2a

1702 90 B

1702 90 A

1702 90

Tarif
Nr./UNr.

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

BSK

BSK

BSK

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
rechte

Belastungen

Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund

1320

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1704 90 C3

1704 90 C2

1704 90 C
1704 90 Cl

Tarif
Nr./UNr.

sonstige :
mit einem Glucosegehalt
von
80 Gewichtsprozent
oder
mehr ............................
mit einem Glucosegehalt
von
50 Gewichtsprozent • oder
mehr, jedoch weniger
als
80 Gewichtsprozent .............................
andere .........................

Warenbezeichnung

U: 13,0% +

U: 13,0% +

U: 13,0% +

1099,00

1483,00

1564,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

11,1% +
11,1% +

11,1% +

1260,60
934,20

1329,40

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1321

1806 10

1806

1805 00

1804 00

1803 10
1803 20

1803

1801 00 B
1802 00

1801 00 A

1801 00

Tarif
Nr./UNr.

Kakaobohnen,
auch
Bruch, roh oder geröstet:
roh, in der Schale ......
anders .........................
Kakaoschalen, Kakaohäutchen und anderer
Kakaoabfall ................
Kakaomasse, auch entfettet:
nicht entfettet .............
ganz oder teilweise
entfettet .......................
Kakaobutter, Kakaofett und Kakaoöl .......
Kakaopulver ohne Zusatz von Zucker oder
anderen Süßungsmitteln ..............................
Schokolade und andere kakaohaltige Nahrungsmittelzubereitungen:
Kakaopulver mit Zusatz von Zucker oder
anderen Süßungsmitteln:

Warenbezeichnung

B: 27,0%

5,0%

11,6%

3,2%

9,6%

B: 15,0%
B:

9,6%

125,00

U:

B: 15,0%

4,0%
6,0%

B:
B:

12,50

frei
frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 18:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1322
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

1806 20 A
1806 20 A1
1806 20 A2

1806 20

1806 10 C

1806 10 B

1806 10 A

Nr./UNr.

U: 12,0%

U: 12,0%

U: 12,0%

+
+

+

+

+

1856,00
549,00

1043,00

769,00

33,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Milchschokolade ........ U: 12,0%
andere Schokolade .... U: 12,0%

Schokolade :

Granulat oder in ähnlichen Formen, in Behältnissen oder unmittelbaren Umschließungen, mit einem Inhalt
von mehr als 2 kg:

2 kg, sowie als Flüssigkeit, Paste, Pulver,

oder mehr ...................
andere Zubereitungen,
in Form von Blöcken,
Tafeln, Rippen oder
Riegeln, mit einem
Gewicht von mehr als

kergehalt, gerechnet
als Invertzucker, von
75 Gewichtsprozent

keinen Zucker enthaltend oder mit einem
Gesamtzuckergehalt,
gerechnet als Invertzucker, von weniger
als 5 Gewichtsprozent
mit einem Gesamtzukkergehalt,
gerechnet
als Invertzucker, von
5 oder mehr, jedoch
weniger als 75 Gewichtsprozent .............
mit einem Gesamtzuk-

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

+

653,70

28,10

+
+

1'0,2%
10,2%

466,70

1577,60

10,2%+886,60

10,2% +

10,2%

Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1323

31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
90
90
90
90
90
90

A
A1
A2
B
B1

A
A1
A2
B

A
A1
A2
B

1806 90 B2

1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806
1806

1806 20 B2
1806 30

1806 20 B
1806 20 Bl

Nr. /UNr.

Tarif

U: 12,0% +

U: 12,0%
U: 12,0%

4509,00
1223,00

1544,00

+
+

1856,00
549,00

4509,00
1223,00

andere :
von Waren der Nummern 0401 bis 0404
oder aus Topfen der
Unternummer
0406 10 ....................... U: 12,0% +
sonstige ....................... U: 12,0% +

U: 12,0% +

1223,00

549,00

1856,00
+

andere Schokolade .... U: 12,0% +

andere :
Schokolade :
Milchschokolade ........

U: 12,0% +
andere Schokolade .... U: 12,0%
andere ......................... U: 12,0% +

nicht gefüllt:
Schokolade:
Milchschokolade . . . . .

andere Schokolade .... U: 12,0%. +
683,00
andere ......................... U: 12,0% + 1305,00

Milchschokolade .....

Schokolade :

oder aus Topfen der
Unternummer
0406 10 .......................
sonstige .......................
andere, in Blöcken,
Tafeln, Rippen oder
Riegeln :
gefüllt:

von Waren der Nummern 0401 bis 0404

andere :

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,2% +
10,2% +

10,2% +

10,2% +

10,2% +
10,2% +
10,2% +

10,2% +
10,2% +
10,2% +

10,2% +
10,2% +

3832,70
1039,60

466,70

1577,60

1577,60
466,70
1039,60

1312,40
580,60
1109,30

3832,70
1039,60

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK
BSK

BSK
BSK
BSK

BSK
BSK
BSK

BSK
BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte

1324

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1901 10 A

1901 10

1901

Tarif
Nr./UNr.

ten, anderweitig weder genannt noch inbegriffen :
Zubereitungen für die
Ernährung für Kinder,
in Aufmachungen für
den Kleinverkauf:
von Mehl, Grieß, Stärke oder Malzextrakt,
die kein Kakaopulver
oder
weniger
als
50 Gewichtsprozent
Kakaopulver
enthalten:

10 Gewichtsprozent
Kakaopulver enthal-

halten,
anderweitig
weder genannt noch
inbegriffen; Nahrungsmittelzubereitungen
von Waren der Nummern 0401 bis 0404,
die kein Kakaopulver
oder
weniger
als

als
50 Gewichtsprozent Kakaopulver ent-

Gebundener Zollsatz in % des

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 19:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Malzextrakt; •
Nahrungsmittelzubereitungen von Mehl, Grieß,
Stärke oder Malzextrakt, die kein Kakaopulver oder weniger

Warenbezeichnung

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungsrechte
Belastun-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

1325

Tarif

Gesamtgehalt

1901 90
1901 90 A

1901 20 B

1901 20 A

andere :
Malzextrakt ................
U: 8,0%

(Anlage 1) ................... U: 13,0%

ge, zur Herstellung
von Backwaren der
Nummer 1905:
von Mehl, Grieß, Stärke oder Malzextrakt,
die kein Kakaopulver
oder
weniger
als
50 Gewichtsprozent
Kakaopulver enthalten
(Anlage 2) ................... U: 10,0%
von Waren der Nummern 0401 bis 0404

Mischungen und Tei-

1901 20

+

686,00

+ s. Anlage 3

+ s. Anlage 3

5,1% +

439,00

11,1% + s. Anlage 3

8,5% + s. Anlage 3

11,1% + s. Anlage 3

+ s. Anlage 3

592,60

8,5% + s. Anlage 3

6,4% +

+ s. Anlage 3

926,00

oder in Schilling für 100 kg

+

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1901 10 A2
1901 10 B

Maltose, von 30 oder

an reduzierenden Zukkern, gerechnet als

einem

von Malzextrakt, mit

Warenbezeichnung

mehr
Gewichtsprozent ............................. U: 10,0%
sonstige (Anlage 2) .... U: 10,0%
von Waren der Nummern 0401 bis 0404
(Anlage 1) ................... U: 13,0%

1901 10 A1

Nr./UNr.

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995-2000

1995-2000
1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte

1326
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1902

1901 90 B1c
1901 90 B2

1901 90 B1b

1901 90 B1a

1901 90 B
1901 90 B1

Tarif
Nr. /UNr.

U: 10,0%

U: 10,0%

von Waren der Nummern 0401 bis 0404
(Anlage 1) ................... U: 13,0%
Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt
(mit Fleisch oder anderen Stoffen) oder in
anderer Weise zubereitet, wie zB Spaghetti, Makkaroni, Nudeln, Lasagne, Gnocchi, Ravioli und Canneloni;
Couscous,
auch zubereitet:

926,00

+ s. Anlage 3

+ 1438,00
+ s. Anlage 3

+

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

andere (Anlage 2) ...... U: 10,0%

mehr
Gewichtsprozent .............................
von Getreidemehl oder
-grieß, Kartoffeln oder
Kartoffelerzeugnisse
enthaltend ...................

Maltose, von 30 oder

andere :
von Mehl, Grieß, Stärke oder Malzextrakt,
die kein Kakaopulver
oder
weniger
als
50 Gewichtsprozent
Kakaopulver
enthalten:
von Malzextrakt, mit
einem
Gesamtgehalt
an reduzierenden Zukkern, gerechnet als

Warenbezeichnung

787,10

11,1%

+ s. Anlage 3

8,5% +
1222,30
8,5% + s. Anlage 3

8,5% +

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK
BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1327

1902
1902
1902
1902
1902

20 A2
20 A3
20 B
30
40

1902 20 A1

1902 20 A

1902 20

1902 19

1902 11

1902 10

Tarif
Nr./UNr.

enthaltend ...................
Fisch ............................
sonstige .......................
andere .........................
andere Teigwaren ......
Couscous ....................

Tieren des Kapitels 1
U:
B:
B:
U:
U:
U:

1038,00

4797,00
480,00
20,0%
13,0% +
721,00
13,0% + 1038,00
5,0%+1038,00

+

1038,00

10,0%
11,1% +
11,1% +
2,5% +
'

4,3%
4,3%

+
+

612,90
882,30
519,00

240,00

2398,50

882,30
882,30

oder in Schilling für 100 kg

+

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

•noch in anderer Weise zubereitet:
Eier enthaltend ........... U: 5,0%
sonstige ....................... U: 5,0%
gefüllte
Teigwaren,
auch gekocht oder in
anderer Weise zubereitet:
mehr
als
20 Gewichtsprozent Wurst,
Fleisch,
Innereien
oder anderen Schlachtanfall, Fisch, Krebstiere oder andere wirbellose Wassertiere enthaltend:
mehr
als
20 Gewichtsprozent Wurst,
Fleisch,
Innereien
oder anderen Schlachtanfall, Blut oder irgendeiner
Mischung
von diesen Waren von

ungekochte Teigwaren, weder gefüllt

Warenbezeichnung

1995-2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000
1995-2000

1995-2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
rechte

Belastungen

Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund

1328
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1904 90 B

1904 10 A
1904 10 B
1904 90
1904 90 A

1904 ,10

1904

1903 00

Tarif
Nr./UNr.

durch Aufblähen oder

Unternummer
0406 10 .......................
andere .........................

oder aus Topfen der
U: 13,0%
U: 13,0%

oder Getreideerzeugnissen:
von Mais .................... U: 8,0%
andere ......................... U: 8,0%
andere:
von Waren der Nummern 0401 bis 0404

durch Aufblähen oder
Rösten von Getreide

Nahrungsmittelzubereitungen, hergestellt

anderer Weise zubereitet:

Rösten von Getreide
oder Getreideerzeugnissen (zB Corn Flakes) ; Getreidekörner,
ausgenommen
Mais,
vorgekocht oder in

+
+

1112,00
1030,00

1265,00
1547,00

+
+

1203,00

oder in Schilling für 100 kg

Tapioka und TapiokaErsatzstoffe aus Stärke
zubereitet, in Form
von Flocken, Graupen, Perlen u. dgl. ..... U: 20,0% +
Nahrungsmittelzubereitungen, hergestellt

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

8,3% +
8,3% +

6,8% +
6,8% +

11,6% +

711,70
659,20

1075,30
1315,00

697,70

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK
BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1329

1905 40

1905 30 B2
1905 30 B2a
1905 30 B2b

1905 30 Bl

1905 30 A
1905 30 B

1905 30

1905 10
1905 20

1905

Tarif
Nr./UNr.

ähnliche

Backwaren,

und

andere :
Biskotten (auch in anderer als Löffelform)
sonstige :
mit Zusatz von Butter
andere .........................
Zwieback, geröstetes
Brot und ähnliche geröstete Erzeugnisse ....

Waffeln .......................

ker oder anderen Süßungsmitteln; Waffeln:

mit Zusatz von Zuk-

haltbare

Kekse

U: 11,0%

U: 13,0%
U: 13,0%

U: 13,0%

U: 13,0%

+

+
+

+

1009,00

1912,00
810,00

1334,00

1097,00

963,00

+

+

651,00

688,50

9,4% +

857,70

1625,20
+

11,1%

1133,90
11,1% +

11,1% +

932,50

616,30

8,3% +

11,1% +

325,50

5,5% +

oder in Schilling für 100 kg

+

Gebundener Zollsatz in % des

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Mehl- oder Stärkemehlteig in Blättern
und ähnliche Erzeugnisse:
Knäckebrot ................. U: 11,0%
Lebkuchen
(Pfefferkuchen) u. dgl. ........... U: 13,0%

Arzneiwaren verwendet werden, Siegeloblaten, getrockneter

Brot, Konditorwaren,
Feinbackwaren
und
andere
Backwaren,
auch kakaohaltig; Hostien, leere Oblatenkapseln, wie sie für

Warenbezeichnung

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

BSK

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere

gen

Verhandlungsund
rechte
Belastun-

Ursprüngliche Abgaben

1330
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1905 90 F2
1905 90 G

1905 90 F1

1905 90 E
1905 90 F

andere .........................

mit einem Gehalt an
Milchfett von 1 Gewichtsprozent
oder
mehr ............................
sonstiges ......................

Brot, als Toastbrot
aufgemacht:

U: 12,0%
U: 12,0%
U: 12,0%

U: 12,0%
U: 12,0%

Backwaren aus Plunderteig .........................
Pizza ...........................

1905 90 D

U: 12,0%

U: 12,0%

+
+
+

+
+

+

+

+

1277,00
685,00
937,00

494,00
1233,00

1064,00

1043,00

1220,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Salz- und Laugengebäck ............................ U: 12,0%

Mehl- oder Stärkemehlteig in Blättern
und ähnliche Erzeugnisse ............................
Windbäckerei
und
ähnliche Schaumbackwaren ..........................

Arzneiwaren verwendet werden, Siegeloblaten, getrockneter

andere:
Hostien, leere Oblatenkapseln, wie sie für

Warenbezeichnung

1905 90 C

1905 90 B

1905 90
1905 90 A

Tarif
Nr. /UNr.

10,2% +
10,2% +
10,2% +

10,2% +
10,2% +

10,2% +

10,2% +

10,2% +

1085,50
582,30
796,50

419,90
1048,10

904,40

886,60

1037,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995-2000
1995-2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

BSK
BSK
BSK

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1331

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des
von/bis

Durchführungszeitraum

Besondere
Schutzklausel
rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungs-

2001 90 A

2001 20 B
2001 90

2001 20 A

2001 20

2001 10 B

2001 10 A

2001 10

2001

Gemüse, Früchte und
andere
genießbare
Pflanzenteile, mit Essig oder Essigsäure
zubereitet oder haltbar gemacht:
Gurken :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ...............................
anders .........................
Speisezwiebeln :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ...............................
anders .........................
andere :
Trüffeln ......................
240,00
170,00

240,00
170,00

B: 22,0%

U:
U:

U:
U:

2,2%

204,00
144,50

204,00
144,50

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Kapitel 20:
Bemerkungen:
1. 2009 60 A: Das Verhältnis von Saft zu Dicksaft ist 1 : 3.
2. 2009 70 A: Das Verhältnis von Saft zu Dicksaft ist 1 : 3,5.
3. Für die Unternummern 2008 70 B1a, 2008 92 B1a, 2009 20 A und 2009 90 A4bl ist der bedingungsweise gebundene Zollsatz der Ausgangszollsatz.
4. Bei den Unternummern 2009 50 B, 2009 60 B, 2009 90 B2 und 2009 90 B6 erhöht sich der Mindestzollsatz bei einem Zollwert unter 700 S je 100 kg um die
Differenz zwischen 700 S und dem tatsächlichen Zollwert von 100 kg.
5. Bei den Unternummern 2009 80 C2 und 2009 90 B5 erhöht sich der Mindestzollsatz bei einem Zollwert unter 820 S je 100 kg um die Differenz zwischen 820 S
und dem tatsächlichen Zollwert von 100 kg.

Tarif
Nr./UNr.

1332
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

F1b
F1c
F1c1
F1c2
Flc2a
Flc2b
F2
F2a
F2b
F2c

2001 90 F1a

2001 90 F
2001 90 F1

2001 90 E

2001 90 Cl
2001 90 C2
2001 90 D

Pimenta .......................
Zuckermais (Zea mays
var. saccharata) ..........
andere :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger:
Kapern ........................
Mango Chutney .........
andere :
Palmherzen ................. •
sonstige:
Oliven .........................
andere .........................
sonstige :
Kapern ........................
Mango Chutney .........
Oliven .........................

sonstige .......................
Früchte der Gattung

Früchte der Gattung
Capsicum :
ganze Früchte ............

sonstige .......................

2001 90 B2
2001 90 C

2001 90 Bl

Pilze:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ...............................

Warenbezeichnung

2001 90 B

Tarif
Nr./UNr.

105,00
210,00
210,00
210,00
210,00
105,00
120,00
120,00

B:
U:
U:
U:
U:
B:
U:
U:

+

352,00

11,1% +

6,0%

B: 15,0%
U: 13,0%

11,3%

240,00
170,00

1995—2000
1995—2000
1995—2000
10,50
12,00
60,00

168,00

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

100,80

105,00

21,00

10,50

299,20

frei

144,50

204,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

U:
frei
U: 22,5%

U:
U:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1333

90
90
90
90

F2f
F2fl
F2f2
F2f2a

2002 10 B
2002 10 Bl

2002 10 A

2002 10

2001 90 F2f2b
2002

2001
2001
2001
2001

2001 90 F2e

2001 90 F2d

Tarif
Nr./UNr.

70,00

51,10

192,00

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

175,00
102,00

350,00
120,00

300,00

1995—2000

1995—2000

1995—2000

60,00

frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

120,00

85,00

70,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Tomatenkonserven,
ohne Zusatz von Gewürzen, Senf oder
Zucker, in Fässern
oder Fäßchen ............. B:
Früchte der Nummern 0801 und 0803
sowie der Unternummern 0804 10,
0804 30, 0804 40 und
0804 50, ohne Zuckerzusatz .......................... B:
andere :
Palmherzen ................. U:
sonstige :
Gemüsekonserven in
Kübeln (Mastelli) ....... B:
andere ......................... U:
Tomaten, ohne Essig
oder Essigsäure zubereitet oder haltbar gemacht:
Tomaten, ganz oder in
Stücken:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... B:
andere:
Tomatenkonserven,
bloß gekocht, in Fässern oder Fäßchen ..... B:

Warenbezeichnung

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1334

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2003 10
2003 10 A

2002 90 B3
2003

2002 90 B2

2002 90 A2
2002 90 B
2002 90 B1

2002 90 A1b

Gewicht

und

Trüffeln,

einem

Gewicht

von 15 kg oder weniger:

mit

ohne Essig oder Essigsäure zubereitet oder
haltbar gemacht:
Pilze:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen

Pilze

von mehr als 5 kg .....
anders .........................
sonstige ........................
andere :
Tomatenpulpe
und
Tomatenmark, in luftdicht
verschlossenen
Umschließungen .........
Tomatenkonserven,
bloß gekocht, in Fässern oder Fäßchen .....
sonstige .......................

einem

B:
U:

U:

B:
B:
B:

mit

2002 90 A1a

2002 90 A1

70,00
80,00

80,00

300,00
300,00
300,00

80,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

sonstige ........................ U:
andere:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger:
Tomatenpulpe
und
Tomatenmark:

Warenbezeichnung

2002 10 B2
2002 90
2002 90 A

Tarif
Nr. /UNr.

51,20

1995—2000
1995—2000

1995—2000

51,20

44,80

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

192,00
192,00
192,00

51,20

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

klausel

Besondere
Schutz-

Andere
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

Ursprüngliche Abgaben

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1335

370,00

2004 90 A2

2004 90 A1

in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... B: 10,0% + U: 539,00
sonstige ....................... U: 20,0% +
539,00

von Kartoffeln:

2925,00

Gemüsemischungen :
Gemüsemischungen

U: 20,0% +

2004 90 A

2004 10 A

2004 10

2004

andere .........................
anderes Gemüse und

150,00

370,00

2004 10 B
2004 90

U:

B:

B:

andere ......................... U: 150,00
Trüffeln ...................... B: 20,0%
Anderes Gemüse, ohne
Essig oder Essigsäure
zubereitet oder haltbar
gemacht, gefroren:
Kartoffeln :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... B: 10,0% + U: 2925,00

cus bisporus) ..............

cus bisporus) ..............
sonstige .......................
andere:
Champignons (Agaricus campestris, Agari-

Champignons (Agaricus campestris, Agari-

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

2003 10 B2
2003 20

2003 10 A2
2003 10 B
2003 10 B1

2003 10 A1

Tarif
Nr./UNr.

17,0% +

8,5% +

8,5% +
17,0% +

2,0%

458,20

458,20

2486,30
2486,30

127,50
75,00

314,50
185,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK
BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere

gen

und
VerhandlungsBelastunrechte

Ursprüngliche Abgaben

1336
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

2004 90 B7b
2004 90 B8

2004 90 B6b
2004 90 B7
2004 90 B7a

2004 90 B6a

2004 90 B6

2004 90 B4
2004 90 B5

2004 90 B3

2004 90 B1b
2004 90 B2

2004 90 Bl a

2004 90 B
2004 90 Bl

Nr./UNr.

B: 15,0%
B: 140,00
B: 105,00

Karotten, sowie Gemüsemischungen, die
mindestens eines dieser Gemüse enthalten:

Bohnen, Erbsen und

mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... B: 22,0%
anders ......................... U: 150,00
Spinat:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... U: 20,0% min
anders ......................... U: 150,00

in luftdicht verschlossenen Umschließungen

B:

Capsicum ....................
Früchte der Gattung
Pimenta .......................
Oliven .........................
Kapern ........................
Spargel :

370,00

U: 32,0% min
U: 13,0% +

700,00

300,00
352,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

mays var. saccharata)
andere .........................
Früchte der Gattung

andere:
Zuckermais (Zea mays
var. saccharata):
Gemüsemischungen
von Zuckermais (Zea

Warenbezeichnung

17,0% min

18,7%

7,5%

20,5% min
8,3% +

595,00
96,00

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

96,00

1995—2000

10,50

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

70,00

185,00

192,00
225,30

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungsrechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1337

2004 90 B11b
2005

2004 90 B11a

2004 90 B10b
2004 90 B11

2004 90 B10
2004 90 B10a

2004 90 B9b

2004 90 B8b
2004 90 B9
2004 90 B9a

2004 90 B8a

Tarif
Nr./UNr.

einem

Gewicht

B:
U:

B:
U:

sonstige :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... B:
anders ......................... U:
Anderes Gemüse, ohne
Essig oder Essigsäure
zubereitet oder haltbar
gemacht, nicht gefroren:

anders .........................

in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ...............................

Sauerkraut:

in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ...............................
anders .........................

370,00
150,00

370,00
95,00

370,00
150,00

700,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

von 15 kg oder weniger ............................... U: 20,0% min
anders ......................... U: 150,00
Artischocken :

mit

in luftdicht verschlossenen Umschließungen

Warenbezeichnung

17,0% min

314,50
127,50

80,80

314,50

75,00

185,00

595,00
96,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995-2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere

Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1338
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2005 40 B
2005 50

2005 40 A

2005 30 B
2005 40 '

2005 20 B
2005 30
2005 30 A

2005 20 A

2005 10 C
2005 20

2005 10 A
2005 10 B

2005 10

Tarif
Nr./UNr.

mit

einem

Gewicht

Phaseolus spp.):

Bohnen (Vigna spp.,

von 15 kg oder weniger ............................... U: 20,0% min
andere ......................... U: 150,00
700,00

17,0% min

595,00
96,00

314,50
80,80

2486,30
2486,30

595,00
236,80

17,0% min

8,5% +
17,0% +

686,80

oder in Schilling für 100 kg

8,5% +

Gebundener Zollsatz in % des

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

homogenisiertes
Gemüse:
Kartoffeln ................... B: 10,0% + U: 808,00
Bohnen, Erbsen oder
Karotten enthaltend;
700,00
Spinat ..'........................ U: 20,0% min
andere ......................... B: 370,00
Kartoffeln :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... B: 10,0% + U: 2925,00
andere ......................... U: 20,0% + 2925,00
Sauerkraut:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... B: 370,00
95,00
anders ......................... U:
Erbsen (Pisum sativum):
in luftdicht verschlossenen Umschließungen

Warenbezeichnung

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

Ursprüngliche Abgaben

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1339

in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ...............................
anders .........................
sonstige :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ...............................
andere .........................
Spargel :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem ' Gewicht
von 15 kg oder weniger ...............................
anders .........................
Oliven .........................
Zuckermais (Zea mays
var. saccharata) ..........
anderes Gemüse und
Gemüsemischungen :
anderes Gemüse:
Früchte der Gattung
Capsicum ....................
Früchte der Gattung
Pimenta .......................
Kapern ........................

2005 90 A3

2005 90 A2

2005 90 A
2005 90 A1

2005 90

2005 60 B
2005 70
2005 80

2005 59 B
2005 60
2005 60 A

2005 51 B
2005 59
2005 59 A

Bohnen, ausgelöst:

2005 51 A

Warenbezeichnung

2005 51

Tarif
Nr. /UNr.

370,00

B: 15,0%
B: 105,00

B:

U: 13,0% +

B: 22,0%
U: 150,00
B: 140,00

U: 20,0% min
U: 150,00

U: 20,0% min
U: 150,00

352,00

700,00

700,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,5%

11,1% +

10,50

314,50

299,20

96,00
70,00

595,00
96,00

17,0% min

18,7%

595,00
96,00

17,0% min

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1340
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2005 90 B3

2005 90 B2

2005 90 Bl

2005 90 A6b
2005 90 B

2005 90 A6
2005 90 A6a

2005 90 A5b

2005 90 A5
2005 90 A5a

2005 90 A4b

2005 90 A4a

2005 90 A4

Tarif
Nr./UNr.

einem

Gewicht

einem

Gewicht

U:

150,00

Pimenta .......................

Capsicum ....................
Früchte der Gattung

370,00

B: 15,0%

B:

von 15 kg oder weniger ............................... B: 370,00
anders ......................... U: 150,00
Gemüsemischungen :
Zuckermais (Zea mays
var. saccharata) .......... U: 32,0% min
Früchte der Gattung

mit

anders .........................
sonstige :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen

370,00

U: 20,0% min
U: 150,00

300,00

700,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... B:

von 15 kg oder weniger ...............................
anders .........................
Artischocken :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen

mit

Karotten :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen

Warenbezeichnung

7,5%

27,2% min

17,0% min

236,80

255,00

314,50
96,00

37,00
15,00

595,00
96,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1341

90
90
90
90
90

B4b
B5
B6
B7
B7a

2005 90 B9b

2005 90 B8b
2005 90 B9
2005 90 B9a

2005 90 B8a

2005 90 B7b
2005 90 B8

2005
2005
2005
2005
2005

2005 90 B4a

2005 90 B4

Tarif
Nr./UNr.

U: 20,0% min
U: 150,00

Spinat:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... U: 20,0% min
anders ......................... U: 150,00

anders .........................

Bohnen, Erbsen oder
Karotten enthaltend:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ...............................

150,00

700,00

700,00

18,70

U:

17,0% min

17,0% min

1373,60

595,00
96,00

595,00
96,00

70,00
10,50

1373,60

8,5% +

11,1% +

96,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

anders .........................

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Kartoffeln :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... B: 10,0% + U: 1616,00
anders ......................... U: 13,0% + 1616,00
Oliven ......................... B: 140,00
Kapern ........................ B: 105,00
Spargel :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... B: 22,0%

Warenbezeichnung

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

BSK
BSK

Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastun-

1342
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

370,00
150,00

10 B
90
91
91 A

2007 91 A2

2007 91 A1

2007
2007
2007
2007

mit Zusatz von Zukker ............................... U: 20,0%
sonstige ....................... B: 30,0%

lees und Marmeladen:

mit Zusatz von Zukker ............................... U: 20,0%
sonstige ....................... B: 30,0%
andere :
von Zitrusfrüchten :
Konfitüren, Fruchtge-

2007 10 A

U: 10,0%

B:
U:

+

+

+

714,00

549,00

818,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

homogenisierte Zubereitungen:

bar gemacht (durchtränkt, glaciert oder
kandiert) .....................
Konfitüren, Fruchtgelees,
Marmeladen,
Fruchtmus und Fruchtpasten, durch Kochen
hergestellt, auch mit
Zusatz von Zucker
oder
anderen
Süßungsmitteln:

Früchte, Fruchtschalen
und andere Pflanzenteile, mit Zucker halt-

sonstige :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ...............................
anders .........................

Warenbezeichnung

2007 10

2007

2005 90 B10b
2006 00

2005 90 B10a

2005 90 B10

Tarif
Nr. /UNr.

17,0%
25,5%

25,5%

17,0% +

6,4% +

+

606,90

466,70

523,50

314,50
127,50

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1343

91 B
99
99 A
99 A1

2008
2008
2008
2008

11
11 A
11 B
19

B: 30,0%
B: 700,00

U: 20,0% +

B: 32,0%

B: 35,0%

700,00

300,00
400,00

714,00

120,00

200,00

6,0% +

448,00

606,90

12,8% min

17,0% +
25,5%

29,8%
27,2%

595,00

oder in Schilling für 100 kg

B:

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Schalenfrüchte, Erdnüsse und andere Samen oder Saaten, auch
untereinander gemischt:
Erdnüsse :
Erdnußbutter .............. U: 32,0% min
andere ......................... U: 12,0% +
sonstige, einschließlich
Mischungen:

genannt noch inbegriffen:

hol, anderweitig weder

anderen Süßungsmitteln oder von Alko-

zubereitet oder haltbar
gemacht, auch mit Zusatz von Zucker oder

andere .........................
Früchte und andere
genießbare Pflanzenteile, in anderer Weise

sonstige .......................

ker ...............................

mit Zusatz von Zuk-

Konfitüren, Fruchtgelees und Marmeladen:

sonstiges ......................

ker ...............................

mit Zusatz von Zuk-

sonstige :
Pflaumenmus :

andere .........................

Warenbezeichnung

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

von/bis

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
und
Belastungen

Verhandlungsrechte

Ursprüngliche Abgaben

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

2008 10

2007 99 B2
2007 99 C
2008

2007 99 Bl

2007 99 A2
2007 99 B

2007
2007
2007
2007

Tarif

Nr. /UNr.

Durchführungszeitraum

1344

— Nr. l

Tarif

20 B2
30
30 A
30 A1

2008 30 A1a
2008 30 A1b

2008
2008
2008
2008

2008 20 Bl

2008 20 A2b
2008 20 B

2008 20 A2
2008 20 A2a

2008 20 A1

8,0%

B: 25,0%
U: 12,0% +

B:

+

B: 25,0%
U: 12,0% +

B: 350,00
U: 10,0%

Zitrusfrüchte :
Pulpe und Mark:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger:
von Grapefruit ........... B: 350,00
andere ......................... U: 25,0%

in luftdicht verschlossenen
Umschließungen ..............................
sonstige .......................

sonstige:
in luftdicht verschlossenen
Umschließungen ..............................
anders .........................
andere :

400,00

350,00

400,00

280,00

Ausgangszollsatz in % des Weites
oder in Schilling für 100 kg

mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... B: 23,0% max

Pulpe und Mark:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen

Kastaniencreme in
luftdicht verschlossenen Umschließungen
andere .........................
Ananas :

2008 19 B

2008 19 C
2008 20
2008 20 A

Kokosnüsse, Paranüsse
und Acajounüsse ........

Warenbezeichnung

2008 19 A

Nr./UNr.

+

16,0%

16,0%
6,0% +

5,0%

11,5% max

6,0% +

12,5%

4,0%

175,00

200,00

175,00

175,00

200,00

140,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1345

30 B2
40
40 A
40 A1

2008 50 A2
2008 50 B

2008 50 A1

2008 50 A

2008 40 B
2008 50

2008 40 A2

2008
2008
2008
2008

2008 30 A2b
2008 30 B
2008 30 Bl

2008 30 A2
2008 30 A2a

Nr./UNr.

Tarif

einem

Gewicht

B: 25,0%
U: 12,0%

B: 350,00
U: 10,0%

U: 25,0%
U: 10,0%

U: 12,0%

ger ...............................
sonstige .......................

andere .........................

von 15 kg oder weni-

Pulpe und Mark:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht

Marillen:

von 15 kg oder weniger ............................... U: 25,0%
sonstige ....................... U: 10,0%
andere ......................... U: 12,0%

mit

Birnen :
Pulpe und Mark:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen

sonstige .......................

verschlossenen
Umschließungen ...............

Grapefruit, in luftdicht

sonstige:
von Grapefruit, in luftdicht
verschlossenen
Umschließungen .........
andere .........................
andere :

Warenbezeichnung

+

+

+

400,00

400,00

400,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

16,0%
6,4%
7,7% +

16,0%
6,4%
6,0% +

16,0%
7,7% +

5,0%

256,00

200,00

256,00

175,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000
1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Vernandlungsund

1346
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

2008 70 B1b
2008 70 B2

2008 70 B1a

2008 70 A2
2008 70 B
2008 70 B1

2008 70 A
2008 70 A1

2008 60 A2
2008 60 B
2008 70

2008 60 A1

2008 60 A

2008 60

Nr./UNr.

U: 25,0%
U: 10,0%
U: 12,0%

400,00

400,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

+
Pfirsiche :
Pulpe und Mark:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... U: 25,0%
sonstige ....................... U: 10,0%
andere :
in luftdicht verschlossenen
Umschließungen:
in Umschließungen aus
Eisen- oder Stahlblech,
mit einem Gesamtzukkergehalt von 25 Gewichtsprozent
oder
weniger, gerechnet als
Invertzucker ............... B: 19,0%
andere ......................... B: 32,0%
sonstige ....................... U: 12,0% +

andere .........................

Kirschen (einschließlich Weichsein) :
Pulpe und Mark:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ...............................
sonstige .......................

Warenbezeichnung

12,2%
20,5%
6,0% +

16,0%
6,4%

16,0%
6,4%
7,7% +

200,00

256,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995-2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1347

Tarif

91
92
92 A
92 A1

2008 92 B
2008 92 B1
2008 92 B1a

2008 92 A2

2008
2008
2008
2008

2008 80 A2
2008 80 B
2008 90

2008 80
2008 80 A
2008 80 A1

Nr. /UNr.

U: 32,0% min

U: 10,0%
U: 12,0% +

in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... U: 25,0%
sonstige ....................... U: 10,0%
andere:
Früchte :
in luftdicht verschlossenen
Umschließungen, die nicht weniger
als vier verschiedene
Fruchtarten,
ausgenommen Äpfel, enthalten und bei welchen
der Anteil von Birnen
35 Gewichtsprozent
nicht überschreitet ..... B: 7,0%

Pulpe und Mark:

sonstige .......................
andere .........................
andere, einschließlich
Mischungen,
ausgenommen die der Unternummer 2008 19:
Palmherzen .................
Mischungen :

+

175,00

300,00

4,5% +

16,0%
6,4%

9,6% min

112,00

90,00

1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

5,0%

6,0% +

1995-2000

12,5%
200,00

oder in Schilling für 100 kg

400,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger ............................... U: 25,0%

in luftdicht verschlossenen Umschließungen

Pulpe und Mark:

Erdbeeren:

Warenbezeichnung

Durchführungszeitraum
von/bis

Verhandlungsund
rechte
Belastungen

Schutzklausel

Andere

Ursprüngliche Abgaben

Besondere

1348
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

A1a1

A1b1

der

Num-

mer 0803 sowie der
Unternummern
0804 10, 0804 40 und
0804 50:
Guaven ........................ B: 25,0%
sonstige ohne Zusatz
von Zucker ................. B: 8,0%
sonstige ....................... U: 12,0% +
andere ......................... U: 12,0% +

Früchte

sonstige :

350,00

B:
U: 10,0%

sonstige .......................

B: 23,0%
U: 25,0%

+
280,00
400,00
400,00

300,00

U: 32,0% min

Gebundener Zollsatz in % des

5,1% +
7,7% +
7,7% +

16,0%

6,4%

16,0%

179,20
256,00
256,00

105,00

234,00

25,0% min

16,1%

256,00

7,7% +

Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995-2000

1995-2000

von/bis

Schutzklausel

Besondere

rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund

— Nr. l

2008 99 A2a3
2008 99 A2b

2008 99 A2a2

2008 99 A2a1

2008 99 A1b2
2008 99 A2
2008 99 A2a

2008 99

2008 99 A1b

2008 99 A1a2

2008 99

2008 99 A1a

400,00

+

U: 12,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Pulpe und Mark:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen
mit einem Gewicht
von 15 kg oder weniger:
von
Früchten
der
Nummer 0803 sowie
der
Unternummern
0804 10, 0804 40 und
0804 50 .......................
sonstige .......................
andere:
von Guaven, in luftdicht
verschlossenen
Umschließungen .........

Früchte:

2008 99 A
2008 99 A1

2008 99

andere .........................
andere
genießbare
Pflanzenteile ...............
sonstige:

Warenbezeichnung

2008 92 B1b
2008 92 B2

Nr./UNr.

Durchführungszeitraum

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
1349

sonstige .......................

andere .........................

2009 11 B1b

2009 11B1a

2009 11 A2
2009 11 B
2009 11 B1

2009 11 B1a2

Dicksaft:

ßungsmitteln :
Orangensaft:
gefroren :

2009 11 B1a1

10
11
11 A
11 A1

Zusatz von Zucker
oder anderen
Sü-

105,00
420,00

B: 150,00
B: 105,00
U: 11,0%

B:
B:

352,00
300,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

andere
genießbare
Pflanzenteile:
Mais ............................ U: 13,0% +
sonstige ....................... U: 32,0% min
Fruchtsäfte
(einschließlich Traubenmost) und Gemüsesäfte, weder gegoren
noch mit einem Zusatz
von Alkohol, auch mit

Warenbezeichnung

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 1
oder mehr ...................
sonstige .......................
andere :
ohne Zusatz von Zukker:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 20 1:
Rohsaft .......................

2009
2009
2009
2009

2008 99 Bl
2008 99 B2
2009

2008 99 B

Tarif
Nr./UNr.

Gebundener Zollsatz in % des

7,0%

20,5% min

8,3% +

96,00
67,20

89,30
268,80

192,00

225,30

Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

BSK

Schutzklausel

Besondere

und
Belastungen

Verhandlungsrechte

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1350
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

andere :
ohne Zusatz von Zukker:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 20 1:
Rohsaft .......................
sonstige .......................
andere .........................
mit Zusatz vom Zukker:
mit einem Gesamtzukkergehalt von 25 Gewichtsprozent
oder
mehr, gerechnet als
Invertzucker ...............
andere .........................

2009 19 B
2009 19 B1

2009 19 B2b

2009 19 B2a

2009 19 B2

2009 19 B1b

2009 19 B1a1
2009 19 B1a2

105,00

420,00

U: 4,0%
U: 11,0%

B: 150,00
B: 105,00
U: 11,0%

B:

2009 19 B1a

B:

sonstige .......................

nem Inhalt von 20 1

2009 19 A2

11 B2b
19
19 A
19 A1

+

+

824,00

824,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

mit Zusatz vom Zukker:
mit einem Gesamtzukkergehalt von 25 Gewichtsprozent
oder
mehr, gerechnet als
Invertzucker ............... U: 4,0%
andere ......................... U: 11,0%
sonstige:
Dicksaft:
in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Warenbezeichnung

oder mehr ...................

2009
2009
2009
2009

2009 11 B2a

2009 11 B2

Tarif
Nr./UNr.

3,4% +
9,4%

9,4%

3,4% +
7,0%

,700,40

96,00
89,30

89,30
268,80

700,40

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Abgaben
Verhandlungsund
rechte
BelastunUrsprüngliche

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1351

2009 30 A1b

2009 30 A1
2009 30 A1a

2009 30 A

2009 30

2009 20 B1b
2009 20 B2

2009 20 B1a

2009 20 B1

2009 20 A2b
2009 20 B

2009 20 A2a

2009 20 A2

2009 20
2009 20 A
2009 20 A1

Tarif
Nr./UNr.

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 1
oder mehr ...................
andere .........................

Dicksaft:

Saft von anderen Zitrusfrüchten,
ausgenommen Mischungen:
Saft von Früchten der
Unternummern
0805 20 und 0805 30:

170,00.
270,00

105,00

B:
B:

105,00
420,00

270,00

B: 150,00
U: 8,0%

B:
B:

B:

6,8%

89,30
357,00

229,50

96,00

172,80

108,80

67,20

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

mit Zusatz von Zukker ............................... B:

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 1
oder mehr ...................
sonstige :
gefroren ......................
anders .........................
andere:
ohne Zusatz von Zukker:
Rohsaft in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von
weniger als 20 1 .........
andere .........................

Dicksaft:

Grapefruitsaft:

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere

Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1352
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

30
30
30
30

A2a1a
A2a1b
A2a2
A2a2a

30
30
30
30

A2b2
B
B1
B1a

2009 30 B1b

2009
2009
2009
2009

2009 30 A2b1

2009 30 A2a2b
2009 30 A2b

2009
2009
2009
2009

2009 30 A2al

2009 30 A2
2009 30 A2a

Nr./UNr.

sonstige :
ohne Zusatz von Zukker:
in Umschließungen mit
einem Inhalt von weniger als 20 1, ausgenommen Zitronenrohsaft:
Rohsaft .......................
andere .........................
sonstige :
Zitronenrohsaft in Fässern .............................
andere .........................
mit Zusatz von Zukker:
mit einem Gesamtzukkergehalt von 25 Gewichtsprozent
oder
mehr, gerechnet als
Invertzucker ...............
sonstige .......................
andere:
Dicksaft:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 1
oder mehr ...................
andere .........................

Warenbezeichnung

150,00
105,00

B:
B:

105,00
270,00

U: 4,0%
U: 11,0%

B:
42,00
U: 11,0%

B:
B:

+

824,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

3,4% +
9,4%

9,4%

67,20
172,80

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

21,00

700,40

1995-2000
1995—2000

96,00
89,30

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

Schutzklausel

Besondere

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1353

2009 50 A2

2009 50 A1

2009 50
2009 50 A

B:
B:

80,00
270,00

U: 8,0%

B: 150,00
U: 8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 1
oder mehr ...................
sonstige .......................

Dicksaft:

B:

B:

420,00

105,00

Rohsaft, in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von
weniger als 20 1 ......... B: 120,00
andere ......................... U: 8,0%
mit Zusatz von Zukker ............................... B: 270,00
Tomatensaft:

ker:

ohne Zusatz von Zuk-

sonstige :
ohne Zusatz von Zukker:
Rohsaft, in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von
weniger als 20 1 .........
sonstige .......................
mit Zusatz von Zukker ...............................
Ananassaft:
Dicksaft:
in Umschließungen mit
einem Inhalt von 20 1
oder mehr ...................
sonstige .......................
andere :

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

5,1%

6,8%

6,8%

1995—2000
1995—2000

1995—2000

216,00

67,20
268,80

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

von/bis

76,80

51,20
172,80

96,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

2009 40 B1b
2009 40 B2

2009 40 B1a

2009 40 B1

2009 40 A2
2009 40 B

2009 40
2009 40 A
2009 40 A1

2009 30 B2b

2009 30 B2a2

2009 30 B2al

2009 30 B2
2009 30 B2a

Tarif
Nr./UNr.

Durchführungszeitraum

1354
— Nr. l

Tarif

80
80
80
80

2009
2009
2009
2009

2009 80 B1b

2009 80 B1
2009 80 B1a

A
A1
A2
B

60 B
70
70 A
70 B
80

2009
2009
2009
2009
2009

2009 60 A

2009 50 B
2009 60

Nr./UNr.

793,00

270,00

80,00

B: 630,00
U: 25,0%

U:

U:

U:
U:

0804 40 und 0804 50:
Dicksaft:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 1
oder mehr ................... B:
andere ......................... B:

Nummern 0801
und
0803 sowie der Unternummern 0804 10,

Birnensaft:
Dicksaft ......................
sonstige .......................
Saft von Früchten der

rem Gemüse, ausgenommen Mischungen:

Früchten oder ande-

Dicksaft ......................
andere .........................
Saft von
anderen

Apfelsaft:

most) :
Dicksaft ......................
andere .........................
2776,00

3000,00
1000,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

andere ......................... B: 420,00
Traubensaft
(einschließlich Trauben-

Warenbezeichnung

21,3%

51,20
172,80

535,50

1776,60
674,10

1920,00
850,00

357,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK
BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1355

2009 80 C2a3
2009 80 C2b

2009 80 C2a2

2009 80 C2a1

2009 80 C1b
2009 80 C2
2009 80 C2a

2009 80 Cl
2009 80 Cl a

2009 80 C

Johannisbeeren,

B:

B:
B:

175,00

105,00
420,00

mit Zusatz von Zukker ............................... B: 500,00
sonstige ....................... U: 25,0% min
andere ......................... U: 25,0% min

zen

ker ...............................
Saft
von
anderen
Früchten :
Dicksaft:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 1
oder mehr ...................
andere .........................
sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 20 1:
Rohsaft, ohne Zusatz
von Zucker .................
sonstige von schwar-

U: 8,0%

Rohsaft, in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von
weniger als 20 1 ......... B: 120,00
sonstige ....................... U: 8,0%

2009 80 B2al

mit Zusatz von Zuk-

ohne Zusatz von Zukker:

2009 80 B2a2
2009 80 B2b

sonstige:

2009 80 B2a

Warenbezeichnung

205,00
205,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

2009 80 B2

Tarif
Nr./UNr.

21,3% min
21,3% min

5,1%

5,1%

174,30
174,30

425,00

148,80

89,30
268,80

76,80

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

Besondere
Schutzklausel

Verhandlungsund
rechte
Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1356

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

90
90
90
90

A1a
A1b
A2
A3

2009 90 A3a

2009
2009
2009
2009

2009 90 A
2009 90 A1

2009 80 D2b
2009 90

2009 80 D1b
2009 80 D2
2009 80 D2a

2009 80 Dl
2009 80 D1a

2009 80 D

Nr./UNr.

Rohsaft, in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von
weniger als 20 1, ohne
Zusatz von Zucker ....
andere .........................
Mischungen von Säften:
Dicksäfte :
von Äpfeln oder Birnen:
von Birnen ..................
andere .........................
von Weintrauben .......
von
Früchten
der
Nummern 0801
und
0803 sowie der Unternummern 0804 10,
0804 30, 0804 40 und
0804 50:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 1
oder mehr ...................

sonstige:

105,00

420,00

80,00

3000,00

U:

B:

2776,00

630,00

U:

B:

B:
98,00
U: 10,0%

nem Inhalt von 20 1
oder mehr ................... B:
andere ......................... B:

in unmittelbaren Umschließungen mit ei-

Saft von anderen Gemüsen:
Dicksaft:

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,4%

51,20

1776,60
1920,00

403,20

62,70

67,20
268,80

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995-2000

1995-2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1357

2009 90 A7b

2009 90 A6b
2009 90 A7
2009 90 A7a

2009 90 A6a

2009 90 A5b
2009 90 A6

2009 90 A5a

2009 90 A5

2009 90 A4b2

2009 90 A4b
2009 90 A4bl

2009 90 A4a

andere .........................
von Gemüsen:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 1
oder mehr ...................
andere .........................

oder mehr ...................

0805 20 und 0805 30:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 1
oder mehr ...................
andere .........................
von anderen Früchten:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 I

sonstige .......................
von Früchten der Unternummern 0805 10,

und 0805 90:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 20 1
oder mehr ...................
andere :
Grapefruitsaft, gefroren ...............................

andere .........................

von Früchten der Unternummern 0805 40

2009 90 A4

Warenbezeichnung

2009 90 A3b

Tarif
Nr. /UNr.

420,00

105,00
420,00

B:
B:

105,00

105,00
420,00

170,00
270,00

105,00

B:

B:

B:
B:

B:
B:

B:

270,00

1995—2000

1995-2000

67,20

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

268,80

67,20
268,80

67,20
268,80

108,80
172,80

67,20

172,80

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

B:

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben

Besondere

1358
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

90
90
90
90

B1a
B1b
B2
B3

2009 90 B4a2

2009 90 B4a1

2009 90 B4a

2009 90 B3b2
2009 90 B4

2009 90 B3b1

2009 90 B3b

2009 90 B3a

2009
2009
2009
2009

2009 90 B
2009 90 Bl

Tarif
Nr. /UNr.

andere :
von Äpfeln oder Birnen:
von Birnen ..................
andere .........................
von Weintrauben .......
von
Früchten
der
Nummern 0801
und
0803 sowie der Unternummern 0804 10,
0804 30,
0804 40,
0804 50, 0805 40 und
0805 90:
ohne Zusatz von Zukker ...............................
mit Zusatz von Zukker:
Mischungen von Ananas- und Grapefruitsäften ...........................
sonstige .......................
von Früchten der Unternummern 0805 10,
0805 20 und 0805 30:
ohne Zusatz von Zukker:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 20 1 .................
sonstige .......................

Warenbezeichnung

B: 105,00
U: 11,0%

B: 270,00
U: 8,0%

U: 8,0%

U: 25,0%
U: 793,00
U:
1000,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0%

6,4%

6,4%

21,3%

67,20

216,00

674,10
850,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000
1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

BSK
BSK

Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastun-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1359

2009
2009
2009
2009

90
90
90
90

B5a2
B5b
B6
B7

2009 90 B5al

2009 90 B4b2
2009 90 B5
2009 90 B5a

2009 90 B4bl

2009 90 B4b

Tarif
Nr./UNr.

andere .........................
von Tomaten ..............
von anderen Gemüsen ...............................

sonstige .......................

von anderen Früchten:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von weniger als 20 1:
von schwarzen Johannisbeeren, mit Zusatz
von Zucker .................

+

824,00

U: 10,0%

B: 500,00
U: 25,0% min
205,00
U: 25,0% min
205,00
B: 420,00

mehr, gerechnet als
Invertzucker ............... U: 4,0%
sonstige ....................... U: 11,0%

ker:
mit einem Gesamtzukkergehalt von 25 Gewichtsprozent
oder

mit Zusatz von Zuk-

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,5%

21,3% min
21,3% min

3,4% +
9,4%

174,30
174,30
268,80

425,00

700,40

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1360

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Warenbezeichnung
Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 21:

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

. und
Belastungen

Verhandlungsrechte

Andere
Ursprüngliche Abgaben

2101

Auszüge,
Essenzen
und Konzentrate aus
Kaffee, Tee oder Maté
und Zubereitungen auf
der Grundlage dieser
Waren oder . auf der
Grundlage von Kaffee,
Tee oder Maté; geröstete Zichorie und anderer gerösteter Kaffee-Ersatz sowie Auszüge und Konzentrate
davon :

Bemerkungen :
1. Der Zollsatz für die Unternummer 2102 10 A ist durch Verordnung des Bundesministers für Finanzen im Einvernehmen mit den Bundesministern für
wirtschaftliche Angelegenheiten und für Land- und Forstwirtschaft bis auf 1 200 S für 100 kg zu erhöhen, soweit dies zur Hintanhaltung einer bedeutenden
Schädigung der österreichischen Erzeuger derartiger Waren durch wesentlich erhöhte Einfuhrmengen erforderlich ist.
2. Als „Käsefondue" der Unternummer 2106 90 B1b1a gelten Zubereitungen aus Schmelzkäse zur Herstellung von „Käsefondue", mit einem Gehalt an Milchfett
von 12 Gewichtsprozent oder mehr, jedoch weniger als 18 Gewichtsprozent, zu deren Erzeugung keine anderen Käsesorten als Emmentaler oder Gruyère
verwendet wurden, mit Zusatz von Weißwein, Kirschbranntwein, Stärke und Gewürzen, in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger enthalten.
„Warenbeschreibung" und Erläuterungen zur Unternummer 2106 90 B1b1a:
Die Anwendung des GATT-Zollsatzes bei der Unternummer, 2106 90 B1b1a unterliegt den von den zuständigen nationalen Behörden festzusetzenden
Voraussetzungen. Diese Voraussetzungen liegen derzeit nur für derartige Käsefondues vor, die in der Schweiz hergestellt worden sind und für die anläßlich der
zollamtlichen Abfertigung eine „Bescheinigung für die Ausfuhr bestimmter Käsesorten und „Käsefondue" nach Österreich" beigebracht und ein festgesetzter
Mindestpreis frei österreichische Grenze eingehalten wird.
Der für diese Waren vorgesehene GATT-Zollsatz von 700 S je 100 kg ist nur dann anzuwenden, wenn ihr Erwerbspreis frei österreichische Grenze bezogen auf
100 kg Eigengewicht 5184,60 S nicht unterschreitet und eine in der Schweiz ausgestellte „Bescheinigung für die Ausfuhr bestimmter Käsesorten und
„Käsefondue" nach Österreich" zur zollamtlichen Abfertigung vorgelegt wird.

Tarif
Nr./UNr.

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1361

mit einem Milchfettgehalt
von
1,5 Gewichtsprozent
oder
mehr oder mit einem
Milcheiweißgehalt von
2,5 Gewichtsprozent
oder mehr oder mit
einem
Zuckergehalt,
gerechnet als Invertzucker, von 5 Gewichtsprozent
oder
mehr oder mit einem
Stärkegehalt
von
5 Gewichtsprozent
oder mehr (Anlage 1) U: 13,0% + s. Anlage 3
sonstige ....................... U: 32,0% min
300,00
andere:

Auszüge aus Kaffee,

2101 10 A1

2101 10 B1

2101 10 B1a

fest:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 1 kg
oder weniger .............. B: 15,6%

Zubereitungen auf der
Grundlage von Kaffee :

2101 10 A

2101 10 A2
2101 10 B

Auszüge,
Essenzen
und Konzentrate aus
Kaffee, und Zubereitungen auf, der Grundlage solcher Auszüge,
Essenzen oder Konzentrate oder auf der
Grundlage von Kaffee :

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

2101 10

Tarif
Nr./UNr.

1995—2000

1995—2000

10,0%

1995—2000
192,00

11,1% + s. Anlage 3

Durchführungszeitraum
von/bis

20,5% min

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1362
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2101 20 A2
2101 20 B
2101 20 Bl

2101 20 A1

2101 20 A

2101 10 B1b
2101 10 B2
2101 20

Tarif
Nr./UNr.

Essenzen

Essenzen

von

aus Tee .......................

andere :

sonstige .......................

5 Gewichtsprozent
oder mehr (Anlage 1)

Stärkegehalt

mit einem Milchfettgehalt
von
1,5 Gewichtsprozent
oder
mehr oder mit einem
Milcheiweißgehalt von
2,5 Gewichtsprozent
oder mehr oder mit
einem
Zuckergehalt,
gerechnet als Invertzucker, von 5 Gewichtsprozent
oder
mehr oder mit einem

oder Maté:

oder
Konzentrate
oder auf der Grundlage von Tee oder
Maté:
Zubereitungen auf der
Grundlage von Tee

Auszüge,

und Konzentrate aus
Tee oder Maté, und
Zubereitungen auf der
Grundlage
solcher

Auszüge,

anders .........................
sonstige .......................

Warenbezeichnung

B: 24,0%

2450,00

300,00

+ s. Anlage 3

U: 32,0% min

U: 13,0%

B: 12,0%
U:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1568,00

10,3%

13,8% min

129,00

11,1% + s. Anlage 3

7,7%

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995-2000
1995-2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1363

2102 20 A

2102 20

2102 10 B
2102 10 C

2102 10 A

2102 10

2101 30 B2
2102

2101 30 B
2101 30 Bl

2101 30 A

2101 20 B2
2101 30

Tarif
Nr./UNr.

260,00

600,00

frei

frei

1800,00

U: 1.4,0% +
482,00
U: 14,0% +
862,00

U: 30,0% min

B: 13,0%

7,0% +
7,0% +

15,0% min

5,6%

frei

frei

1530,00

510,00

241,00
431,00

130,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

nicht) ; andere einzellige Mikroorganismen,
tot
(ausgenommen
Vaccine der Nummer 3002); zubereitete
Backtreibmittel in Pulverform :
Hefen, aktiv:
Preßhefe ..................... U:
Trockenhefe ............... U:
andere ......................... U:
Hefen, nicht aktiv;
andere einzellige Mikroorganismen, tot:
Hefen, nicht aktiv ...... U:

gerösteter Kaffee-Ersatz ..............................
sonstige .......................
Hefen (aktiv oder

Auszüge,
Essenzen
und Konzentrate davon:
geröstete
Zichorie,
nicht mit anderen Stoffen vermengt, sowie
Auszüge,
Essenzen
und Konzentrate davon ..............................
andere :

anderer
gerösteter
Kaffee-Ersatz
sowie

geröstete Zichorie und

aus Maté ....................

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995—2000
1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

Besondere
Schutzklausel
rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
Verhandlungs-

1364
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

dafür; zusammengesetzte homogenisierte
Nahrungsmittelzubereitungen :

Brühen

und

Zubereitungen

Suppen

sowie

andere .........................
andere:
Zubereitungen für Gewürzsoßen, auf der
Grundlage von Mehl,
Grieß, Stärke oder
Malzextrakt ................
andere .........................

2103 30 B
2103 90
2103 90 A

2103 90 B
2104

Senfmehl, auch zubereitet ............................

2103 30 A
160,00

8,0%

U: 10,0% +
B: 25,0% min

B:

B:

B: 25,0% min

618,00
430,00

430,00

Senfmehl, auch zubereitet, und Senf:

430,00

Tomatenketchup und
andere Tomatensoßen

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

andere einzellige Mikroorganismen, tot .... U:
frei
zubereitete Backtreibmittel in Pulverform .. U: 680,00
Zubereitungen für Gewürzsoßen und zubereitete Gewürzsoßen;
zusammengesetzte
Würzmittel; Senfmehl,
auch zubereitet, und
Senf:
Sojasoße ...................... B: 25,0% min

Warenbezeichnung

2103 30

2103 10
2103 20

2103

2102 30

2102 20 B

Tarif
Nr./UNr.

16,0% min

8,5% +

5,1%

21,3% min

12,5% min

275,20

525,30

102,40

365,50

215,00

578,00

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1365

2106 10 A

2106 10

2106

2105 00

2104 20 B

2104 20 A

2104 20

2104 10

Tarif
Nr./UNr.

oder in Schilling für 100 kg

Suppen und Brühen
sowie Zubereitungen
450,00
dafür ........................... B: 25,0% min
zusammengesetzte homogenisierte
Nahrungsmittelzubereitungen:
Fleisch, Innereien oder
anderen
Schlachtanfall, von Tieren des
4797,00
Kapitels 1, enthaltend U:
450,00
andere ......................... B: 25,0% min
Speiseeis, auch mit
Kakaogehalt ............... U: 13,0% + 1973,00
Nahrungsmittelzubereitungen, anderweitig
weder genannt noch
inbegriffen:
Eiweißkonzentrat und
texturierte Eiweißstoffe:
mit einem Milchfettgehalt
von
1,5 Gewichtsprozent
oder
mehr oder mit einem
Milcheiweißgehalt von
2,5 Gewichtsprozent
oder mehr oder mit einem Zuckergehalt, gerechnet als Invertzukker, von 5 Gewichtsprozent oder mehr
oder mit einem Stärke-

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

11,1% +

21,3% min

16,0% min

1677,10

4077,50
382,50

288,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1366
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2106 90 A2a
2106 90 A2b
2106 90 A3
2106 90 B
2106 90 Bl

2106 90 A1
2106 90 A2

oder mehr:

5 Gewichtsprozent

Farbstoffen:
Glucosesirup ...............
Fructose- und Malzzuckersirupe:
Fructosesirupe ............
Malzzuckersirupe .......
sonstige .......................
andere :
mit einem Milchfettgehalt
von
1,5 Gewichtsprozent
oder
mehr oder mit einem
Milcheiweißgehalt von
2,5 Gewichtsprozent
oder mehr oder mit
einem
Zuckergehalt,
gerechnet als Invertzucker, von 5 Gewichtsprozent
oder
mehr oder mit einem
Stärkegehalt
von

Zuckersirupe, mit Zusatz von Geruchs-,
Geschmacksoder

2106 90 A

2106 10 B
2106 90

gehalt
von 5 Gewichtsprozent
oder
mehr (Anlage 1) .........
andere .........................
andere :

Warenbezeichnung

2106 10 A
(Fortsetzung)

Tarif
Nr./UNr.

+
+

+

U: 20,0%
U: 13,0%

U: 13,0%
U:

1203,00
1098,00

2196,00

1257,00

U: 13,0% + s. Anlage 3
U: 32,0% min
300,00

11,1%
11,1%

17,0% +
+
+

1866,60
1022,60
933,30

1068,50

11,1% + s. Anlage 3
27,2% min
255,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes .
Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK
BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1367

2106 90 B2b

2106 90 B1b2b
2106 90 B2
2106 90 B2a

2106 90 B1b2a

2106 90 B1b2

2106 90 B1b1b

2106 90 B1b1a

2106 90 B1b
2106 90 B1b1

2106 90 B1a

Tarif
Nr./UNr.

von Waren der Nummern 0401 bis 0404 ...
andere (Anlage 1) ......
sonstige :
von Topfen der Unternummer 0406 10
andere .........................

weniger als 1,5 Gewichtsprozent,
nicht

Milchfett enthaltend
oder mit einem Gehalt an Milchfett von

von mehr als 50 Gewichtsprozent,
kein

andere Käsefondues ..
sonstige :
mit einem Gehalt an
Matooligosacchariden
oder Dextrinen, gerechnet als Dextrose,

„Käsefondue" genannte Zubereitungen:
Käsefondue im Sinne
der Bemerkung 2 .......
B:

700,00
+

3006,00

300,00
300,00

+ s. Anlage 3

U: 32,0% min
U: 32,0% min

U: 13,0%

U: 13,0%+1006,00

U: 13,0%

+ s. Anlage 3

oder in Schilling für 100 kg

von Topfen der Unternummer 0406 10
(Anlage 1) ................... U: 13,0%
andere :

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

255,00
192,00

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

27,2% min
20,5% min

448,00
1923,80

1995—2000
1995-2000

+

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

11,1% +
855,10
11,1% + s. Anlage 3

8,3%

11,1% + s. Anlage 3

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

BSK
BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
rechte

Belastungen

Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund

1368
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 22:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

und
Verhandlungsrechte
Belastungen

Schutzklausel

2201 90 A
2201 90 B
2201 90 C
2202

2201 90

2201 10

2201

ausgenommen

Säfte

schmacksstoffen, sowie andere nichtalkoholische
Getränke,

SüGeGe-

Zucker

oder
anderen
ßungsmitteln,
ruchsoder

von

frei

andere ......................... B:
Wasser, einschließlich
Mineralwasser
und
mit Kohlensäure versetztes Wasser, mit

Zusatz

2,0%
frei

B:
B:
B:

Wasser ........................
andere:
Eis ...............................
Schnee .........................

ßungsmitteln, Geruchsoder Geschmacksstoffen; Eis und Schnee:
Mineralwasser und mit
Kohlensäure versetztes

versetztes
Wasser,
ohne Zusatz von Zukker oder anderen Sü-

natürliches oder künstliches Mineralwasser
und mit Kohlensäure

Wasser, einschließlich

14,00
frei
frei
frei

frei

1995—2000

1995—2000

Andere

Ursprüngliche Abgaben

Besondere

Bemerkung: Die Anwendung dieser Position unterliegt den von den zuständigen nationalen Behörden festzusetzenden Voraussetzungen.

Tarif
Nr. /UNr.

Durchführungszeitraum
von/bis

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1369

2204 10

2204

2203 00

2202 90 B2

2202 90 Bl

2202 90 B

2202 90 A

2202 10 B
2202 90

2202 10 A

2202 10

2202
(Fortsetzung)

Nr./UNr.

Tarif

von

oder in Schilling für 100 kg

110,00
ker ............................... U: 8,0% +
andere ......................... U: 25,0%
andere :
von Waren der Nummern 0401, 0402 und
0404 ............................ U: 8,0% +
711,00
andere :
mit Zusatz von Zuk110,00
ker ............................... U: 8,0% +
sonstige ....................... U: 25,0%
Bier, aus Malz her113,00
gestellt ......................... U: 10,0% +
Wein aus frischen
Weintrauben,
einschließlich mit Alkohol
angereicherter
Wein; Traubenmost,
anderer als jener der
Nummer 2009:
1950,00
Schaumwein ............... B:

mit Zusatz von Zuk-

SüGeGe-

Zucker

oder
anderen
ßungsmitteln,
ruchsoder
schmacksstoffen :

Zusatz

von Früchten oder
Gemüsen der Nummer 2009:
Wasser, einschließlich
Mineralwasser
und
mit Kohlensäure versetztes Wasser, mit

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

8,5%

6,8%
12,5%

6,8%

6,8%
12,5%

+

+

+

+

1657,50

96,10

93,50

604,40

93,50

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1370
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2205 10

2205

2204 29 B
2204 30

2204 29 A2

2204 29
2204 29 A
2204 29 A1

2204 21

2204 20

Tarif
Nr./UNr.

anderer Traubenmost
Wermutwein und anderer Wein aus frischen
Weintrauben,
mit Pflanzen oder anderen Stoffen aromatisiert:
in Behältnissen mit
einem Inhalt von 2 1
oder weniger:

andere .........................

weniger .......................
mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen
von mehr als 18%
Vol. .............................

von 18% Vol. oder

U:
U:
U:

U:

2128,00
1393,00
1393,00

1393,00

3869,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

anderer Wein; Traubenmost, dessen Gärung durch Zusatz
von Alkohol verhindert oder gehemmt
wurde:
in Behältnissen mit
einem Inhalt von 2 1
oder weniger .............. U:
sonstige :
anderer Wein:
mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen

Warenbezeichnung

1808,80
891,50
891,50

1184,10

2476,20

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1371

Tarif

2205 90 B2c

2205 90 B2
2205 90 B2a
2205 90 B2b

2205 90 B1

2205 90 A1
2205 90 A2
2205 90 B

2205 90 A

2205 10 C1
2205 10 C2
2205 90

2205 10 B1
2205 10 B2
2205 10 C

2205 10 A2
2205 10 B

2205 10 A
2205 10 A1

Nr./UNr.

anderer, mit einem
Alkoholgehalt in Volumenteilen von mehr
als 18% Vol.:
in Flaschen .................
sonstige .......................
andere :
Schaumwein :
in Flaschen .................
sonstiger ......................
anderer, mit einem
Alkoholgehalt in Volumenteilen von 18%
Vol. oder weniger:
in Behältnissen mit
einem
Inhalt
von
mehr als 50 1 ..............
sonstige:
in Fässern ...................
in Flaschen .................
anders .........................

in Flaschen .................
sonstige .......................

Inhalt von 1 1 oder
weniger .......................
sonstiger ......................
anderer, mit einem
Alkoholgehalt in Volumenteilen von 18%
Vol. oder weniger:

in Flaschen mit einem

Schaumwein :

Warenbezeichnung

B:

630,00

630,00

U:

U:
B:

U:

630,00

B: 630,00
U:

U:
U:

B:
U:

U:

2128,00

2128,00

2128,00

6133,00

1050,00
2128,00

2128,00

6133,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1361,90

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

von/bis

1361,90
535,50

1361,90

535,50
3066,50

892,50
892,70

535,50
1361,90

535,50
3925,10

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Durchfuhrungszeitraum

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1372
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2206 00 A
2206 00 B
2207

2205 90 Cl
2205 90 C2
2206 00

2205 90 C

Tarif
Nr./UNr.

U:
U:

400,00

2100,00

1050,00
2128,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

inbegriffen:
Obstschaumwein ........ B:
andere ......................... U:
Ethylalkohol,
unvergällt, mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen von 80% Vol.
oder mehr; Ethylalkohol und Branntwein,
vergällt, ohne Rücksicht auf den Alkoholgehalt:

weder genannt noch

Birnenwein, und Met);
Mischungen von gegorenen Getränken und
Mischungen von gegorenen Getränken und
nichtalkoholischen Getränken, anderweitig

Andere gegorene Getränke (zB Apfelwein,

anderer, mit einem
Alkoholgehalt in Volumenteilen von mehr
als 18% Vol.:
in Flaschen .................
sonstige .......................

Warenbezeichnung

340,00

1995—2000
1995—2000

1995—2000

892,70

1785,00

1995—2000

892,50

Gebundener Zöllsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1373

Tarif

2208 10

2208

2207 20

2207 10

Nr./UNr.

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Getränke, die Destillationsalkohol enthalten;
zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen, wie sie für die
Herstellung von Getränken
verwendet
werden :
zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen, wie sie für die
Herstellung von Getränken
verwendet
werden (1) .................. U: 30,0%

Ethylalkohol,
unvergällt, mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen von 80% Vol.
oder mehr (1) ............ U: 1050,00
Ethylalkohol
und
Branntwein, vergällt,
ohne Rücksicht auf
den Alkoholgehalt (1) U: 1050,00
Ethylalkohol,
unvergällt, mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen von weniger als
80% Vol.; Branntwein,
Liköre und andere

Warenbezeichnung

19,2%

892,50

892,50

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1374
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

20 A1
20 A2
20 B
30
40

40
40
40
40
40
50
90
90
90
90
90
90

A
A1
A2
B
C

A1
A2
B
B1
B2

2208 90 D

2208
2208
2208
2208
2208
2208
2208
2208
2208
2208
2208
2208

2208 40 A

2208
2208
2208
2208
2208

2208 20 A

2208 20

Tarif
Nr. /UNr.

mit
von

3500,00

(Saccharose oder Invertzucker) enthalten:

2975,00

2450,00

B:
Branntwein aus anderen Früchten des Kapitels 8 (1) .................. U:
Waren, die Eier, Eigelb
oder Zucker

1120,00
1487,50
2975,00
672,00
892,50
1568,00

1750,00
1750,00
3500,00

1050,00
1050,00

U:
U:
U:

672,00
892,50

1586,50
2082,50
2082,50
1568,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

U:
U:

anders :
unverschnitten (1) ......
anders (1) ...................
Gin und Genever (1)
andere:
Arrak:
unverschnitten (1) ......
anders (1) ...................
Kirschbranntwein (1)

1050,00
1050,00

2450,00
2450,00

B:
B:

U:

2450,00
2450,00

B:
B:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

anders (1) ................... U:

unverschnitten (1) ......

mehr als 11:

in Behältnissen
einem
Inhalt

sonstige (1) .................
andere (1) ...................
Whisky (1) .................
Rum und Taffia:

Branntweine,
durch
Destillation von Traubenwein hergestellt:
Cognac (1) .................

bentrester hergestellt:

Branntweine,
durch
Destillation von Traubenwein oder Trau-

Warenbezeichnung

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995-2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1375

Tarif

2209 00 A
2209 00 B

2208 90 E2b
2209 00

2208 90 E2
2208 90 E2a

2208 90 D2
2208 90 E
2208 90 El

2208 90 Dl

Nr./UNr.

3500,00

U:
3500,00
3500,00

3500,00

U:

U:
U:

3500,00

U:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Speiseessig und Speiseessigersatz aus Essigsäure:
Weinessig .................... U: 280,00
anderer ........................ U: 150,00

Liköre (1) ...................
sonstige (1) .................
andere :
Ethylalkohol,
unvergällt, mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen von weniger als
80% Vol. (1) ..............
sonstige:
Liköre (1) ...................
andere (1) ...................

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz, in % des

96,00

179,20

2975,00

2240,00

2975,00

2975,00

2240,00

Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1376
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2301 20 A
2301 20 B
2302

andere .........................

U:

B:

ren oder anderen wirbellosen Wassertieren:
von Fischen ................ B:
andere ......................... U:
Kleie
und
andere
Rückstände vom Sieben, Mahlen oder von
anderen Bearbeitungen
von Getreide oder
Hülsenfrüchten, auch
in Form von Pellets:

Krebstieren, Weichtie-

Mehl, Grieß und Pellets,
von
Fischen,

Grammeln ...................

2301 10 B
2301 20

reien oder anderem
Schlachtanfall; Grammeln:

Mehl, Grieß und Pellets, aus Fleisch, Inne-

Wassertieren, für den
menschlichen Genuß
nicht geeignet; Grammeln:

Schlachtanfall, von Fischen,
Krebstieren,
Weichtieren oder anderen
wirbellosen

Mehl, Grieß und Pellets, aus Fleisch, Innereien und anderem

Warenbezeichnung

2301 10 A

2301 10

2301

Tarif
Nr./UNr.

3,0%

frei
frei

frei

oder in Schilling für 100 kg

frei
frei

frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 23 :

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1377

10
20
30
40
50

2303 10 B
2303 20

2303 10 A

2303 10

2303

2302
2302
2302
2302
2302

Tarif
Nr./UNr.

U:

kerherstellung, Treber

ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel,
ausgepreßtes
Zuckerrohr
(Bagasse) und aridere
Abfälle von der Zukkerherstellung:

andere .........................

de aus Brauereien oder
Brennereien, auch in
Form von Pellets:
Rückstände von der
Stärkeerzeugung und
ähnliche Rückstände:
mit einem Rohproteingehalt von 20 Gewichtsprozent
oder
mehr ............................

und andere Rückstän-

U: 1203,00
U:
481,00

352,00

U:
U:

von, Weizen ................
von anderem Getreide
von Hülsenfrüchten ...
Rückstände von der
Stärkeerzeugung und
ähnliche Rückstände,
ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel,
ausgepreßtes
Zuckerrohr
(Bagasse) und andere

Abfälle von der Zuk-

352,00
352,00

U:

352,00
.352,00

U:

von Reis ......................

oder in Schilling für 100 kg

von Mais ....................

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

307,80

1995-2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

769,90

1995-2000

225,30
225,30
225,30
225,30

Durchführungszeitraum
von/bis

225,30

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

BSK

BSK

BSK

BSK
BSK
BSK
BSK

Besondere
Schutzklausel
rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund

1378
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2305 00 A
2305 00 B

2304 00 A
2304 00 B
2305 00

2303 30 B
2304 00

2303 30 A

2303 20 B
2303 30

2303 20 A

Tarif
Nr./UNr.

oder

in

Form

von

andere .........................

von Pellets:
Ölkuchen ....................

der Gewinnung von
Erdnußöl, auch gemahlen oder in Form

feste Rückstände aus

andere .........................
Ölkuchen und andere

Ölkuchen ....................

Pellets:

oder

der Gewinnung von
Sojaöl, auch gemahlen

feste Rückstände aus

mehr ............................
andere .........................
Ölkuchen und andere

wichtsprozent

B:
U:

B:
U:

frei
frei

frei
frei

U: 1203,00
U: 481,00

frei

frei

frei

frei
frei

769,90
307,80

8,50
frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

10,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel ................ U:
andere ......................... U:
Treber und andere
Rückstände aus Brauereien oder Brennereien:
mit einem Rohproteingehalt von 20 Ge-

Warenbezeichnung

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1379

2306
2306
2306
2306

60 A
60 B
90
90 A

2306 50 A
2306 50 B
2306 60

andere .........................
aus Palmnüssen oder
Palmkernen :
Ölkuchen ....................
andere .........................
andere :
Ölkuchen ....................
frei
frei
frei

B:

frei
frei

frei
frei

frei
frei

frei
frei

frei

frei

oder in Schilling für 100 kg

B:
U:

U:

aus Kokosnüssen oder
Kopra :
Ölkuchen .................... B:

2306 40 A
2306 40 B

Ölkuchen ....................

aus Sonnenblumenkernen:

B:
U:

Ölkuchen ....................
andere .........................

B:
U:

andere .........................
aus Leinsamen:

aus Baumwollsamen:
Ölkuchen ....................

2306 50

A
B

A
B

B:
andere ......................... U:
aus Raps- oder Rübsensamen:
Ölkuchen .................... B:
andere ......................... U:

10
10
10
20
20
20
30

men solche der Nummer 2304 oder 2305:

von Pellets, ausgenom-

der Gewinnung von
pflanzlichen
Fetten
oder ölen, auch gemahlen oder in Form

Ölkuchen und andere
feste Rückstände aus

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

2306 30 A
2306 30 B
2306 40

2306
2306
2306
2306
2306
2306
2306

2306

Nr./UNr.

Tarif

frei

frei
frei

frei
frei

frei
frei

frei
frei

frei
frei

frei
frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995-2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1380
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2309 10

2308 90 B
2309

2308 90
2308 90 A

2308 10

2308

2307 00 A
2307 00 B

2307 00

2306 90 B

Tarif
Nr./UNr.

Abfälle,

Zubereitungen, wie sie
zur Tierfütterung verwendet werden:
Hunde- oder Katzenfutter, in Aufmachungen für den Kleinverkauf:

sonstige .......................

pflanzliche Rückstände und Nebenprodukte, wie sie zur
Tierfütterung verwendet werden, auch in
Form von Pellets, anderweitig weder genannt noch inbegriffen:
Eicheln und Roßkastanien .............................
andere :
Rückstände und Abfälle von der Verarbeitung von Waren der
Nummer 0805 ............

pflanzliche

frei

U: 38,0% min
U:
frei

U:

frei
andere ......................... U:
Weingeläger;
Weinstein, roh:
Weingeläger, flüssig ... B: 210,00
andere ......................... U:
frei
Pflanzliche
Stoffe,

Warenbezeichnung

170,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

24,3% min

108,80
frei

frei

105,00
frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere

gen

und
VerhandlungsBelastunrechte

Ursprüngliche Abgaben

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1381

2309 10 A1a2
2309 10 A1b

2309 10 A1a1

2309 10 A1a

2309 10 A1

2309 10 A

Nr. /UNr.

Tarif

gerechnet

als

mit einem Lactosegehalt von 2 oder mehr,
jedoch weniger als
15 Gewichtsprozent:

andere .........................

U: 20,0% +

604,00
671,00

12,8% +
12,8% +

386,60
429,40

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

Lactosegehalt von weniger als 2 Gewichtsprozent:
keine Stärke enthaltend oder mit einem
Stärkegehalt von weniger als 40 Gewichtsprozent ........................ U: 20,0% +

keine Lactose enthaltend oder mit einem

halt von 2 Gewichtsprozent oder mehr:

mit einem Lactosege-

Invertzucker, oder mit
einem
Stärkegehalt
von 40 Gewichtsprozent oder mehr oder

mehr,

enthaltend :
mit einem Zuckergehalt
von
40 Gewichtsprozent
oder

Getreide oder Müllereierzeugnisse daraus

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1382
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2309 10 A2
2309 10 B
2309 10 B1

2309 10 A1c2
2309 10 A1d

2309 10 A1c1

2309 10 A1b2
2309 10 A1c

2309 10 A1b1

Tarif
Nr. /UNr.

Stärkegehalt

halt von 2 Gewichtsprozent oder mehr:

mit einem Lactosege-

von 40 Gewichtsprozent oder mehr oder

einem

mit einem Zuckergehalt
von
40 Gewichtsprozent
oder
mehr, gerechnet als
Invertzucker, oder mit

andere:

halt von 25 oder mehr
Gewichtsprozent ........
sonstige .......................

andere .........................
mit einem Lactosege-

weniger als 40 Gewichtsprozent .............
andere .........................
mit einem Lactosegehalt von 15 oder mehr,
jedoch weniger als
25 Gewichtsprozent:
mit einem Gesamtzukkergehalt,
gerechnet
als Invertzucker, von
weniger als 40 Gewichtsprozent .............

als Invertzucker, von

mit einem Gesamtzukkergehalt,
gerechnet

Warenbezeichnung

U: 20,0% +
U: 30,0%

U: 20,0% +
U: 20,0% +

U: 20,0% +

U: 20,0%

1116,00
1720,00

2418,00

1860,00
2354,00

+

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

25,5%

12,8% +

12,8% +
12,8% +

12,8% +
12,8% +

1547,50

1190,40
1506,60

714,20
1100,80

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK
BSK

BSK
BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1383

mit einem Gesamtzuk-

kergehalt,
gerechnet
als Invertzucker, von
weniger als 40 Gewichtsprozent .............
andere .........................

2309 10 Blc2

kergehalt,
gerechnet
als Invertzucker, von
weniger als 40 Gewichtsprozent .............
andere .........................
mit einem Lactosegehalt von 15 oder mehr,
jedoch weniger als
25 Gewichtsprozent:

mit einem Gesamtzuk-

jedoch weniger als
15 Gewichtsprozent:

U: 20,0%

+

+

+

U: 20,0%

+

U: 20,0%

+

U: 20,0%

andere ......................... U: 20,0%
mit einem Lactosegehalt von 2 oder mehr,

+

2354,00

1860,00

1720,00

1116,00

671,00

604,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Lactosegehalt von weniger als 2 Gewichtsprozent:
keine Stärke enthaltend oder mit einem
Stärkegehalt von weniger als 40 Gewichtsprozent ........................ U: 20,0%

keine Lactose enthaltend oder mit einem

Warenbezeichnung

2309 10 B1c1

2309 10 Blb2
2309 10 B1c

2309 10 B1b1

2309 10 B1a2
2309 10 B1b

2309 10 B1a1

2309 10 B1a

Tarif
Nr./UNr.

386,60

714,20
1100,80

429,40

12,8% +
1190,40
12,8% +
1506,60

12,8% +
12,8% +

12,8% +

12,8% +

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995-2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

von/bis

rungszeitraum

Durchfüh-

BSK
BSK

BSK
BSK

BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

Verhandlungsund
rechte
Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1384
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2309 90 B1a1a

2309 90 B1a1

2309 90 B1a

2309 90 B
2309 90 B1

2309 10 B2
2309 90
2309 90 A

2309 10 B1d

Tarif
Nr. /UNr.

mit einem Lactosegehalt von 25 oder mehr
Gewichtsprozent...
sonstige .......................
andere:
Solubles von Fischen
oder Meeressäugetieren ...............................
andere :
Getreide oder Müllereierzeugnisse daraus
enthaltend:
mit einem Zuckergehalt
von
40 Gewichtsprozent
oder
mehr, gerechnet als
Invertzucker, oder mit
einem
Stärkegehalt
von 40 Gewichtsprozent oder mehr oder
mit einem Lactosegehalt von 2 Gewichtsprozent oder mehr:
keine Lactose enthaltend oder mit einem
Lactosegehalt von weniger als 2 Gewichtsprozent:
keine Stärke enthaltend oder mit einem
Stärkegehalt von weniger als 40 Gewichtsprozent ........................

Warenbezeichnung

9,0%

U 20,0%

B:

U: 30,0%

U: 20,0% +

+

604,00

2418,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

12,8% +

5,2%

12,8% +
25,5%

386,60

1547,50

Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1385

2309 90 B1b

2309 90 B1a3b
2309 90 B1a4

2309 90 Bla3a

2309 90 B1a2b
2309 90 B1a3

2309 90 B1a2a

2309 90 B1a1b
2309 90 B1a2

Tarif
Nr./UNr.

andere .........................
mit einem Lactosegehalt von 2 oder mehr,
jedoch weniger als
15 Gewichtsprozent:
mit einem Gesamtzukkergehalt,
gerechnet
als Invertzucker, von
weniger als 40 Gewichtsprozent .............
andere .........................
mit einem Lactosegehalt von 15 oder mehr,
jedoch weniger als
25 Gewichtsprozent:
mit einem Gesamtzukkergehalt,
gerechnet
als Invertzucker, von
weniger als 40 Gewichtsprozent .............
andere .........................
mit einem Lactosegehalt von 25 oder mehr
Gewichtsprozent .......
andere .........................

Warenbezeichnung

+
+

+

U: 20,0%
U: 30,0%

+
+

U: 20,0%
U: 20,0%

U: 20,0%
U: 20,0%

+

2418,00

1860,00
2354,00

1116,00
1720,00

671,00

429,40

12,8% +
25,5%

1547,50

12,8% +
1190,40
12,8% +
1506,60

12,8% +
714,20
12,8% +
1100,80

12,8% +

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

U: 20,0%

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

BSK
BSK
BSK
1995-2000
1995-2000

BSK
BSK

BSK

Schutzklausel

Besondere

1995-2000
1995-2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1386
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

2309 90 B2a2b

2309 90 B2a2a

2309 90 B2alb
2309 90 B2a2

2309 90 B2ala

2309 90 B2al

2309 90 B2
2309 90 B2a

Nr./UNr.

mit einem Lactosegehalt von 2 Gewichtsprozent oder mehr:
keine Lactose enthaltend oder mit einem
Lactosegehalt von weniger als 2 Gewichtsprozent:
keine Stärke enthaltend oder mit einem
Stärkegehalt von weniger als 40 Gewichtsprozent ........................
andere .........................
mit einem Lactosegehalt von 2 oder mehr,
jedoch weniger als
15 Gewichtsprozent:
mit einem Gesamtzukkergehalt,
gerechnet
als Invertzucker, von
weniger als 40 Gewichtsprozent .............
andere .........................

von 40 Gewichtsprozent oder mehr oder

sonstige:
mit einem Zuckergehalt
von
40 Gewichtsprozent
oder
mehr, gerechnet als
Invertzucker, oder mit
einem
Stärkegehalt

Warenbezeichnung

+

+

U: 20,0%

+
+

U: 20,0%

U: 20,0%
U: 20,0%

1720,00

1116,00

604,00
671,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

12,8% +

12,8% +

12,8% +
12,8% +

1100,80

714,20

386,60
429,40

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK
BSK

BSK
BSK

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1387

2309 90 B2b

2309 90 B2a3b
2309 90 B2a4

2309 90 B2a3a

2309 90 B2a3

Nr. /UNr.

Tarif

mit einem Lactosegehalt von 15 oder mehr,
jedoch weniger als
25 Gewichtsprozent:
mit einem Gesamtzukkergehalt,
gerechnet
als Invertzucker, von
weniger als 40 Gewichtsprozent .............
andere ........................:
mit einem Lactosegehalt von 25 oder mehr
Gewichtsprozent ........
andere .........................

Warenbezeichnung

U: 20,0%
U: 30,0%

U: 20,0%
U: 20,0%
'
+

+
+

2418,00

1860,00
2354,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

12,8%
25,5%

12,8%
12,8%
+

+
+
1547,50

1190,40
1506,60

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000
1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

BSK
BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere

gen

Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte

1388
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2402 90 B
2403

2402 90
2402 90 A

2402 20

2402 10

2401 30
2402

2401 20

2401 10

2401

Tarif
Nr. /UNr.

Tabaklaugen:

und

„rekonstiTabak;

Tabakextrakte

ter" oder
tuierter"

verarbeiteter Tabakersatz; „homogenisier-

Zigarren,
Stumpen
und Zigarillos, die
Tabak enthalten .........
Zigaretten, die Tabak
enthalten .....................
andere :
Zigarren,
Stumpen
und Zigarillos .............
Zigaretten ...................
Anderer verarbeiteter
Tabak und anderer

Tabakersatz:

Zigarren, Stumpen, Zigarillos und Zigaretten, aus Tabak oder

Tabakabfälle ...............

entrippt .......................

Tabak, ganz oder teilweise entstielt oder

B:
B:

B:

B:

B:
B:

750,00
400,00

400,00

33300,00 ,
26600,00

26600,00

23300,00

Kapitel 24:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Tabak, roh oder unverarbeitet; Tabakabfälle:
Tabak, nicht entstielt
oder nicht entrippt ..... B:

Warenbezeichnung

19805,00
22610,00

22610,00

19805,00

637,50
340,00

340,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

gen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastun-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1389

2403 99

2403 90
2403 91

2403 10

Nr. /UNr.

Tarif

Rauchtabak, auch teilweise oder ganz aus
Tabakersatz ................
andere:
„homogenisierter"
oder „rekonstituierter"
Tabak ..........................
sonstige .......................

Warenbezeichnung

B:
B:

B:

13300,00
13300,00

13300,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

11305,00
11305,00

11305,00

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1390
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

2905 43
2905 44

2905

Tarif
Nr. /UNr.

Nitrosoderivate :
Mannit ........................
D-Glucit (Sorbit) .......

Acyclische
Alkohole
und ihre Halogen-,
Sulfo-, Nitro- oder

Warenbezeichnung

B:
B:

frei
frei

Kapitel 29:

frei
frei

Ausgangszollsatz in % des Wertes '
Gebundener Zollsatz in % des
oder in Schilling für 100 kg
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel
rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1391

11
12
13
14
19
20

3301 21
3301 22
3301 23

3301
3301
3301
3301
3301
3301

3301 10

3301

Nr./UNr.

Tarif

öle; wässerige Destillate und wässerige
Lösungen etherischer
Öle:
etherische öle von
Zitrusfrüchten :
Bergamottöl ................
Orangenöl ..................
Zitronenöl ...................
Limettöl ......................
sonstige .......................
andere etherische öle
als von Zitrusfrüchten:
Geraniumöl .................
Jasminöl ......................
Lavendelöl oder Lavandinöl ......................

Resinoide; Konzentrate etherischer öle in
Fetten, in nichtflüchtigen ölen, Wachsen
oder ähnlichen Stoffen, durch Enfleurage
oder Mazeration gewonnen; terpenhaltige
Nebenerzeugnisse von
der Herstellung terpenfreier etherischer

cretes und Absolues;

Etherische öle (auch
terpenfrei), einschließlich sogenannter Con-

Warenbezeichnung

102,90
102,90
102,90

B:
B:
B:

29,40
29,40
29,40
102,90
.66,00

B:
B:
B:
B:
B:

frei

frei
frei

frei
frei
frei
frei
frei

/
Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 33:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000
1995—2000

1995-2000
1995-2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere
rechte

Verhandlungs-

und
Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1392
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

3301
3301
3301
3301
3301

25
26
29
30
90

3301 24

Nr./UNr.

B:

B:
B:

Resinoide ....................

andere .........................

B:
B:
B:
5,0%

frei

102,90

102,90
102,90
102,90

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

sonstige .......................

Vetiveröl .....................

Pfefferminzöl (öl von
Mentha piperita) ........
andere Minzenöle ......

Warenbezeichnung

0,5%

frei
frei
frei
frei
frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000
1995—2000
1995—2000
1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1393

3502 90 B
3502 90 C

3502 10
3502 90
3502 90 A

3501 90 B
3501 90 Bl
3501 90 B2
3502

3501 90
3501 90 A

3501 10 B

3501 10
3501 10 A

3501

Nr./UNr.

Tarif

frei
frei

9,0%

frei

2976,00
10044,00

10,0% +

11130,00

4583,00
11130,00

10,0% +

10,0% +

U: 10,0% +
U: 10,0% +

7,6%

6,4% +
6,4% +

6,4% +

6,4% +
6,4% +

Kapitel 35:

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995-2000
frei

frei
frei

1995—2000
1995—2000

1995—2000

1995—2000
1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

1904,60
6428,20

7123,20

2933,10
7123,20

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

Kaseinderivate ............ U:
Kaseinleim:
flüssig .......................... U:
anders ......................... U:
Albumine (einschließlich Konzentrate aus
zwei oder mehr Molkenproteinen, die, berechnet auf die Trokkensubstanz, mehr als
80 Gewichtsprozent
Molkenproteine enthalten),
Albuminate
und andere Albuminderivate :
Eialbumin .................... U:
andere :
Blutalbumin ................ B:
Milchalbumin ............. U:
andere ......................... U:

Kaseinate und andere

Kasein, Kaseinate und
andere Kaseinderivate;
Kaseinleime:
Kasein :
mit einem Trockensubstanzgehalt
von
40 Gewichtsprozent
oder weniger ..............
anderes ........................
andere :

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

BSK
BSK

BSK

BSK
BSK

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1394
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3504 00

3503 00 C

3503 00 B

3503 00 A

3503 00

Tarif
Nr./UNr.

frei

frei
9,0% min
100,80

9,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

andere Leime tierischen Ursprungs, ausgenommen . Kaseinleime
der
Nummer 3501:
Gelatine
(auch in
rechteckigen oder quadratischen
Blättern,
auch gefärbt oder an
der Oberfläche bearbeitet) .......................... B:
Fischleim,
Hausenblase ............................ B:
andere ......................... B:
Peptone und deren
Derivate; andere Eiweißstoffe und deren
Derivate, anderweitig
weder genannt noch
inbegriffen; Hautpulver, auch chromiert ...
B:

Gelatine
(auch in
rechteckigen oder quadratischen
Blättern,
auch gefärbt oder an
der Oberfläche bearbeitet) und Gelatinederivate;
Hausenblase;

Warenbezeichnung

5,8% min

7,6%

frei

frei
64,50

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1395

3505
3505
3505
3505

10 A1
10 A2
10 B
20

3505 10 A

3505 10

3505

Tarif
Nr./UNr.

Stärke);

andere .........................
Leime ..........................

wasserlösliche .............
sonstige .......................

Leime auf der Grundlage von Stärken, Dextrinen oder anderen
modifizierten Stärken:
Dextrine und andere
modifizierte Stärken:
Stärkeether und Stärkeester:

veresterte

(zB Quellstärke oder

Dextrine und andere
modifizierte Stärken

Warenbezeichnung

B:
U:
U:

5,0%
300,00
300,00

U: 20,0%

+

1323,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

17,0% +
4,2%
255,00
255,00

1124,60

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995-2000
1995-2000
1995-2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

BSK

Besondere
Schutzklausel

Verhandlungsund
rechte
Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1396
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3809 10 B1b
3809 10 B2

sonstige .......................

andere .........................

oder weniger ..............

andere :
Hilfsmittel:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 5 kg

Appreturmittel ............

10
10
10
10

3809
3809
3809
3809

inbegriffen:

auf der Grundlage von
Stärke und Stärkederivaten :

A
B
Bl
B1a

anderweitig

weder genannt noch

werden,

rens der Farbstoffe
und andere Erzeugnisse und Zubereitungen
(zB Appretur- und
Beizmittel), wie sie in
der Textil-, Papierund
Lederindustrie
oder in ähnlichen Industrien
verwendet

bens oder des Fixie-

Appretur- oder Endausrüstungsmittel,
Farbstoffträger zur Beschleunigung des Fär-

Warenbezeichnung

3809 10

3809

Tarif
Nr./UNr.

B: 13,0%
U: 10,0%
B: 20,0%

U: 25,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

11,1%
8,5%
12,8%

21,3%

Kapitel 38:

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000
1995—2000
1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1397

3823 60

3823

Tarif
Nr./UNr.

(D-Glucit),

ausgenommen solches
der
Unternummer 2905 44 ...............

D-Sorbit

und Zubereitungen der
chemischen Industrie
oder verwandter Industrien
(einschließlich
solcher, die nur aus
Mischungen
natürlicher Erzeugnisse bestehen),
anderweitig
weder genannt noch
inbegriffen; Rückstände der chemischen
Industrie oder verwandter
Industrien,
anderweitig weder genannt noch inbegriffen:

oder
Gießereikerne;
chemische. Erzeugnisse

tel für Gießereiformen

Zubereitete Bindemit-

Warenbezeichnung

U: 10,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,4%

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des

1995-2000

von/bis

Durchführungszeitraum
Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1398
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4101 10

4101

Tarif
Nr./UNr.

haltbar
gemachte
Häute oder Felle .......

ken gesalzene oder
von 14 kg oder weniger für frische, naßgesalzene oder anders

ganze Häute und Felle
von
Rindern
(einschließlich
Kälbern),
mit einem Stückgewicht von 8 kg oder
weniger für nur getrocknete, von 10 kg
oder weniger für trok-

gespalten :

Häute und Felle, roh,
von
Rindern
(einschließlich Kälbern),
Pferden oder anderen
Einhufern (frisch, gesalzen, getrocknet, geäschert, gepickelt oder
anders haltbar gemacht, weder gegerbt
noch als Pergamentleder
zugerichtet,
noch sonst bearbeitet),
auch enthaart oder

Warenbezeichnung

B:

frei

frei

oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 41:

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Durchführungszeitraum
von/bis

gen

Verhandlungsund
Belastunrechte

Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben

Besondere

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1399

Tarif

4102

4101 40

4101 29
4101 30

4101 21
4101 22

4101 20

Nr./UNr.

Gebundener Zollsatz in % des

frei

frei
frei

frei
frei

frei
frei

frei

frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

frei

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

andere Häute und
Felle von Rindern
(einschließlich
Kälbern), frisch oder naßgesalzen:
ganze .......................... B:
Kernstücke
(Groupons) und halbe Kernstücke .......................... B:
sonstige ....................... B:
andere Häute und
Felle von Rindern
(einschließlich
Kälbern), anders haltbar
gemacht ...................... B:
Häute und Felle von
Pferden oder anderen
Einhufern .................... B:
Felle von Schafen und
Lämmern, roh (frisch,
gesalzen, getrocknet,
geäschert,
gepickelt
oder anders haltbar
gemacht, weder gegerbt noch als Pergamentleder zugerichtet,
noch sonst bearbeitet),
auch enthaart oder
gespalten, ausgenommen die in der Anmerkung 1c zu diesem
Kapitel
genannten
Waren:

Warenbezeichnung

Durchführungszeitraum
von/bis
Schutzklausel

Besondere
rechte

Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund

1400
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
20
21
29

4103 20
4103 90

4103 10

4102
4102
4102
4102
4103

Tarif
Nr./UNr.

frei
frei

B:
B:

frei
frei

frei

frei

B:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

anders haltbar gemacht, weder gegerbt
noch als Pergamentleder
zugerichtet,
noch sonst bearbeitet),
auch enthaart oder
gespalten, ausgenommen die in der Anmerkung 1 b oder 1czu
diesem Kapitel genannten Waren:
von Ziegen oder Zikkeln ............................. B:
von Kriechtieren ........ B:
andere ......................... B:

Felle, roh (frisch, gesalzen, getrocknet, geäschert, gepickelt oder

nicht enthaart .............
enthaart:
gepickelt ......................
sonstige .......................
Andere Häute und

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

frei
frei
frei

frei
frei

frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1401

4301 40

4301 30

4301 20

4301 10

4301

Nr./UNr.

Tarif

frei

frei

frei

frei

Kapitel 43 :

frei

frei

frei

frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

Pelzfelle, roh (einschließlich
Köpfe,
Schwänze,
Klauen
und
andere
für
Kürschnerzwecke geeignete Teile, Abfälle
oder Überreste), ausgenommen Häute und
Felle, roh, der Nummer 4101, 4102 oder
4103:
von Nerzen, ganz,
auch
ohne
Kopf,
Schwanz oder Klauen B:
von Kaninchen oder
Hasen, ganz, auch
ohne Kopf, Schwanz
oder Klauen ............... B:
von Astrachan-, Breitschwanz-,
Karakul-,
Persianer- und ähnlichen Lämmern sowie
von indischen, chinesischen,
mongolischen
oder
tibetanischen
Lämmern, ganz, auch
ohne Kopf, Schwanz
oder Klauen ............... B :
von Bibern, ganz, auch
ohne Kopf, Schwanz
oder Klauen ............... B:

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Durchführungszeitraum
von/bis
klausel

Besondere
Schutz-

Andere
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

Ursprüngliche Abgaben

1402
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif

4301 90

4301 80

4301 70

4301 60

4301 50

Nr./UNr.

ohne

auch

Kopf,

ganz, .

ohne

Kopf,

Kürschnerzwecke

Schwänze,
und andere

B:

B:

B:

B:

frei

frei

frei

frei

frei

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

geeignete Teile, Abfälle oder Überreste ... B:

für

Köpfe,
Klauen

auch
ohne
Kopf,
Schwanz oder Klauen

andere Pelzfelle, ganz,

Schwanz oder Klauen

auch

von Seehunden, ganz,

Schwanz oder Klauen

Füchsen,

von

auch
ohne
Kopf,
Schwanz oder Klauen

von Bisamratten, ganz,

Warenbezeichnung

frei

frei

frei

frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1403

5003 90

5003 10

5003

5002 00

5001 00

Tarif
Nr./UNr.

andere .........................

Garnabfälle und Reißspinnstoff) :
weder kardiert noch
gekämmt .....................

zum Abhaspeln nicht
geeigneten
Kokons,

Rohseide
(Gregeseide), weder gedreht
noch gezwirnt ............
Abfälle
von
Seide
(einschließlich
der

zum Abhaspeln geeignet ...............................

Seidenraupenkokons,

Warenbezeichnung

B:
B:

B:

B:

frei
frei

frei

frei

frei
frei

frei

frei

oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 50 :

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes
von/bis

Durchführungszeitraum

Besondere
Schutzklausel

und
Verhandlungsrechte
Belastungen

Andere
Ursprüngliche Abgaben

1404

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5103 10

anders .........................

5102 20 B
5103

B:
B:

ben Tierhaaren, einschließlich
Garnabfälle,
ausgenommen
Reißspinnstoff:
Kämmlinge von Wolle
oder feinen Tierhaaren ............................... B:

Abfälle von Wolle
oder feinen oder gro-

gekrollt oder auf Unterlagen ........................

5102 20 A

5102 10
5102 20

5102

5101 29
5101 30

5101 21

andere ......................... B:
entschweißt, nicht carbonisiert:
Schurwolle .................. B:
andere ......................... B:
carbonisiert ................. B:
Feine oder grobe Tierhaare, weder gekrempelt noch gekämmt:
feine Tierhaare ........... B:
grobe Tierhaare:

5101 10

5101 11
5101 19
5101 20

Schweißwolle,
einschließlich auf dem
Rücken
gewaschene
Wolle:
Schurwolle .................. B:

5101

Warenbezeichnung

7,0%

frei

frei

frei

frei

frei
frei
frei

frei

frei

frei
frei

frei

frei
frei
frei

frei
frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 51:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Wolle, weder gekrempelt noch gekämmt:

Tarif
Nr./UNr.

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Schutzklausel

Besondere

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
Belastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1405

17

5103 30 B

5103 30 A

5103 30

5103 20

Nr./UNr.

Tarif

andere Abfälle von
Wolle oder feinen
Tierhaaren ..................
Abfälle von groben
Tierhaaren :
gekrollt oder auf Unterlagen .......................
anders .........................

Warenbezeichnung

B:
B:

7,0%
frei

frei

frei
frei

frei

Wertes oder in Schilling für 100 kg

oder in Schilling für 100 kg

B:

Gebundener Zollsatz in % des

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Verhandlungsund
rechte
Belastungen

Schutzklausel

Andere

Ursprüngliche Abgaben

Besondere

1406

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5202
5202
5202
5202
5203

5202

10
90
91
99
00

5201 00

Tarif
Nr./UNr.

Baumwolle,
weder
kardiert
noch
gekämmt .........................
Abfälle von Baumwolle (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff):
Garnabfälle .................
andere :
Reißspinnstoff .............
sonstige .......................
Baumwolle,
kardiert
oder gekämmt ............

Warenbezeichnung

frei
frei

2,0%

3,0%

B:
B:
B:

frei

B:

B:

frei

frei
frei

frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 52:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprungliche Abgaben
und
VerhandlungsBelastunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1407

5302 90

5302 10

Flachs, roh oder bearbeitet, aber nicht gesponnen; Werg und
Abfälle von Flachs
(einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff):
Flachs, roh oder geröstet ...............................
Flachs, gebrochen, geschwungen, gehechelt
oder anders bearbeitet, aber nicht gesponnen:
gebrochen oder geschwungen ..................
anders .........................
Werg und Abfälle von
Flachs ..........................
Hanf (Cannabis sativa
L.), roh oder bearbeitet, aber nicht gesponnen; Werg und Abfälle
von Hanf (einschließlich Garnabfälle und
Reißspinnstoff) :
Hanf, roh oder geröstet ...............................
anderer ........................

Warenbezeichnung

B:
B:

B:

B:
B:

B:

frei
frei

frei

frei
frei

frei

frei
frei

frei

frei
frei

frei

Gebundener Zollsatz in % des
Wertes oder in Schilling für 100 kg

Kapitel 53:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis

Besondere
Schutzklausel

Andere
Ursprüngliche Abgaben
Verhandlungsund
rechte
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

5302

5301 3t)

5301 29

5301 21

5301 20

5301 10

5301

Tarif
Nr./UNr.

1408
— Nr. l

537

555

572

589

617

635

687

697

536

554

571

588

598

616

634

652

669

686

696

714

6<18

18<30

30<60

>60

0<2,5

2,5 < 6

6<18

18<30

30<60

>60

0<18

>18

780

780

*)

>85

778

778

*)

65<85

775

775

774

*)

45<65

770

770

*)

26<45

769

*)

767

766

778

767

751

750

749

>18

733

732

731

716

715

698

688

671

670

775

770

767

752

734

717

699

672

655

654

653

619

637

618

0<18

18<26

12<18

6<12

625

780

779

776

771

768

753

735

718

700

689

673

656

638

623

721

702
720

780

779

777

772

777

772

777

772

756
768

768

768

737
755

736
754

719

738

704

703

691

690
701

692

676

675

674

780

779

777

776
779

772

768
771

768

757

740

723

705

693

678

661

643

758

739

722

677

660

659

658

657

642

641

640

639

622

624

621

620

607

606

605

603

602

601

600

595

594

645

644

777

772

768

779

777

776
779

773
773

772

768

768

773

768

763

745

762

728
744

710

683

666

648

630

727

768

761

743

760

742

759

741

726

725

724

709

695

694

708

682
681

665

664

707

680

647

629

611

612

585

584
597

568

773
777

776

768
768
773

747
765

764

730

712
746

729

711

685

684

748

713

651

650

668

633
632

614

587

667

649

631

613

586

569

615

553

552
570

535

534
533

532

551

517

516

515

514
550

*)

>5

>85

0<5

50<85

>32

567

549

646

628

610

596

583

566

548

531

513

512
530

5<32

30<50

0<5

706

679

663

627

626
662

609

608

582

581

580

593

579

604

578

577

576
592

575

591

574

565

564

563

561

560

562

»1
529
547

528

510

546

545

544

527

526

559

558

557

525

524

509

0<32 32<45 >45

508

0<5

• 543

507

506

>45

15 < 30

542

541

540

539

505
523

504

0<32 32<45

522

521

503

0<5

5<15

590

573

556

538

520

502

>45

636

599

519

518

2,5 < 6

1,5<6

501

0<2,5

0<1,5

5<32 32<45

Milcheiweißgehalt

0<5

0<5

Milchfett

Stärke

Zucker

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch — Teil I, Abschnitt I, Landwirtschaftliche Waren, A. Zölle
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1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1409

0<5

093
107
121

070
077

091
105
119

131

068

075
089
103
117

129
138

066

072

086

100

114

126

136

>60

0<2,5

2,5 < 6

6<18

18<30

30<60

>60

156

079

060

058

055

30<60

>18

050

048

046

043

18<30

142

036

034

032

029

6<18

0<18

022

020

018

015

2,5 < 6

165

Gewichtsprozent oder mehr

> = mit einem Gehalt an von

) = Gehalt ist unbeachtlich

oder mehr, aber weniger als

< = mit einem Gehalt an von

160

Gewichtsprozent

Stärke = Stärkegehalt (nach der modifizierten polarimetrischen Ewers-Methode)

Zucker = Gesamtzuckergehalt, gerechnet als Invertzucker

163

157

161

159

151

146

143

149

155

147

145

153

139

137

135

140

133

130

111
104

090

076

127

101

125

087

113

073

069

067
099

085

059

047

044

056

033

030

097

083

042

019

162

148

141

132

120

106

092

078

071

061

049

035

021

152
166

164

124

150

134

122

110

096

094
108

082

065

063
080

053

039

025

051

037

023

016

154

112

098

084

155

113

099

085

118

116

158

144

160

146

104

128

090
102

076

088

074

057

047

045

042

041

019
033

017

028

027

005

14<32

>60

031

003

0<14

014

013

028

007

009

005

002

014

118

123

109

095

081

064

054

040

038
052

026

012

024

010

0<14 14<32 32<45 45<65 65<80 80<85 >85

5<60
>85

115

062

008

006

004

001

0<2,5

Milcheiweiß- 0<14 14<32 32<45 45<65 65<80 80<85
gehalt

Bemerkungen zu den Listen Nummern l und 2:

>5

1,5<5

0<1,5

Milchfett

Stärke

Zucker

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch — Teil I, Abschnitt I, Landwirtschaftliche Waren, A. Zölle
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148

106

092

078

035

021

007

>32

1410
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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Anlage 3 zur LISTE XXXII - ÖSTERREICH
Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch

TEIL I - MEISTBEGÜNSTIGUNGSTARIF
ABSCHNITT I - LANDWIRTSCHAFTLICHE WAREN
A. Zölle
Code

Ausgangszollsatz

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

183
677
1061
375
822
384
627
754
1025
1124

022

023
024
025

026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
• 044
045
046
047
048
049

1279
1027
1318
1292

703
1197
1582
896
1343
904
1148
1275
1545
1645
1800
1548
1839
1735
1782
2276
2552
1974
2421
1983
2227
2354
2624
2724
2477
2626
2405

2201
3047

3541
3586
3239
3686
3248
3491

Gebundener
Zollsatz

Code

156
575

050
051
052

902
319
699
326
533
641
871
955

1087
873
1120
1098
598
1017
1345
762
1142
768
976

1084
1313
1398
1530

1316
1563
1475
1515
1935
2169
1678
2058
1686
1893
2001
2230
2315
2105
2232
2044
1871
2590
3010
3048
2753
3133

2761
2967

053
054
055

056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072

073
074

075
076
077
078
079

080
081
082
083
084
085

086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097

Ausgangszollsatz

3619

3355
3931
3333

3147
5688
5895
4339
5880
5486
5889
5489
5484
4689
4458
4186
7920
8053
8112
7487

7163
6922
1185
1679
2063
1377
1824

1386
1629
1756
2027
2126
2281
2029
2320
2216
1705
2199
2545
1898
2345
1906
2150
2277
2547
2647
2764
2550

Gebundener

Zollsatz
3076
2852

3341
2833
2675
4835 "

5011
3688
4998
4663
5006
4666
4661
3986
3789
3558
6732
6845
6895
6364
6089
5884
1007
1427
1754
1170

1550
1178
1385
1493
1723
1807
1939
1725
1972
1884
1449

1869
2163
1613
1993
1620
1828
1935
2165
2250
2349
2168

1412
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Code

098
099
100
101
102
103
104
105

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Ausgangszollsatz

2786
2671
2226

2720
2677
2418
2865
2427
2671
2798
2749
3168
2797

3070
2530
2415
3528
4022
3702
3720
4113
3729
3973
4100
3781
3937
3715
3126
6169
6120
4565
6362
5812
6370
5714
5444
4914
4516
8401
8473
8536
7812
7297
7090
3038
3532
3735
3230
3656
3239
3483
3610
3771
3922
3966
3882
3306
3052

Gebundener

Zollsatz

Code

2368
2270
1892
2312
2275
2055
2435
2063
2270
2378
2337
2693
2377
2610
2151
2053
2999
3419
3147
3162
3496
3170
3377
3485
3214
3346
3158
2657
5244
5202
3880
5408
4940
5415
4857
4627
4177
3839
7141
7202
7256
6640
6202
6027
2582
3002
3175
2746
3108
2753
2961
3069
3205
3334
3371
3300
2810
2594

156
157

158
159
160
161
162
163
164
165
166
501
502

503
504
505
506

507
508
509

510
511
512
513
514
515
516
517
518
519

520
521
522
523
524
525
526

527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537

538
539
540
541
542
543
544
545
546
547

Ausgangszollsatz

Gebundener
Zollsatz

4303

3658

4797
4198
4495
4789
4504
4747
4875
4658
4328
3822
413
625
826
154
523
734

4077
3568
3821
4071
3828
4035
4144
3959
3679
3249
351
531
702
131
445
624
796
234
585
764
895
420
771
902
746
927
887
443
794
973
1145
574
887
1067
1238
676
1028
1207
1338
863
1214
1345
1189
1369
1329
1360
1711
1890
2062
1490
1805
1984
2156
1593
1944
2124
2255

936
275
688
899

1053
494
907
1061
878
1090
1043
521
934
1145
1347
675
1044
1255
1457
795
1209
1420
1574
1015
1428
1582
1399
1611
1564
1600

2013
2224
2426
1753
2123
2334
2536
1874
2287
2499

2653

1413
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Code

Ausgangszollsatz

548

2094

549

2507
2661
2478
2580
2030
2864
3278
3489

550
551
552

553
554

555
556
557

558
559
560
561
562
563
564

565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577

578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605

3691
3018
3387
3599
3801
3139
3552
3764
3550

3359
3743
3328
3666
3247
5506
5919
6130
5457
5659

6029
5996
4876
5780
6014
5223
4397

6000
5318
4349
4900
4468
7738

7965
7484
7891
8032
7010
8012
7710
7468

7021
1002
1415
1627
1828
1156
1525
1736
1938

Gebundener
Zollsatz

1780
2131

2262
2106
2193
1726
2434
2786
2966

3137
2565
2879
3059
3231
2668
3019
3199
3018
2855
3182
2829
3116
2760
4680
5031
521
4638
4810
5125
5097
4145
4913
5112
4440
3737
5100
4520

3697
4165
3798
6577
6770
6361
6707
6827
5959
6810
6554
6348
5968
852
1203
1383
1554

983
1296
1476
1647

Code

606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
.626
627
628
629

630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644

645
646
647
648
649
650
651
652

653
654

655
656
657
658
659
660
661
662

Ausgangszollsatz

Gebundener
Zollsatz

1277

1085

1690
1901
2055
1496

1437
1616
1747
1272
1623
1754
1598

1909
2063
1880
2070
1021
1002
1415

1627
1828
1156
1525
1736
1938
1277
1690
1901
2055
1496
1909
2063
1880
2037
1990
2044
2457
2668
2870

2197
2567
2778
2980
2318
2731
2943
3097
2538
2951
2849
2922
2704
2255
3346
3759
3970
4172
3499

3869
4080
4282
3620
4033
4133

1760
868
852
1203
1383
1554
983
1296
1476
1647

1085
1437
1616
1747
1272
1623
1754

1598
1731
1692
1737
2088
2268
2440

1867
2182
2361
2533
1970
2321
2502
2632
2157
2508
2422
2484
2298
1917
2844
3195
3375
3546
2974
3289
3468
3640
3077
3428
3513

1414
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Code

Ausgangszollsatz

663

3775

664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701

3840
4175
3711
3891
3629
5987
6400

702

703
704

705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715

716
717

718
719
720
721

6500
5418
6141
6510
6022
5094

6261
6233
5349
4715
6258
5481
4566
5024
4685
8219
8277
7536

8373
8406

7181
8196
7928
7491

Gebundener
Zollsatz

3209
3264

3549
3154

3307
3085
5089
5440
5525
4605
5220

5534
5119
4330
5322
5298
4547

4008
5319
4659
3881
4270
3982
6986
7035
6406
7117
7145
6104
6967

6739
6367

7239

6153

2004

1703
2054
2235
2406
1834
2148
2327
2499
1937
2288
2468
2598
2123
2474
2549
2440
2480
2534

2417
2629

2830
2158
2527
2738
2940
2279
2692
2903
3057
2498
2911
2999
2871

2918
2981
3901

4314
4526
4728
4055
4424
4636
4656

3316
3667
3847
4019
3447
3760
3941
3958

Code

722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734

735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758

759
760
761

762
763
764
765
766
767

768
769

Ausgangszollsatz

4176

4589

4434
4067
4395
4281

3938
4105
3836
3006
3419
3631
3832
3160
3529
3740
3942
3281
3694

Gebundener
Zollsatz

3550
3901

3769
3457
3736
3639
3347
3489

3261
2555
2906

3086
3257

3905
4026

2686
3000
3179
3351
2789
3140
3319
3422

3500

2975

3845

3268

3886

3303

3764

3199

3803
3600

3233

4159
4572
4784
4986
4313
4682
4894
4866
4434
4847
4826
4386

' 4653
4655
4237
4796
4356
4509
4615
4619
5511
5924
5786

770
771
772
773
774
775
776
777
778
779

7960
9920
10030

780

12024

6093
6005
7715

7956
7935

3060
' 3535
3886
4066
4238
3666

3980
4160
4136
3769
4120
4102
3728
3955
3957

3601
4077
3703

3833
3923
3926
4684

5035
4918
5179
5104

6558
6763
6745
6766
8432
8526
10220

Tarif
Nr(n)./UNr(n).
in Schilling für 100 kg

des Wertes oder

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Durchführungszeitraum
von/bis

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Bestimmungen
und Bedingungen

0103 10 B

von 130 kg oder weniger
mit einem Stückgewicht

von mehr als 130 kg

0103
0103 10
0103 10 A

0102 90 B2

0102 90
0102 90 B
0102 90 Bl

0102 10

0102

Schweine, lebend:
reinrassige Zuchttiere:
mit einem Stückgewicht

Andere :
andere:
mit einem Stückgewicht
von mehr als 100 kg
mit einem Stückgewicht
von 100 kg oder weniger

Rinder, lebend:
reinrassige Zuchttiere

33 Stück

73 Stück

237 Stück

55,00/Stück

230,00/Stück

126,00/Stück

2100,00/Stück

2100,00/Stück

Kapitel 1

33 Stück

73 Stück

237 Stück

55,00/Stück

230,00/Stück

126,00/Stück

2100,00/Stück

2100,00/Stück

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Zutritt im Rahmen der in der Liste XXXII — Österreich, Teil I, Abschnitt I — B angeführten Kontingente unterliegt den in den einschlägigen österreichischen
Vorschriften festgelegten Bedingungen.

Warenbezeichnung

B. Zollkontingente

ABSCHNITT I — LANDWIRTSCHAFTLICHE WAREN

TEIL I - MEISTBEGÜNSTIGUNGSTARIF

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch

LISTE XXXII - ÖSTERREICH

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1415

Kapitel 2

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

des Wertes oder

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

in Schilling für 100 kg

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

Durchführungszeitraum
von/bis
Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Bestimmungen
und Bedingungen

0201 20

andere Stücke, mit Knochen:

Rindfleisch

Bemerkungen 3

Gewicht von 1,8 kg oder
mehr; Beiried und Rostbraten, mit einem Stückgewicht von 4 kg oder mehr,
aber nicht mehr als 9 kg,
frisch oder gekühlt (siehe
Bemerkungen 3 und 4)

ohne Seitenmuskel), in Einzelpackungen mit einem

(portionierte Steaks; Lungenbraten ohne Fett und

erstklassiges

und 4)

(siehe
0201 30 Bl

andere:
aus 0201 20 B
erstklassiges
Rindfleisch
0201 20 Bl
(portionierte Steaks; Hochrippen) mit einem Stückgewicht von 6 kg oder mehr,
aber nicht mehr als 10 kg

0201

Fleisch von Rindern, frisch
oder gekühlt:

ausgenützt wird.
400 t
20,0%

400 t
20,0%

1995—2000

Fall der Nichtausnützung des Kontingentes zu diesem Zollsatz der angewendete Zollsatz auf eine Höhe verringert wird, bei der das Kontingent

den zuständigen nationalen Behörden festgelegten Bedingungen.
Bemerkung 4: Hinweis zu den Unternummern aus 0201 20 B, aus 0201 30 B, aus 0203 29 B, aus 0207 41 A und aus 0207 41 B: Unter der Bedingung, daß für den

Bemerkung 1 : für ein Jahreskontingent von 600 t.
Bemerkung 2: für ein Jahreskontingent von 67 t zu Beginn des Durchführungszeitraumes und von 400 t am Ende des Durchführungszeitraumes.
Bemerkung 3: Hinweis zu den Unternummern 0201 20 B1, 0201 30 B1, aus 0201 20 B, aus 0201 30 B: Zutritt im Rahmen dieses Kontingents unterliegt den von

Warenbezeichnung

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

1416
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Rindfleisch aus 0201 20 B

einem

Stückgewicht

+

8,5%

+

8,5% +

8,5%

8,5% +

2959,00

2959,00

2959,00

2959,00

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

+ 2959,00

+ 2959,00

+ 2959,00

+ 2959,00

in Schilling für 100 kg

des Wertes oder

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Bemerkung 2

Bemerkung 1

Bemerkung 2

Bemerkung 1

UrsprüngAndere
liche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingunrechte
gen

— Nr. l

Knochen,
frisch
oder
gekühlt (siehe Bemerkungen 3 und 4)

von 2 kg oder mehr, aber
nicht mehr als 3 kg, ohne

mit

4 kg oder mehr, aber nicht
mehr als 9 kg; Tafelspitz,

Erstklassiges
Rindfleisch aus 0201 30 B
(portionierte Steaks; Beiried und Rostbraten), mit
einem Stückgewicht von

oder gekühlt (siehe Bemerkungen 3 und 4)

(portionierte Steaks; Hochrippen), mit einem Stückgewicht von 6 kg oder mehr,
aber nicht mehr als 10 kg,
mit Knochen, frisch oder
gekühlt (siehe Bemerkungen 3 und 4)
Erstklassiges
Rindfleisch aus 0201 30 B
(portionierte Steaks; Lungenbraten ohne Fett und
ohne Seitenmuskel), in Einzelpackungen mit einem
Gewicht von 1,5 kg oder
mehr, ohne Knochen, frisch

Erstklassiges

Nr(n)./UNr(n).

Rindfleisch aus 0201 20 B

(portionierte Steaks), mit
Knochen,
frisch
oder
gekühlt (siehe Bemerkungen 3 und 4)

Erstklassiges

Warenbezeichnung

Tarif

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
1417

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

Maultieren

und

Mauleseln, frisch, gekühlt
oder gefroren:

Eseln,

Fleisch von Schweinen, aus 0203 29 B
anderes als Lungenbraten,
gefroren (siehe Bemerkung 4)
Fleisch von Schweinen, aus 0203 29 B
Lungenbraten,
gefroren
(siehe Bemerkung 4)
Fleisch von Pferden, Eseln,
0205 00 B
Maultieren und Mauleseln,
frisch, gekühlt oder gefroren
Innereien, und
anderer
0206
genießbarer Schlachtanfall,
von Rindern, Schweinen,
Schafen, Ziegen, Pferden,

oder halbe Tierkörper

Erstklassiges
Rindfleisch aus 0201 30 B
(Lungenbraten ohne . Fett
und Seitenmuskel), in Einzelpackungen mit einem
Gewicht von 1,8 kg oder
mehr, ohne Knochen, frisch
oder gekühlt (siehe Bemerkungen 3 und 4)
Fleisch von Rindern, gefro- aus 0202 30
ren, ohne Knochen, zur
Herstellung von Waren
der Nummer 1601
Fleisch von Schweinen,
0203 11
frisch oder gekühlt, ganze

Warenbezeichnung

34 t

12 t

155 t

443,00

1611,00

1611,00

994,50

3727,30

200 t

70 t

930 t

443,00

1611,00

1611,00

994,50

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

8,5%
5054 t

0 t

8,5% +

+ 3727,30

1995-2000

0t

+ 2959,00

8,5%
1670 t

8,5% +

2959,00

1995-2000

Durchfuhrungszeitraum
von/bis

100 t

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

17 t

in Schilling für 100 kg

des Wertes oder

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

UrsprüngAndere
liche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingunrechte
gen

1418
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0207 41

Geflügel, zerteilt sowie
Innereien
und
anderer
Schlachtanfall (ausgenommen Lebern), gefroren,
von Hühnern (siehe Bemerkung 4):
ohne Knochen
mit Knochen

Fleisch sowie Innereien und
genießbarer Schlachtanfall,
gesalzen, in
Salzlake,
getrocknet oder geräuchert; genießbares Mehl
und Pulver aus Fleisch,
Innereien oder anderem
Schlachtanfall :

0210

aus 0207 41 B

aus 0207 41 A

0206 49

von

Innereien
und
anderer
genießbarer Schlachtanfall
von Schweinen, sonstige
als Lebern, gefroren

Zungen
gefroren

0206 21

0206 41

0206 40

0206 30

0206 20
0206 22
0206 29

0206 10

Rindern,

Von Schweinen, frisch oder
gekühlt
von Schweinen, gefroren:
Lebern

sonstige

von Rindern, frisch oder
gekühlt
von Rindern, gefroren:
Lebern

Warenbezeichnung

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

167 t

34 t

17 t

0 t

0t

1120,00
672,00

585,00

706,00

585,00

585,00

696,30
696,30

696,30

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Kontingentzollsatz in %

Anfängliche Kontingentmenge und

1000 t

200 t

100 t

412 t

206 t

1120,00
672,00

585,00

706,00

585,00

585,00

696,30
696,30

696,30

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
und Bedingungen

Bestimmungen

l. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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0210 90 C
0210 90 C2

aus

genießbares

Pulver

sonstiges

und

Fleisch, Innereien oder
anderem Schlachtanfall :
Fleisch von Rindern
anderes,
einschließlich
genießbares Mehl und Pulver aus Fleisch, Innereien
oder anderem Schlachtanfall:
von sonstigen Tieren:

Mehl

geräuchert;

0210 20
0210 90

0210

Fleisch,
Innereien
und
anderer
genießbarer
Schlachtanfall, gesalzen, in

Salzlake, getrocknet oder

0210 19

0210 12

0210 10
0210 11

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

sonstige

davon

Fleisch von Schweinen:
Schinken, Schultern und
Stücke davon, mit Knochen
Bauchfleisch (durchwachsener Speck) und Stücke

Warenbezeichnung

+

7,7%

+

14,5% +

0 t

14,5% +

14,5%

1442,00

1787,20

3384,70

2804,60

7,7%

14,5%

958 t

+ 1787,20

+ 3384,70

+ 1442,00

+ 2804,60

14,5%

+ 2804,60

14,5%

14,5%

2804,60

14,5%

+

57 t

Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Schließliche Kontingentmenge und

0 t

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Bestimmungen
und Bedingungen

1420
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oder

Kakao,

anderes als aus Kuhmilch

Früchten

Buttermilch,
Sauermilch
0403
und Sauerrahm, Joghurt,
Kefir sowie andere fermentierte oder gesäuerte Milch
und Rahm, auch eingedickt
oder mit Zusatz von Zukker oder anderen Süßungsmitteln oder mit Geruchsund
Geschmacksstoffen
oder mit Zusatz von Früchten oder Kakao:
Joghurt:
0403 10
ohne Zusatz von Geruchs- aus 0403 10 A
und
Geschmacksstoffen
und ohne Zusatz von

Milch und Rahm, einge0402
dickt oder mit Zusatz von
Zucker
oder
anderen
Süßungsmitteln :
0402 10
als Pulver, Granulat oder in
anderer fester Form, mit
einem
Fettgehalt
von
1,5 Gewichtsprozent oder
weniger:
zur Herstellung von Tier- aus 0402 10
futter
aus 0402 10
anders

Warenbezeichnung

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

15,0%

min

330,00

15,0%

min

37 t

330,00

1995—2000

1995—2000

110 t

66 t

37 t

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

465 t

1581,00

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

279 t

1581,00

Kapitel 4

Anfangliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
und Bedingungen

Bestimmungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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0404

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

von

Fette

58 t

0406 30 A

99 t

0406
0406 30

Käse und Topfen:

Schmelzkäse, weder gerieben noch pulverförmig:
aus Kuhmilch:

15 t

0405 00 B

Mit einem Fettgehalt von
mehr als 85 Gewichtsprozent

15,0%

1051 t

0405

aus 0404 90

15,0%

199 t

min

min

3697,00

3030,30

330,00

330,00

in Schilling für 100 kg

Anfangliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder

0405 00 A

und öle:
mit einem Fettgehalt von
85 Gewichtsprozent oder
weniger

stammende

Milch

andere

und

Butter

Andere, aus Kuhmilch

ker oder anderen Süßungsmitteln;
Erzeugnisse
bestehend aus natürlichen
Milchbestandteilen,
auch
mit Zusatz von Zucker
oder anderen Süßungsmitteln, anderweitig weder
genannt noch inbegriffen:
Molke und modifizierte aus 0404 10
Molke, auch eingedickt
oder mit Zusatz von Zukker oder anderen Süßungsmitteln, aus Kuhmilch

oder mit Zusatz von Zuk-

Molke und modifizierte
Molke, auch eingedickt

Warenbezeichnung

min

58 t
15,0%

99 t

25 t

1752 t

min

15,0%

199 t

3697,00

3030,30

330,00

330,00

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

UrsprüngAndere
liche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingunrechte
gen

1422
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Eigelb:
getrocknet:

anderen Süßungsmitteln:

Andere :
sonstige
Vogeleier, nicht in der
Schale, und Eigelb, frisch,
getrocknet, im Wasserdampf
oder
Wasser
gekocht, geformt, gefroren
oder in anderer Weise
haltbar gemacht, auch mit
Zusatz von Zucker oder

sonstige

mit einem Fettgehalt von
36 Gewichtsprozent oder
weniger:
in Einzelpackungen, die
1 kg oder weniger enthalten
sonstige
mit einem Fettgehalt von
mehr als 36 Gewichtsprozent:
in Einzelpackungen, die
1 kg oder weniger enthalten
sonstige
Anderer Käse:
aus Kuhmilch:
in Einzelpackungen, die
1 kg oder weniger enthalten:

Warenbezeichnung

0408 10
0408 11

0406 90 A2f
0408

0406 90A1f
0406 90 A2

0406 90
0406 90 A
0406 90 A1

0406 30 A2b

0406 30 A2a

0406 30 A1b
0406 30 A2

0406 30 A1a

0406 30 A1

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

200,00

426 t
23,0%

23,0% +

13 t

200,00

23,0%+200,00
23,0%

23,0% +
23,0%

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

23,0%
426 t
23,0%

13 t

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%

+

+

+

200,00

200,00

200,00

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

UrsprüngAndere
liche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1423

0408 19

0408 19 B
0408
0408
0408
0408
0408

0408 99
0408 99 B

Sonstiges :

anderes

Andere :
getrocknet:
andere:
sonstige :
andere

Sonstige :
andere

90
91
91 B
91 B2
91 B2b

0408 11 B
0408 11 B2

anderes :
sonstiges

Warenbezeichnung

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

235 t

58 t

619 t

130 t

960,00

280,00

1200,00

2200,00

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

235 t

58 t

619 t

130 t

960,00

280,00

1200,00

2200,00

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

UrsprüngAndere
liche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingunrechte
gen

1424
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vom 1. August bis
14. August
vom 15. August
bis
30. September
vom 1. Oktober
bis
31. Oktober:
vom 1. Oktober
bis
8. Oktober

vom 16. Juli bis 31. Juli

Tomaten,
frisch
oder
gekühlt:
vom 1. Juni bis 15. Juli:
vom 1. Juli bis 15. Juli

Kartoffeln,
frisch
oder
gekühlt:
andere :
vom 1. April bis 25. Juni:
Frühkartoffeln:
vom 1. April bis 20. Juni
vom 21. Juni bis 25. Juni
sonstige
vom 26. Juni bis 7. Juli:
Frühkartoffeln
sonstige
vom 8. Juli bis 15. August:
Frühkartoffeln
sonstige
vom
16. August
bis
31. März:
Frühkartoffeln
sonstige

Warenbezeichnung

90
90 A
90 A1
90 A1a
90 A1b
90 A2
90 B
90 B1
90 B2

00
00
00
00

B
B2
C
D

0702 00 F1

0702 00 F

0702 00 E

0702
0702
0702
0702

0702

7513 t

20,00

80,00

30,00

21,00
21,00

20,00

80,00

30,00

21,00
21,00

12,00
21,00

12,00

21,00

0701 90 D1
0701 90 D2

24,00
21,00

24,00
21,00

30,00
21,00

21,00

21,00
0,00

21,00
0,00
21,00

16456 t

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

30,00
21,00

7513 t

16456 t

Kapitel 7

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

0701 90 C1
0701 90 C2
0701 90 D

0701 90 C

0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701

0701

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

UrsprüngAndere
liche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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31. Jänner

Brokkoli :

Blumenkohl (Karfiol) und
Brokkoli:
Blumenkohl (Karfiol):
vom 1. Juni bis 15. Juni
vom 16. Juni bis
31. Oktober
vom 1. November
bis
30. November
vom 1. Dezember
bis
15. Dezember

oder gekühlt:

Genießbare Kohlarten der
Gattung
Brassica
(einschließlich Kraut), frisch

vom 1. Februar bis Ende
Februar
vom 1. März bis 15. März

A
A1
B
B2
C

0704 10 B

0704 10 A6

0704 10 A5

0704 10 A4

0704 10 A
0704 10 A3

0704 10

0704

0703 10 F

0703 10 E

0703 10 D

10
10
10
10
10

0703
0703
0703
0703
0703

vom 16. März bis 30. Juni:

vom 16. März bis 21. Juni
vom 1. Juli bis 31. Juli:
vom 11. Juli bis 31. Juli
vom 1. August bis
30. September
vom 1. Oktober
bis

0703 10

0703

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

Speisezwiebeln und Schalotten:

und andere Alliumarten,
frisch oder gekühlt:

Knoblauch, Lauch (Poree)

Speisezwiebeln, Schalotten,

Warenbezeichnung
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

344 t

1 198 t

35,00

30,00

80,00

40,00

70,00
28,00

344 t

70,00

70,00

35,00

30,00

80,00

40,00

70,00
28,00

70,00

70,00

70,00

70,00

28,00

28,00

1198 t

657 t

Kontingentzollsatz in %

Kontingentzollsatz in %

657 t

Schließliche Kontingentmenge und

Anfängliche Kontingentmenge und

1995—2000

1995—2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum
handlungsrechte

und Bedingungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Bestimmungen

1426
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

vom 16. Juni bis 15. Juli
vom 16. Juli bis 31. Jänner
vom 1. Februar bis Ende
Februar
Andere :
vom 1. Februar bis
15. Juni:

vom 1. März bis 26. April
vom 21. Mai bis 15. Juni

vom 16. Juni bis
15. November
vom
16. November bis
15. Dezember
Kraut:
vom 1. März bis 15. Juni:

vom 1. Juni bis 15. Juni

vom 1. Februar bis
15. Juni:
vom 1. Februar bis
15. März
vom 16. Juni bis 31. Juli:
vom 16. Juli bis 31. Juli
vom 1. August bis
31. Dezember
vom 1. Jänner bis
31. Jänner
Rosenkohl (Kohlsprossen) :
vom 1. August bis Ende
Februar
Andere :
Oberkohlrabi :
vom
16. Dezember bis
31. Mai

Warenbezeichnung

90
90
90
90
90

B
Bl
B1a
B1c
B2

220 t

189 t

1480 t

123 t

35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
220 t

35,00

40,00

80,00

0,00
20,00

50,00

35,00
35,00
35,00

189 t

1480 t

123 t

35,00

35,00

35,00

35,00

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

35,00

40,00

80,00

0,00
20,00

50,00

35,00

35,00

35,00

35,00

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

UrsprüngAndere
liche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingungen
rechte

— Nr. l

0704 90 Cl

0704 90 C

0704 90 B3
0704 90 B4

0704
0704
0704
0704
0704

0704 90 A4

0704 90 A2
0704 90 A3

0704 90
0704 90 A
0704 90 A1

0704 20
0704 20 B

0704 10 B4

0704 10 B3

0704 10 B2b

0704 10 B2

0704 10 B1a

0704 10 Bl

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

1427

1. August bis

0705 29

0705 29 A

Endiviensalat:

0705 20

0705 11 E

0705 11 C
0705 11 D

0705 11 B

0705 10
0705 11
0705 11 A

Zichorien- und Endiviensalate:
sonstige:

30. November

sowie Zichorien- und Endiviensalate (Cichorium spp.),
frisch oder gekühlt:
Salate :
Häuptelsalat (Kopfsalat) :
vom 1. Dezember
bis
31. Dezember
vom 1. Jänner bis 31. März
vom 1. April bis 30. April
vom 1. Mai bis 31. Oktober
vom 1. November
bis

(Lactuca

0705

sativa)

C2
C2b
C2b2
C3

Salate

90
90
90
90

0704 90 C4

0704
0704
0704
0704

0704 90 C1b
0704 90 C1b1

0704 90 C1a1

0704 90 C1a

vom 1. Jänner bis
31. Jänner

31. Dezember

vom

vom 16. Juli bis 31. Juli

vom 1. Februar bis
31. März
anderer Kohl:
vom 1. Februar
bis
15. März
vom 16. Juni bis 31. Juli:
anderer Kohl:

sis und brassica pekinensis) :

Chinakohl (brassica chinen-

Warenbezeichnung

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

3141 t

2944 t

20,00

3141 t

20,00

150,00

150,00

40,00

49,00
28,00
40,00

35,00

35,00

35,00

35,00

49,00
28,00

35,00

35,00

35,00

35,00

2944 t

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

35,00

Kontingentzollsatz in %

Kontingentzollsatz in %

35,00

Schließliche Kontingentmenge und

Anfängliche Kontingentmenge und

1995—2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum

Andere
Bestimmungen

und Bedingungen

Ursprüngliche Ver-

handlungsrechte

1428
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

bis

bis

31. Jänner
vom 1. Februar bis Ende
Februar

vom 1. Oktober

vom 1. Februar bis Ende
Februar
Andere :
Knollensellerie :
vom 1. März bis 31. Juli:
vom 1. März bis 31. März
vom 1. August bis
30. September

vom 16. Juli bis 31. Jänner

vom 1. Juni bis 15. Juli:
vom 1. Juli bis 15. Juli

vom 23. Mai bis 31. Mai

vom 1. Jänner bis
15. Jänner
Karotten, Weiße Rüben,
Rote Rüben, Schwarzwurzeln, Knollensellerie, Rettiche sowie Radieschen und
ähnliche genießbare Wurzeln, frisch oder gekühlt:
Karotten
und
Weiße
Rüben :
Karotten:
vom 1. März bis 31. Mai:
vom 1. März bis 22. Mai

31. Dezember

vom 1. August bis
31. August
vom 1. September

Warenbezeichnung

10
10
10
10
10
10
10
10

A
A1
A1a
A1b
A2
A2b
A3
A4

0706 90 B4

0706 90 B3

0706 90 B2

0706 90 B1a

0706 90
0706 90 B
0706 90 Bl

0706
0706
0706
0706
0706
0706
0706
0706

0706 10

0706

0705 29 A4

0705 29 A3

0705 29 A2

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

62 t

517 t

35,00

35,00

35,00

35,00

49,00

49,00
49,00

49,00
49,00

40,00

80,00

20,00

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

62 t

517 t

35,00

35,00

35,00

35,00

49,00

49,00
49,00

49,00
49,00

40,00

80,00

20,00

Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Schließliche Kontingentmenge und

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Bestimmungen
und Bedingungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1429

15. Oktober

30. September

bis

0708 20 A
0708 20 A4

0708 20

0708 20 A7

D
E
F
G

vom 1. Oktober

10
10
10
10
10

0708 20 A5
0708 20 A6

0708
0708
0708
0708
0708

0708

0707 00 B
0707 00 C
0707 00 D

0707 00 A

0707

0706 90 C4

0706 90 C2
0706 90 C3

362 t

28 t

18707 t

1022 t

42,00

150,00

150,00
42,00

28,00
28,00

362 t

20,00

20,00

28,00
28,00

35,00
35,00
150,00

40,00

40,00

35,00
35,00
150,00

0,00

80,00
150,00

0,00

28 t

18707 t

25,00

80,00
150,00

25,00

50,00

50,00

0,00
25,00

1022 t

Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Schließliche Kontingentmenge und

0,00
25,00

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Nr(n)./UNr(n).

0706 90 C
0706 90 Cl

Kontingentzollsatz in %

Anfängliche Kontingentmenge und
Tarif

vom 1. Juni bis 15. Juni
vom 16. Juni bis 31. August
vom 1. September
bis
30. September
Bohnen (Vigna spp., Phaseolus spp.):
nicht ausgelöst:
vom 1. Juni bis 15. Juli
vom 16. Juli bis 31. Juli
vom 1. August bis

vom 16. Mai bis 31. Mai

Erbsen (Pisum sativum):

30. September
Hülsenfrüchte, auch ausgelöst, frisch oder gekühlt:

Rettich sowie Radieschen:
vom
16. November bis
15. März
vom 16. März bis 15. April
vom 16. April bis
15. Oktober
vom
16. Oktober
bis
15. November
Gurken,
frisch
oder
gekühlt:
vom 1. Oktober
bis
15. Mai
vom 16. Mai bis 30. Juni
vom 1. Juli bis 31. August
vom 1. September
bis

Warenbezeichnung

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

von/bis

Durchführungszeitraum
handlungsrechte

Ursprüngliche VerAndere

und Bedingungen

Bestimmungen

1430
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Andere:
Zuckermais

0709 60 A1a

0709 90
0709 90 C

.

9896 t

30 t 53,00

40,00

130,00

130,00
40,00

0,00
60,00

1995-2000

9896 t

in Schilling für 100 kg

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder

60,00

0,00

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

30 t 53,00

0709 60 A1d

0709 60 A1b
0709 60 A1c

0709 60 A1

Süßer Paprika:

0709 60 A

0709 60

0709

Nr(n)./UNr(n).

Tarif

vom 1. November
bis
15. Juni
vom 16. Juni bis 31. Juli
vom 1. August bis
30. September
vom 1. Oktober
bis
31. Oktober

Anderes Gemüse, frisch
oder gekühlt:
Früchte der Gattung Capsicum oder der Gattung
Pimenta :
Früchte der Gattung Capsicum :

Warenbezeichnung

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Ursprüngliche Verhandlungsrechte
Andere

und Bedingungen

Bestimmungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1431

getrocknet:
frisch :
Tafeltrauben:
in Einzelpackungen mit
einem Rohgewicht von
15 kg oder weniger:
vom
21. August
bis
30. September
vom 1. Oktober
bis
10. Oktober
Sonstige :
vom
11. Oktober
bis
20. August
vom
21. August
bis
10. Oktober
Äpfel, Birnen und Quitten,
frisch :
Äpfel:
vom 1. April bis 15. Juli:
Granny Smith aus der
Ernte des laufenden Jahres,
vom 1. Juni bis 15. Juli
Äpfel, Birnen und Quitten,
frisch :
Äpfel:
vom 1. April bis 15. Juli:
sonstige
vom 16. Juli bis 15. September
vom
16. September bis
Ende Februar

Weintrauben, frisch oder

Warenbezeichnung

0808 10 C

0808 10 B

0808 10 A2

0808 10
0808 10 A

0808

0808 10
0808 10 A
0808 10 A1

0808

0806 10 A2b

0806 10 A2
0806 10 A2a

0806 10 A1c

0806 10 A1b

0806 10
0806 10 A
0806 10 A1

0806

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

7435 t

3229 t

2583 t

19863 t

110,00

40,00

0,00

375,00

40,00

0,00

105,00

30,00

Kapitel 8

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

7435 t

3229 t

2583 t

19863 t

110,00

40,00

0,00

375,00

40,00

0,00

105,00

30,00

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Kontingentzollsatz in %

Schließliche Kontingentmenge und

1995-2000

1995-2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Ursprüngliche Verhandlungsrechte
Andere

und Bedingungen

Bestimmungen

1432
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0809 10

0809

0808 20 A3g

bis

0808 20 A3e

0808 20 A3f

bis

0808 20 A3d

0808 20 A3

0808 20 A2c

0808 20 A2b

bis

bis

0808 20 A1g

bis

0808 20 A2

0808 20 A1f

0808 20 A1e

bis

bis

Marillen, Kirschen (einschließlich Weichsein), Pfirsiche (einschließlich Nektarinen
und
Brugnolen),
Pflaumen, Zwetschken und
Schlehen, frisch:
Marillen:

feines Tafelobst:
vom 1. August bis
15. August
vom
16. August
31. Oktober
vom 1. November
30. November
vom 1. Dezember
31. Dezember
Mostbirnen:
vom 1. August bis
30. November
vom 1. Dezember
31. Dezember
sonstige :
vom 1. August bis
15. August
vom
16. August
31. Oktober
vom 1. November
30. November
vom 1. Dezember
31. Dezember

20
20 A
20 A1
20 A1d

0808
0808
0808
0808

Birnen und Quitten:

Birnen :

0808 10 D

vom 1. März bis 31. März

Warenbezeichnung

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

6657 t

4013 t

35,00

35,00

50,00

21,00

20,00

0,00

56,00

56,00

50,00

35,00

40,00

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

6657 t

4013 t

35,00

35,00

50,00

21,00

20,00

0,00

56,00

56,00

50,00

35,00

40,00

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

.

1995-2000

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Andere
Ursprüngliche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1433

vom 1. Juni bis 30. Juni:
vom 21. Juni bis 30. Juni
vom 1. Juli bis 15. Juli
vom 16. Juli bis 31. Juli
vom 1. August bis
15. August
vom
16. August
bis
31. August:
vom
16. August
bis
20. August
Kirschen
(einschließlich
Weichsein):
Weichsein:
vom 16. August bis 15. Juli:
vom
16. August
bis
31. August
vom 16. Juni bis 15. Juli
vom 16. Juli bis 15. August
Andere :
vom 26. Mai bis 15. Juni
vom 16. Juni bis 15. Juli
vom 16. Juli bis 31. Juli
Pfirsiche
(einschließlich
Nektarinen und Brugnolen):
vom 16. Juli bis 15. September:
Pfirsiche
andere
vom
16. September bis
30. September:
Pfirsiche
andere

Warenbezeichnung

10
10
10
10
10

B
B2
C
D
E

20
20
20
20

A1c
A2
B
B3

42,00

40,00
40,00
40,00
40,00

0809 30 Dl
0809 30 D2

t

42,00

11941

42,00

t

30,00

56,00

35,00

42,00

11941

35,00
56,00
30,00

70,00

70,00
792 t

0,00
0,00

0,00

0,00

97 t

20,00

35,00
70,00
70,00
90,00

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

0809 30 Cl
0809 30 C2
0809 30 D

0809 30 C

0809 30

0809 20 B5

792 t

97 t

20,00

35,00
70,00
70,00
90,00

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

1995—2000

1995—2000

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Andere
Ursprüngliche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

0809 20 B4

0809
0809
0809
0809

0809 20 A
0809 20 A1
0809 20 A1a

0809 20

0809 10 F1

0809 10 F

0809
0809
0809
0809
0809

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

1434
— Nr. l

0809 40 A5

0809 40 A6

15. Oktober
vom
16. Oktober

B
B2
C
D

0810 30 B

0810 30

Schwarze, weiße oder rote
Johannisbeeren und Stachelbeeren :
andere

10
10
10
10
10

0810
0810
0810
0810
0810
0810

Andere Früchte, frisch:
Erdbeeren :
vom 1. Mai bis 31. Mai:
vom 16. Mai bis 31. Mai
vom 1. Juni bis 15. Juni
vom 16. Juni bis 15. Juli

31. Oktober

31. August

bis

0809 40 A4

vom 1. September
bis
15. September
vom
16. September bis

vom 16. Juli bis 31. Juli
vom 1. August bis

A
A2
A2b
A3

0809
0809
0809
0809

Pflaumen und Zwetschken:
vom 1. Juni bis 31. Juli:

40
40
40
40

0809 40

Pflaumen, Zwetschken und
Schlehen:

Warenbezeichnung

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

53 t 20,00

849 t

232 t

70,00
90,00
105,00

20,00

35,00

53 t 20,00

849 t
70,00
90,00
105,00

20,00

35,00

25,00

28,00

28,00
25,00

28,00

232 t

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

28,00

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

1995-2000

1995—2000

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Bestimmungen
und Bedingungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1435

Nr(n)./UNr(n).

Tarif

1005 90 C

1005
1005 10
1005 90
1005 90 B

ausgenommen aus 1004 00 B

1004

ausgenommen aus 1003 00 B

1003

1002
ausgenommen aus 1002 00 B

Buchweizen, andere Hirse,
Kanariensaat;
anderes
Getreide :
Hirse
1008 20

1008

1006
Reis:
gebrochener Reis:
aus 1006 40
Ausschließlich zur Herstellung von Waren der Unternummer 1901 10

Mais:
Saatmais
anderer:
Mahlmais
anderer

Hafer:
anderer,
Saatgut

Gerste :
andere,
Saatgut

anderer,
Saatgut

Roggen:

1001
Weizen und Mengkorn:
1001 90
andere :
sonstige,
ausgenommen aus 1001 90 B
Saatgut

Warenbezeichnung

t

t

1315 t

10,001315 t

0,00

1000 t

1995—2000
10,00

0,00

1995—2000

1995—2000
1995-2000

2578 t
2240 t

2578 t
2240 t

1000 t

1995—2000

136,00

1995—2000

1995—2000

1995-2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

743 t

136,00

204,00

298,00

277,00

90,00

5385 t

19140

78 t

148 t

90,00

204,00

298,00

277,00

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

743 t

5385 t

19140

78 t

148 t

Kapitel 10

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Bestimmungen
und Bedingungen

1436
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

aus

Weizen

oder

gewalzt,

in

Aus Hafer:
Haferflocken:
in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt
von 5 kg oder weniger

Flocken
oder
Perlen,
geschnitten oder geschrotet), ausgenommen Reis
der Nummer 1006; Getreidekeime, ganz, gequetscht,
gewalzt, in Flocken oder
gemahlen:
Körner,
gequetscht,
gewalzt oder in Flocken:
aus Gerste:
andere

gequetscht,

geschält,

anders

1104 12 A1

1104 12
1104 12 A
37,0%
37,0% m i n . 240,00

38,0%

753 t

170,00

753 t

38,0% min

1104 11
1104 11 B

38,0%

38,0% min

25 t

45 t

44,0%
38,0%

239 t

45 t

170,00

170,00

38,0% min

25 t

10
11
11 B
11 B2

200,00

44,0% min

239 t

1104 10

1104

(zB

Getreidekörner,

bearbeitet

1103
1103
1103
1103

1103

1101 00 B

1101 00 A

1101

min

min

min

min
min

240,00

170,00

170,00

200,00
170,00

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Nr(n)./UNr(n).

Kapitel 11

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

Tarif

Grütze, Gries und Pellets
aus Getreide:
Grütze und Gries:
aus Weizen:
andere :
sonstige

in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt
von 5 kg oder weniger
andere

Mengkorn:

Mehl

Warenbezeichnung

1995—2000

1995-2000

1995-2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

UrsprüngAndere
liche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1437

1104 19
1104 19 B
1104 19 B2
1104 20

Aus sonstigem Getreide:
aus anderem Getreide:
sonstige

Körner, anders bearbeitet
(zB geschält, in Perlen,
geschnitten oder geschrotet):
aus sonstigem Getreide:
aus Weizen, Mengkorn,
Roggen oder Triticale:
1104 29 A2
1104 29 C
1104 29 C2

sonstige

Andere :
sonstige

1104 29
1104 29 A

1104 12 A2

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

Sonstige

Warenbezeichnung

260 t
38,0% min

38,0% min

377 t

38,0% min

20 t

402 t
32,0% min

170,00

170,00

170,00

210,00

260 t
38,0%

377 t
38,0%

38,0%

20 t

32,0%

402 t

min

min

min

min

170,00

170,00

170,00

210,00

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

in Schilling für 100 kg

des Wertes oder

Kontingentzollsatz in %

Schließliche Kontingentmenge und

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995 — 2000

Durchführungszeitraum
von/bis

UrsprüngAndere
liche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingunrechte
gen

1438
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

t

1035

2686 t

1214 90 C
1214 90 Cl

1214 90 C2

Sonstige

Grünmaispflanzen

Andere :

Andere :
Steckrüben,
Futterrüben,
Wurzeln zu Futterzwecken

150,00
28 t

1214 10 16948 t

1214

Nr(n)./UNr(n).

0,00 1995—2000

0,00 2686 t

1995—2000
0,00

t

0,00 1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

0,00

1035

28 t

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

1995-2000
-150,00

0,00

16948 t

Kapitel 12

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

1214 90
1214 90 B

Steckrüben,
Futterrüben,
Wurzeln zu Futterzwekken, Heu, Luzerne, Klee,
Esparsette,
Futterkohl,
Lupinen, Wicken und ähnliches pflanzliches Futter,
auch in Form von Pellets:
Luzernemehl und Luzernepellets

Warenbezeichnung

Tarif

Andere
Ursprüngliche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1439

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

für technische Zwecke 1502 00 Dl

226 t

Fette von Rindern (ein1502
schließlich Kälbern), Schafen oder Ziegen, roh oder
ausgeschmolzen, auch ausgepreßt oder mit Lösungsmitteln extrahiert:
andere:
1502 00 D

Warenbezeichnung

210,00

226 t

210,00

1995-2000

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Kapitel 15

Kontingentzollsatz in %

Schließliche Kontingentmenge und

Kontingentzollsatz in %

Anfängliche Kontingentmenge und
von/bis

Durchführungszeitraum

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Bestimmungen
und Bedingungen

1440

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1601 00 A2

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

1602 50

1602 49

1602

anderer
Schlachtanfall
oder Blut, anders zubereitet oder haltbar gemacht:
sonstige, von Schweinen,
einschließlich Mischungen
von Rindern

und

Fleisch,

Innereien

0209 00 A

1602 42

1602 40
1602 41

1602

Schweinespeck und Schweinefett

davon

Fleisch,
Innereien
und
anderer
Schlachtanfall
oder Blut, anders zubereitet oder haltbar gemacht:
von Schweinen:
Schinken und Stücke davon
Schultern
und
Stücke

Rohwürste, gereift, nicht aus 1601 00 B
gekocht, für den unmittelbaren menschlichen Genuß
geeignet

Mortadella, Schinkenrouladen, Mosaikwürste, Geflügelleberwürste,
Trüffelleberwürste :
andere,
ausgenommen
Rohwürste, gereift, nicht
gekocht, für den unmittelbaren menschlichen Genuß
geeignet

Warenbezeichnung

+

17,0% +

17,0%

0t

17,0% +

17,0% +

0t

3384,70

2436,60

257,50

2436,60

2436,60

17,0%
17,0%

266 t

17,0%

17,0%

386t

17,0%

2374,00

17,0%

+

73 t

0t

17,0%

2374,00

17,0%

+

1393 t

+ 2436,60
+ 3384,70

257,50

+ 2436,60

+ 2436,60

+ 2374,00

+ 2374,00

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

0t

Kapitel 16

in Schilling für 100 kg

Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder

Anfängliche Kontingentmenge und

1995—2000

1995—2000

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Bestimmungen
und Bedingungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1441

in

anderer

Weise

auch zubereitet:
gefüllte Teigwaren, auch
gekocht oder in anderer
Weise zubereitet:
Mehr als 20 Gewichtsprozent Wurst, Fleisch, Innereien - oder
anderen
Schlachtanfall, Blut, Fisch,
Krebstiere, Weichtiere oder
andere wirbellose Wassertiere enthaltend:
mehr als 20 Gewichtsprozent Wurst, Fleisch, Innereien
oder
anderen
Schlachtanfall, Blut oder
irgendeine Mischung von
diesen Waren von Tieren
des Kapitels 1 enthaltend

und Canneloni; Couscous,

zubereitet, wie zB Spaghetti, Makkaroni, Nudeln,
Lasagne, Gnocchi, Ravioli

oder

Teigwaren, auch gekocht
oder gefüllt (mit Fleisch
oder
anderen
Stoffen)

Warenbezeichnung

1902 20 A1

1902 20 A

1902 20

1902

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

153 t

35,0%

35,0% min

min

470,00

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Kontingentzollsatz in %

Schließliche Kontingentmenge und

153 t

470,00

Kapitel 19

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Bestimmungen
und Bedingungen

1442
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Fruchtsäfte (einschließlich
Traubenmost) und Gemüsesäfte, weder gegoren
noch mit einem Zusatz
von Alkohol, auch mit
einem Zusatz von Zucker
oder anderen Süßungsmitteln:
Traubensaft (einschließlich
Traubenmost) :
andere

Warenbezeichnung

2009 60 B

2009 60

2009

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

25,0% min

16 t

175,00

Kapitel 20

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

25,0%

16 t

min

175,00

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Andere
Ursprüngliche Ver- Bestimmungen
handlungs- und Bedingungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1443

Zubereitungen
dafür;
zusammengesetzte homogenisierte Nahrungsmittelzubereitungen :
zusammengesetzte homogenisierte Nahrungsmittelzubereitungen :
Fleisch, Innereien oder
anderen
Schlachtanfall,
von Tieren des Kapitels 1,
enthaltend

Suppen und Brühen sowie

Warenbezeichnung

2104 20 A

2104 20

2104

Nr(n)./UNr(n).

Tarif

33,0% min

37 t

480,00

Kapitel 21

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

33,0%

37 t

min

480,00

in Schilling für 100 kg

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder

1995-2000

Durchführungszeitraum
von/bis

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Bestimmungen
und Bedingungen

1444

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

anders
mit einem Alkoholgehalt in
Volumenteilen von mehr
als 18%Vol.
andere
sonstige:
anderer Wein:
mit einem Alkoholgehalt in
Volumenteilen von
18%Vol. oder weniger:

in Flaschen

Inhalt von 2 Litern oder
weniger:
anderer Wein:
mit einem Alkoholgehalt in
Volumenteilen von
18%Vol. oder weniger:

in Behältnissen mit einem

Wein aus frischen Weintrauben, einschließlich mit
Alkohol
angereicherter
Wein; Traubenmost, anderer als jener der Nummer 2009:
anderer Wein; Traubenmost,
dessen
Gärung
durch Zusatz von Alkohol
verhindert oder gehemmt
wurde:

2204
2204
2204
2204

21 B
29
29 A
29 A1

2204 21 A1a
2204. 21 A1b
2204 21 A2

2204 21 A1

2204 21 A

2204 21

2204 20

2204

Bier, aus Malz hergestellt, aus 2203 00
in Fässern

Warenbezeichnung

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

60000 hl

6200 hl

1050,00
1050,00

1050,00
1050,00

90,00

630,00
840,00

60000 hl

6200 hl

630,00
840,00

90,00

Kapitel 22

des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

des Wertes oder

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

in Schilling für 100 kg

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

1995—2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

UrsprüngAndere
liche Ver- • Bestimmungen
handlungs- und Bedingunrechte
gen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1445

2204 29 A1b3
2204 29 A2

anders
mit einem Alkoholgehalt in
Volumenteilen von mehr
als 18%Vol.
andere

Wermutwein und anderer
Wein aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder
anderen Stoffen aromatisiert:
andere :
anderer, mit einem Alkoholgehalt in Volumenteilen
von 18%Vol. oder weniger:
in Behältnissen mit einem
Inhalt
von
mehr
als
50 Litern

2204 29 A1b1
2204 29 A1b2

in Fässern
in Flaschen

2205 90 Bl

2205 90 B

2205 90

2205

2204 29 B

2204 29 A1b

2204 29 A1a

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

in Behältnissen mit einem
Inhalt
von
mehr
als
50 Litern
anders :

Warenbezeichnung

1815 t
300,00

300,00

1050,00
1050,00

1050,00
1050,00

1815 t

315,00
630,00
840,00

300,00

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

315,00
630,00
840,00

300,00

in Schilling für 100 kg

des Wertes oder

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis

handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Bestimmungen
und Bedingungen

1446
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
10 B
20
20 B
30

15,0%

2309 90 B2b

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

andere

B
Bl

A2
B
B2

13,0%
5200 t

13,0%

15,0%

10
10
10
90
90
90

13,0%

13,0%

5200 t

13,0%

13,0%

2485 t

13,0%

Kapitel 23

Schließliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

13,0%

2485 t

Anfängliche Kontingentmenge und
Kontingentzollsatz in %
des Wertes oder
in Schilling für 100 kg

2309 90 B1b
2309 90 B2

2309
2309
2309
2309
2309
2309

2309 10 A

2309 10

2309

2302 30 B
2302 40
2302 40 B

2302
2302
2302
2302
2302

2302

Tarif
Nr(n)./UNr(n).

Getreide oder Müllereierzeugnisse daraus enthaltend :
andere
sonstige:

sonstige :

andere :

sonstige

in Aufmachungen für den
Kleinverkauf:
Getreide oder Müllereierzeugnisse daraus enthaltend :
sonstige
andere:

Hunde- oder Katzenfutter,

Kleie und andere Rückstände vom Sieben, Mahlen oder anderen Bearbeitungen von Getreide oder
Hülsenfrüchten, auch in
Form von Pellets:
von Mais:
andere
von Reis:
andere
von Weizen:
andere
von anderem Getreide:
andere
Zubereitungen, wie sie zur
Tierfütterung
verwendet
werden :

Warenbezeichnung

1995-2000

1995—2000

Durchführungszeitraum
von/bis
Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Bestimmungen
und Bedingungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1447

10 A2
10 B
90
91

12

U

U
B
B

1500,00

Kapitel 3:

) Spielzeug (Abbauzeitraum zehn Jahre).

1200,00

0,0%

10,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
12,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Medizinische
Tropische
Landwirtschaftliche
Papier
Baumaschinen.
undErzeugnisse.
Pappe
Geräte.
(Abbauzeitraum
Geräte.
zehn Jahre).
Übereinkommen über die Zollharmonisierung für Chemikalien (Abbauzeitraum fünf Jahre).
Übereinkommen über die Zollharmonisierung für Chemikalien (Abbauzeitraum zehn Jahre).
Übereinkommen über die Zollharmonisierung für Chemikalien (Abbauzeitraum fünfzehn Jahre).
Beseitigung der Zollsätze für Chemikalien (sofort).
Erzeugnisse aus Stahl (Abbauzeitraum zehn Jahre).

Fische, lebend:
Zierfische :
Süßwasserfische :
mit einer Länge von 20 cm oder
weniger .............................................
sonstige ..............................................
andere ...............................................
andere lebende Fische:
Forellen (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae):
mit einer Länge von 20 cm oder
weniger .............................................

Warenbezeichnung

) Wissenschaftliche Geräte.

10

2

))
)
3
)
4
)
5
)
6
)

871
9
11

0301 91 A

0301
0301
0301
0301

0301
0301 10
0301 10 A
0301 10 A1

Tarif
Nr./UNr.

ABSCHNITT II - ANDERE WAREN

TEIL I - MEISTBEGÜNSTIGUNGSTARIF

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch

LISTE XXXII - ÖSTERREICH

;

;

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1448

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

93 B
99
99 A
99 A1

0302 11

0302 10

0301 99 A2b
0301 99 B
0302

0301 99 A2
0301 99 A2a

0301 99 A1b

0301 99 A1a

0301
0301
0301
0301

nita, Salmo gilae) ............................. B

Lachsfische (Salmonidae), ausgenommen solche der Unternummer 0301 91 ..................................... U
andere ............................................... U
sonstige :
Lachsfische (Salmonidae), ausgenommen solche der Unternummer 0301 91 ..................................... B
andere ............................................... U
andere ............................................... B
Fische, frisch oder gekühlt, ausgenommen Fischfilets und anderes
Fischfleisch der Nummer 0304:
Lachsfische (Salmonidae), ausgenommen deren Lebern, Rogen und
Milch:
Forellen (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabo-

weniger:

Karpfen:
mit einer Länge von 20 cm oder
weniger ............................................. U
andere ............................................... U
sonstige:
Süßwasserfische:
mit einer Länge von 20 cm oder

andere ............................................... U

0301 92 B
0301 93
0301 93 A

0301 92 A

andere ............................................... B
Aale (Anguilla spp.):
mit einer Länge von 20 cm oder
weniger ............................................. U

Warenbezeichnung

0301 91 B
0301 92

Nr./UNr.

Tarif

1500,00

25,0% min

25,0%

25,0%
20,0%
0,0%

0,0%

1200,00

0,0%

0,0%
20,0%

25,0% min

18,0%

18,0%
18,0%
0,0%

1200,00
0,0%

1200,00

0,0%

0,0%
10,0%

18,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

25,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1449

0302 33
0302 39
0302 40

0302 32

0302 31

0302 23
0302 29
0302 30

0302 22

0302 21

0302 19
0302 20

0302 12

Nr./UNr.

Tarif

Pazifische Lachse (Oncorhynchus
spp.), Atlantische Lachse (Salmo
salar) und Huchen (Hucho hucho)
sonstige .............................................
Plattfische (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae,
Soleidae,
Scophthalmidae und Citharidae),
ausgenommen
deren
Lebern,
Rogen und Milch:
Heilbutte (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis) .................
Schollen oder Goldbutte (Pleuronectes platessa) .................................
Seezungen (Solea spp.) ...................
sonstige .............................................
Thunfische (der Gattung Thunnus),
Skipjack oder Streifenbauch-Bonito
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis],
ausgenommen deren Lebern, Rogen
und Milch:
weiße Thunfische oder langflossige
Thunfische (Thunnus alalunga) ......
gelbflossige Thunfische (Thunnus
albacares) ..........................................
Skipjack oder Streifenbauch-Bonito
sonstige .............................................
Heringe (Clupea harengus, Clupea
pallasii),
ausgenommen
deren
Lebern, Rogen und Milch ..............

Warenbezeichnung

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

B

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

25,0%
25,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

18,0%
18,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B
B

B

B
B
B

B

B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1450

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Sardinen und Pilcharde (Sardina

0302 61

0302 70 B
0303

0302 70 A3

0302 70 A
0302 70 A1
0302 70 A2

0302 70

0302 69 A
0302 69 B
0302 69 C

0302 65
0302 66
0302 69
U

Fische, gefroren, ausgenommen
Fischfilets und anderes Fischfleisch
der Nummer 0304:

von Lachsfischen (Salmonidae) ......
von Karpfen .....................................
sonstige .............................................
andere ...............................................

Lebern, Rogen und Milch:
von Süßwasserfischen:

U
B

U

B

andere Süßwasserfische ................... U
andere Seefische .............................. B

1200,00

25,0% min

1200,00

20,0%
0,0%

25,0%

0,0%

20,0%

0,0%
0,0%
20,0%

0,0%

Makrelen
(Scomber
scombrus,
Scomber australasicus, Scomber
japonicus) ....................................'.....
Haie ..................................................
Aale (Anguilla spp.) .........................
sonstige :
Karpfen .............................................

0302 64

B
B
U

0,0%

0302 62

Köhler oder Blaufische (Pollachius
virens) ............................................... B

0,0%

0,0%

25,0% min

10,0%
0,0%

10,0%
10,0%

1200,00
12,8%
0,0%

0,0%
10,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0302 63

25,0% min

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten
(Brislinge, Sprattus sprattus) ........... B
Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) ................................................. B

0302 60

Kabeljaue oder Dorsche (Gadus
morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus),
ausgenommen
deren
Lebern, Rogen und Milch .............. B
andere Fische, ausgenommen deren
Lebern, Rogen und Milch:

Warenbezeichnung

0302 50

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

1451

und Citharidae),
deren
Lebern,

0303 42

0303 41

nectes platessa) ................................. B
Seezungen (Solea spp.) ................... B
sonstige ............................................. B
Thunfische (der Gattung Thunnus),

0303 33
0303 39
0303 40

Skipjack oder Streifenbauch-Bonito
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis],
ausgenommen deren Lebern, Rogen
und Milch:
weißer Thunfisch oder langflossiger
Thunfisch (Thunnus alalunga) ....... B
gelbflossiger Thunfisch (Thunnus
albacares) .......................................... B

Hippoglossus stenolepis) ................. B
Schollen oder Goldbutte (Pleuro-

soides, Hippoglossus hippoglossus,

Rogen und Milch:
Heilbutte (Reinhardtius hippoglos-

Scophthalmidae
ausgenommen

und Huchen (Hucho hucho) .......... B
sonstige ............................................. B
Plattfische (Pleuronectidae, Bothidae,
Cynoglossidae,
Soleidae,

Atlantische Lachse (Salmo salar)

0303 32

0303 31

0303 30

0303 29

0303 22

neri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae) ............................. B

Forellen (Salmo trutta, Salmo gaird-

0303 21

0303 20

Pazifische Lachse (Oncorhynchus
spp.), ausgenommen deren Lebern,
Rogen und Milch ............................ B
andere Lachsfische (Salmonidae),
ausgenommen
deren
Lebern,
Rogen und Milch:

Warenbezeichnung

0303 10

Tarif
Nr./UNr.

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

25,0%
25,0%

25,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

18,0%

18,0%

18,0%

15,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

25,0%

.

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B
rechte

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen

1452
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0303
0303
0303
0303

79
79 A
79 B
79 C

0303 78

0303 75
0303 76
0303 77

0303 74

0303 73

0303 72

0303 71

0303 70

0303 60

0303 43
0303 49
0303 50

Tarif
Nr./UNr.

ausgenommen

deren

B
B

B
B
U

B

sonstige :
Karpfen .............................................
andere Süßwasserfische ...................
Seefische ...........................................

U
U
B

Seebarsche (Dicentrarchus labrax,
Dicentrarchus punctatus) ................ B
Seehechte
oder
Hechtdorsche
(Merluccius spp., Urophycis spp.) .. B

virens) ...............................................
Makrelen
(Scomber
scombrus,
Scomber australasicus, Scomber
japonicus) .........................................
Haie ..................................................
Aale (Anguilla spp.) .........................

Köhler oder Blaufische (Pollachius

Sardinen und Pilcharde (Sardina
pilchardus, Sardinops spp.), Sardinellen (Sardinella spp.), Sprotten
(Brislinge, Sprattus sprattus) ........... B
Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) ................................................. B

Lebern, Rogen und Milch .............. B
andere Fische, ausgenommen deren
Lebern, Rogen und Milch:

Kabeljaue oder Dorsche (Gadus
morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus),
ausgenommen
deren

Lebern, Rogen und Milch .............. B

pallasii),

Heringe (Clupea harengus, Clupea

Skipjack oder Streifenbauch-Bonito
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

25,0% min

1200,00
20,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
20,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

25,0% min

12,8%
0,0%

1200,00

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
10,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1453

80
80
80
80
80
80

A
A1
A2
A3
B

20
20
20
90
90
90
90
90

0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0304
0305

0305 10

10
10
10
20
20

0304
0304
0304
0304
0304

A
B
C
D

B
C
D

A

B
C
D

0304 10
0304 10 A

0303
0303
0303
0303
0303
0303
0304

Tarif
Nr./UNr.

Pulver

und

Pellets

aus

Fischen, für den menschlichen
Genuß geeignet ................................ B

Mehl,

vor oder während des Räucherns
gegart; Fischmehl, für den menschlichen Genuß geeignet:

Salzlake; geräucherte Fische, auch

Fische, getrocknet, gesalzen oder in

1200,00

0,0%

20,0%
0,0%

25,0%
25,0% min

25,0%
25,0% min
1200,00
20,0%
0,0%

B
U
U
B
25,0% min

20,0%
0,0%

25,0% min

U
B

25,0%
1200,00

U

25,0%
1200,00
20,0%
0,0%

0,0%

1200,00
12,8%
0,0%

18,0%

18,0%
1200,00
12,8%
0,0%

12,8%
0,0%

1200,00

18,0%

10,0%
10,0%
10,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
25,0% min

25,0% min

U/B

oder in Schilling für 100 kg

von Lachsfischen (Salmonidae) ...... B
von Karpfen ..................................... U 25,0% min
von anderen Süßwasserfischen ....... U
von Seefischen ................................. B

andere :

von Seefischen .................................

(auch zerkleinert), frisch, gekühlt
oder gefroren:
frisch oder gekühlt:
von Lachsfischen (Salmonidae) ......
von Karpfen .....................................
von anderen Süßwasserfischen .......
von Seefischen .................................
gefrorene Fischfilets:
von Lachsfischen (Salmonidae) ......
von Karpfen .....................................
von anderen Süßwasserfischen .......

B
U
U
andere ............................................... B
Fischfilets und anderes Fischfleisch

Lebern, Rogen und Milch:
von Süßwasserfischen:
von Lachsfischen (Salmonidae) ......
von Karpfen .....................................
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1454

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0305 30 B2b

0305 30 B1b
0305 30 B2
0305 30 B2a

0305 30 B1a

0305 30 A
0305 30 B
0305 30 B1

0305 20 C2
0305 30

0305 20 Cl

0305 20 C

0305 20 B3

0305 20 B2

0305 20 Bl

0305 20 A
0305 20 B

0305 20

Nr./UNr.

Tarif

nur getrocknet .................................
andere :
in unmittelbaren Umschließungen,
die 15 kg oder weniger enthalten:
von Heringen (Clupea harengus,
Clupea pallasii), gesalzen, nicht
luftdicht verschlossen .......................
andere ...............................................
sonstige:
von Heringen (Clupea harengus,
Clupea pallasii), gesalzen, nicht
luftdicht verschlossen .......................
andere ...............................................

Fischfilets, getrocknet, gesalzen
oder in Salzlake, nicht geräuchert:

verschlossen ......................................
von Aalen (Anguilla spp.), nicht
luftdicht verschlossen .......................
sonstige .............................................
andere:
in unmittelbaren Umschließungen,
die 15 kg oder weniger enthalten ..
sonstige .............................................

(Salmo salar) und Donaulachsen
(Hucho hucho), nicht luftdicht

0,0%
10,0%

B
U

0,0%

25,0%
10,0%

11,0%

0,0%
25,0%

250,00

11,0%

0,0%
10,0%

20,0%

0,0%

0,0%

10,0%

10,0%

10,0%
10,0%

10,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Weites
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

B

B
U

B
U

B

nur getrocknet :................................ B
geräuchert:
von Pazifischen Lachsen (Oncorhynchus spp.), Atlantischen Lachsen

Salzlake :

Lebern, Rogen und Milch, getrocknet, geräuchert, gesalzen oder in

Warenbezeichnung

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1455

B

sonstige ............................................. U

0305 51 B2
0305 59
0305 59 A

sonstige :
nur getrocknet .................................

nur getrocknet ................................. B
andere :
in unmittelbaren Umschließungen,
die 15 kg oder weniger enthalten .. B

cephalus) :

sonstige :
Aale (Anguilla spp.), nicht luftdicht
verschlossen ...................................... B
andere ............................................... U
getrocknete Fische, auch gesalzen,
nicht geräuchert:
Kabeljaue oder Dorsche (Gadus
morhua, Gadus ogac, Gadus macro-

0305 51 A
0305 51 B
0305 51 Bl

0305 51

0305 49 B
0305 50

0305 49 A

0305 42 B
0305 49

Zusatz), in luftdicht verschlossenen
Umschließungen ............................... B
andere ............................................... U

geräucherte Heringe, ohne jeden

pallasii) :
Kippered Heringe (gesalzene und

0305 42 A

0305 41

0305 40

0305 41 A
0305 41 B
0305 42

Warenbezeichnung

geräucherte Fische, einschließlich
Fischfilets :
Pazifische Lachse (Oncorhynchus
spp.), Atlantische Lachse (Salmo
salar) und Donaulachse (Hucho
hucho) :
nicht luftdicht verschlossen ............. B
andere ............................................... U
Heringe (Clupea harengus, Clupea

Nr./UNr.

Tarif

250,00

120,00
250,00

250,00

0,0%

13,0%
13,0%

25,0%
10,0%
0,0%

0,0%

10,0%
16,0%

0,0%

11,0%

10,0%

120,00

11,0%
13,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

11,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1456
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0305 63 B
0305 69
0305 69 A

0305 62 B
0305 63
0305 63 A

0305 62 A

0305 61 B2b
0305 62

0305 61 B1b
0305 61 B2
0305 61 B2a

0305 61 B1a

0305 61 A
0305 61 B
0305 61 Bl

0305 61

0305 59 B2
0305 60

0305 59 Bl

0305 59 B

Tarif
Nr./UNr.

andere ...............................................
Sardellen (Engraulis spp.):
in unmittelbaren Umschließungen,
die 15 kg oder weniger enthalten ..
andere ...............................................
sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen,
die 15 kg oder weniger enthalten ..

Heringe (Clupea harengus, Clupea
pallasii) :
Schneideheringe ...............................
andere :
in unmittelbaren Umschließungen,
die 15 kg oder weniger enthalten:
gesalzen, nicht luftdicht verschlossen .....................................................
andere ...............................................
sonstige:
gesalzen, nicht luftdicht verschlossen .....................................................
andere ...............................................
Kabeljaue oder Dorsche (Gadus
morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) :
in unmittelbaren Umschließungen,
die 15 kg oder weniger enthalten ..

Salzlake:

25,0%
10,0%
25,0%
10,0%
25,0%

B
U
B
U
B

0,0%
10,0%

B
U

0,0%

25,0%
10,0%

15,8%

15,8%
10,0%

15,8%
10,0%

0,0%
10,0%

0,0%
15,8%

0,0%

13,0%
13,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
25,0%

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

die 15 kg oder weniger enthalten .. B
sonstige ............................................. U
Fische, gesalzen, nicht getrocknet
oder geräuchert und Fische in

andere:
in unmittelbaren Umschließungen,

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1457

0306 22 B

0306 22
0306 22 A

0306 21 B

0306 21 A

0306 20
0306 21

0306 19

0306 13
0306 14

0306 12

0306 10
0306 11

0305 69 B
0306

Nr./UNr.

Tarif

20,0%
20,0%

Hummer (Homarus spp.):
in ihrem Panzer, im Wasserdampf
oder Wasser gekocht und gesalzen
oder in Salzlake ............................... B
andere ............................................... U

20,0%

20,0%
20,0%
15,0%
20,0%

10,0%

20,0%
20,0%

U

U
U
B
U

U

16,0%

16,0%

16,0%
16,0%

10,0%

16,0%
10,0%
10,0%
10,0%

10,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
andere ............................................... U

andere ...............................................
Krebstiere, auch ohne Panzer,
lebend, frisch, gekühlt, gefroren,
getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; Krebstiere in ihrem Panzer, im
Wasserdampf oder Wasser gekocht,
auch gekühlt, gefroren, getrocknet,
gesalzen oder in Salzlake; Mehl,
Pulver, und Pellets aus Krebstieren,
für den menschlichen Genuß geeignet:
gefroren:
Langusten (Palinurus spp., Panulirus
spp., Jasus spp.) ...............................
Hummer (Homarus spp.) ...............
Garnelen ...........................................
Krabben ............................................
sonstige, einschließlich Mehl, Pulver
und Pellets aus Krebstieren, für den
menschlichen Genuß geeignet ........
nicht gefroren:
Langusten (Palinurus spp., Panulirus
spp., Jasus spp.):
in ihrem Panzer, im Wasserdampf
oder Wasser gekocht und gesalzen
oder in Salzlake ...............................

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1458
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

0307 10
0307 20

0306 29 B
0307

0306 29 A

0306 24 B
0306 29

0306 24 A

0306 23 B
0306 24

in ihrem Panzer, im Wasserdampf

sonstige, einschließlich Mehl, Pulver
und Pellets aus Krebstieren, für den
menschlichen Genuß geeignet:
in ihrem Panzer, im Wasserdampf
oder Wasser gekocht und gesalzen
oder in Salzlake ............................... B
andere ............................................... U
Weichtiere, auch ohne Schale,
lebend, frisch, gekühlt, gefroren,
getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; andere wirbellose Wassertiere
als Krebstiere und Weichtiere,
lebend, frisch, gekühlt, gefroren,
getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; Mehl, Pulver und Pellets aus
anderen wirbellosen Wassertieren
als Krebstieren, für den menschlichen Genuß geeignet:
Austern ............................................. U
Kammuscheln, Pilgermuscheln, einschließlich Aequipecten, der Gattungen Pecten, Chlamys oder Placopecten :

10,0%
10,0%

10,0%

20,0%

10,0%
10,0%

20,0%
20,0%

20,0%

20,0%

andere ............................................... U

10,0%

10,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

20,0%
15,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

oder in Salzlake ............................... B
andere ............................................... U
Krabben:
in ihrem Panzer, im Wasserdampf
oder Wasser gekocht und gesalzen
oder in Salzlake ............................... B

oder Wasser gekocht und gesalzen

Garnelen:

0306 23 A

Warenbezeichnung

0306 23

Tarif
Nr. /UNr.

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1459

49
50
51
59
60

0307 91
0307 99

0307 90

0307
0307
0307
0307
0307

0307 41

0307 39
0307 40

0307 31

0307 21
0307 29
0307 30

Nr. /UNr.

Tarif

lebend, frisch oder gekühlt .............
sonstige .............................................

den menschlichen Genuß geeignet:
B
U

Schnecken, ausgenommen Meeresschnecken ......................................... U
andere, einschließlich Mehl, Pulver
und Pellets aus anderen wirbellosen
Wassertieren als Krebstieren, für

lebend, frisch oder gekühlt ............. U
sonstige ............................................. U

Kraken (Octopus spp.):

sonstige ............................................. U

lebend, frisch oder gekühlt ............. U
sonstige ............................................. U
Miesmuscheln (Mytilus spp., Perna
spp.):
lebend, frisch oder gekühlt ............. U
sonstige ............................................. U
Tintenfische (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) und
Kalmare (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.):
lebend, frisch oder gekühlt ............. U

Warenbezeichnung

8,0%
8,0%

20,0%
20,0%

0,0%
20,0%

20,0%

0,0%
10,0%

0,0%

8,0%
8,0%

10,0%
10,0%

20,0%
20,0%

20,0%
20,0%

8,0%

8,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

20,0%
20,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Belastungen

Andere
Abgaben und

1460
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

11
11
11
12
12

A

B
B1
B2

1604 12 A2d

1604 12 A2c

1604 12 A2b

1604 12 A2a

1604 12 A2

1604 12 A1

1604
1604
1604
1604
1604

1604 11 A2c

160411A2b

1604 11 A2a

1604 11 A1
1604 11 A2

1604 11 A

1604 11

1604 10

1604

Tarif
Nr./UNr.

B

B
B

Um-

B
B
andere ............................................... B

Bratheringe .......................................

nen Saft ............................................

nur in öl .......................................... B
sonstige:
gekocht oder geräuchert, in Saucen,
Mayonnaise, Remoulade oder anderen, nicht gelierenden Aufgüssen ... B
gekocht oder geräuchert, im eige-

in luftdicht verschlossenen
schließungen:

Heringfische:

B
sonstiges ............................................ B

andere ...............................................
anders:
paniert und gefroren .......................

nen Saft ............................................

sonstige :
gekocht oder geräuchert, in Saucen,
Mayonnaise, Remoulade oder anderen, nicht gelierenden Aufgüssen ... B
gekocht oder geräuchert, im eige-

nur in öl ..........................................

Fische, zubereitet oder haltbar
gemacht; Kaviar und Kaviarersatz
aus Fischeiern:
Fische, ganz oder in Stücken, aber
nicht fein zerkleinert:
Lachse:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen:

Warenbezeichnung

90,00
360,00
430,00

110,00

530,00
530,00

90,00
430,00

110,00

Kapitel 16:

U/B

15,0%

430,00

90,00
360,00

110,00

15,0%

500,00
500,00

90,00
430,00

110,00

5,5%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

15,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1461

90,00
430,00

13
13
13
13

A2c
B
B1
B2

1604 14 A2a

1604 14 A1
1604 14 A2

1604 14 A

1604 13 B3
1604 14

1604
1604
1604
1604

B

sonstige :
gekocht oder geräuchert, in Saucen,
Mayonnaise, Remoulade oder anderen, nicht gelierenden Aufgüssen ... B

nur in öl ..........................................

anders :
paniert und gefroren ........................ B
gefroren, weder mit Teig umhüllt
noch paniert ..................................... B
sonstige ............................................. B
Thunfische, Skipjack oder Streifenbauch-Bonito und Bonito (sarda
spp.):
in luftdicht verschlossenen Umschließungen :

110,00

gekocht oder geräuchert, im eigenen Saft ............................................ B
andere ............................................... B

1604 13 A2b

1604 13 A2a

1604 13 A2

1604 13 A1

1604 13 A

Sardinen oder Pilcharde, Sardinellen, Sprotten oder Brislinge:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen:
nur in Öl .......................................... B
sonstige:
gekocht oder geräuchert, in Saucen,
Mayonnaise, Remoulade oder anderen, nicht gelierenden Aufgüssen ... B

1604 13

110,00

110,00

15,0%

500,00
500,00

500,00
530,00

90,00
430,00

110,00

15,0%

500,00

15,0%

15,0%

500,00
500,00

500,00

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg.

530,00

500,00
530,00

sonstige ............................................. B

1604 12 B3

530,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

1604 12 B2

anders:

Warenbezeichnung

paniert und gefroren ....................... B
gefroren, weder mit Teig umhüllt
noch paniert ..................................... B

1604 12 B
1604 12 Bl

Tarif
Nr. /UNr.
rechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungs-

1462

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

gekocht oder geräuchert, in Saucen,

1604 15 A2a

nen Saft ............................................ B
sonstige ............................................. B

1604 16 A3

500,00
530,00

B
B

90,00
430,00

110,00

530,00

B

ren, nicht gelierenden Aufgüssen ... B
gekocht oder geräuchert, im eige-

Mayonnaise, Remoulade oder ande-

90,00
430,00

110,00

B
B

B

B

500,00
530,00

530,00

B
B
B

90,00
430,00

90,00
430,00

110,00

500,00
500,00

500,00

90,00
430,00

110,00

15,0%

500,00
500,00

500,00

90,00
430,00

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

15,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

1604 16 A2

1604 16 A1

1604 15 B3
1604 16
1604 16 A

1604 15 A2c
1604 15 B
1604 15 B1
1604 15 B2

1604 15 A2b

Mayonnaise, Remoulade oder anderen, nicht gelierenden Aufgüssen ...
gekocht oder geräuchert, im eigenen Saft .............................................
andere ...............................................
anders:
paniert und gefroren .......................
gefroren, weder mit Teig umhüllt
noch paniert .....................................
sonstige .............................................
Sardellen:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen :
gekocht oder geräuchert, in Saucen,

nur in öl ..........................................

sonstige:

1604 15 A1
1604 15 A2

1604 14 B3
1604 15
1604 15 A

1604 14 B2

1604 14 Bl

1604 14 A2c
1604 14 B

gekocht oder geräuchert, im eigenen Saft ............................................
andere ...............................................
anders:
paniert und gefroren .......................
gefroren, weder mit Teig umhüllt
noch paniert .....................................
sonstige .............................................
Makrelen:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen:

Warenbezeichnung

1604 14 A2b

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1463

1604 20 A1

1604 20 A

1604 19 B4
1604 20

1604 19 B2
1604 19 B3

1604 19 A2d
1604 19 B
1604 19 B1

1604 19 A2c

1604 19 A2b

1604 19 A1
1604 19 A2
1604 19 A2a

1604 16 B3
1604 19
1604 19 A

1604 16 Bl
1604 16 B2

1604 16 B

Tarif
Nr./UNr.

anders :
paniert und gefroren ....................... B
gefroren, weder mit Teig umhüllt
noch paniert ..................................... B
sonstige ............................................. B
sonstige :
in luftdicht verschlossenen Umschließungen:
nur in öl .......................................... B
sonstige :
gekocht oder geräuchert, in Saucen,
Mayonnaise, Remoulade oder anderen, nicht gelierenden Aufgüssen ... B
gekocht oder geräuchert, im eigenen Saft ............................................ B
Aale, in luftdicht verschlossenen
Umschließungen
mit
einem
Gewicht von 4,50 kg oder mehr .... B
sonstige ............................................. B
anders :
Aale, in Fässern oder ähnlichen
Umschließungen ............................... B
paniert und gefroren ....................... B
Seefische, gefroren, weder mit Teig
umhüllt noch paniert ....................... B
sonstige ............................................. B
Fische, anders zubereitet oder haltbar gemacht:
in luftdicht verschlossenen Umschließungen:
Fische (ausgenommen Sardellen und
sardellenartige Zubereitungen aller
Art), nur in öl ................................. B

Warenbezeichnung

500,00
500,00

500,00
530,00

15,0%

260,00
500,00

275,00
530,00

15,0%

250,00
430,00

90,00

110,00

250,00
430,00

90,00

110,00

500,00
500,00

500,00
530,00

15,0%

500,00

15,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

530,00

U/B

oder, in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1464

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

20 B4
30
30 A
30 B

10
20
30
40
90

1604
1604
1604
1604
1605

1605
1605
1605
1605
1605

1604 20 B2
1604 20 B3

Aale, in Fässern oder ähnlichen

1604 20 B
1604 20 Bl

Garnelen ........................................... B
Hummer ........................................... B
sonstige Krebstiere ........................... B
andere ............................................... B

Kaviar und Kaviarersatz:
Kaviar ............................................... B
Kaviarersatz ..................................... B
Krebstiere, Weichtiere und andere
wirbellose Wassertiere, zubereitet
oder haltbar gemacht:
Krabben ............................................ B

sonstige ............................................. B

Umschließungen ............................... B
paniert und gefroren ....................... B
Seefische, gefroren, weder mit Teig
umhüllt noch paniert ....................... B

andere ...............................................
andere :

4,50 kg oder mehr ........................... B
B

Aale, in luftdicht verschlossenen
Behältnissen mit einem Inhalt von

ren, nicht gelierenden Aufgüssen ... B
gekocht oder geräuchert, im eigenen Saft ............................................ B
Bratheringe ....................................... B

sonstige:
gekocht oder geräuchert, in Saucen,
Mayonnaise, Remoulade oder ande-

Warenbezeichnung

1604 20 A2e

1604 20 A2c
1604 20 A2d

1604 20 A2b

1604 20 A2a

1604 20 A2

Tarif
Nr./UNr.

12,8%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%
20,0%

12,8%
12,8%
12,8%
12,8%

18,0%
1000,00

18,0%

500,00
500,00

500,00
530,00
1000,00

260,00
500,00

250,00
430,00

90,00
360,00

110,00

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

275,00
530,00

250,00
430,00

90,00
360,00

110,00

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1465

10
90

10
90

2506 21
2506 29
2507 00

2506 10
2506 20

2505 10
2505 90
2506

2503
2503
2504
2504
2504
2505

2502 00
2503

2501 00

Tarif
Nr./UNr.

(ausgenommen

natürliche

und

andere

kaolinische

Tone, auch gebrannt ....................... B

Kaolin

2,50

B

2,0%
2,0%

3,0%
3,0%

1,30

2,0%

0,0%
0,0%

1,4%
1,4%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

3,0%

0,0%
0,0%

2,0%
2,0%

B

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%

Sande); Quarzite, auch grob behauen oder durch Sägen oder auf
andere Weise zu rechteckigen
(einschließlich quadratischen) Blökken oder Platten lediglich zerteilt:
Quarz ................................................ B
Quarzite:
roh oder grob behauen ................... B
sonstige ............................................. B

Quarz

Kapitel 25:

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

Sande des Kapitels 26:
Silikatsande und Quarzsande ......... B
andere ............................................... B

gefärbt, ausgenommen metallhaltige

Schwefel aller Art, ausgenommen
sublimierter, gefällter und kolloidaler Schwefel:
Schwefel, roh oder nicht raffiniert
anderer ..............................................
Natürlicher Graphit:
Pulver oder Flocken ........................
anderer ..............................................
Natürliche Sande aller Art, auch

mittel oder Rieselhilfen enthaltend;
Meerwasser ...................................... B
Schwefelkies (Pyrit), nicht geröstet B

Natriumchlorid, auch in wässeriger
Lösung oder zugesetzte Antiback-

Salz (einschließlich Speisesalz und
denaturiertes Salz) und reines

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Belastungen

Andere
Abgaben und

1466

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
20
30
40
50
60
70
00

2512 00

2511 10
2511 20

2511

2510 20

2510 10

2508
2508
2508
2508
2508
2508
2508
2509
2510

2508

Nr./UNr.

Tarif

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,5%

0,0%

0,0%

0,0%
5,0%

1,60

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

B
B
B
B
B
3,20

2,5%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B 5,0%
B 0,0%

Kreide .........................:..................... B
Natürliche
Calciumphosphate,
natürliche Aluminiumcalciumphosphate und Phosphatkreiden:
nicht gemahlen ................................. B
gemahlen .......................................... B
Natürliches Bariumsulfat (Baryt) ;
natürliches
Bariumcarbonat
(Witherit), auch gebrannt, ausgenommen Bariumoxid der Nummer 2816:
natürliches Bariumsulfat (Baryt) ..... B
natürliches
Bariumcarbonat
(Witherit) .......................................... B
Kieselsaure Fossilienmehle (zB Kieselgur, Tripel und Diatomit) und
ähnliche kieselsaure Erden, auch
kalziniert, mit einem Schüttgewicht
von 1 oder weniger ......................... B

Andere Tone (ausgenommen expandierte Tone der Nummer 6806),
Andalusit, Cyanit und Sillimanit,
auch kalziniert; Mullit; Schamotte
und Dinaserden:
Bentonit ............................................
Bleicherden und Walkerde .............
feuerfester Ton ................................
andere Tone .....................................
Andalusit, Cyanit und Sillimanit ....
Mullit ................................................
Schamotte und Dinaserden .............

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1467

2515 10
2515 11

2515

2514 00

2513 29

2513 21

2513 19
2513 20

2513 11

2513 10

2513

Tarif
Nr./UNr.

Schmirgel;

natürlicher

durch Sägen oder auf andere Weise
zu rechteckigen (einschließlich quadratischen) Blöcken oder Platten
lediglich zerteilt:
Marmor und Travertin:
roh oder grob behauen ................... B

alle diese auch grob behauen oder

0,0%

2,5%

0,0%
4,0%

0,0%

B
B

0,0%

B

U/B

0,0%

1,7%

0,0%
2,5%

0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

lediglich zerteilt ............................... B
Marmor, Travertin, Ecaussine und
andere Werk- oder Hausteine aus
Kalkstein, mit einem Schüttgewicht
von 2,5 oder mehr, und Alabaster,

zu rechteckigen (einschließlich quadratischen) Blöcken oder Platten

Korund, natürlicher Granat und
andere
natürliche
Schleifmittel,
auch thermisch behandelt:
Bimsstein :
roh oder in unregelmäßigen Stükken,
einschließlich gebrochener
Bimsstein (Bimskies) ........................
sonstiger ............................................
Schmirgel,
natürlicher Korund,
natürlicher Granat und andere
natürliche Schleifmittel :
roh oder in unregelmäßigen Stükken ....................................................
sonstige .............................................
Schiefer, auch grob behauen oder
durch Sägen oder auf andere Weise

Bimsstein;

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1468
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Warenbezeichnung

12
20
21
22

2516 22

2516 22

2516
2516
2516
2516

2516 12

2516 10
251611
2516 12

grob

behauen

oder

durch

Sägen oder auf andere Weise zu
rechteckigen (einschließlich quadratischen) Blöcken oder Platten lediglich zerteilt:
Granit:
roh oder grob behauen ................... B
durch Sägen oder auf andere Weise
zu rechteckigen (einschließlich quadratischen) Blöcken oder Platten
lediglich zerteilt:
A mit einer Stärke von mehr als
25 cm ................................................
B
andere ...............................................
Sandstein:
roh oder grob behauen ................... B
durch Sägen oder auf andere Weise
zu rechteckigen (einschließlich quadratischen) Blöcken oder Platten
lediglich zerteilt:
A mit einer Stärke von mehr als
25 cm ................................................
B
andere ...............................................

auch

B
B

B
B

2515 12 durch Sägen oder auf andere Weise
zu rechteckigen (einschließlich quadratischen) Blöcken oder Platten
lediglich zerteilt ............................... B
2515 20
Ecaussine und andere Werk- oder
Hausteine aus Kalkstein; Alabaster B
2516 Granit, Porphyr, Basalt, Sandstein
und andere Werk- oder Hausteine,

Tarif
Nr./UNr.

4,0%
4,0%

0,0%

4,5%
4,5%

0,0%

2,0%
2,7%

0,0%

2,3%
3,0%

0,0%

2,0%

4,0%

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

2,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

4,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1469

2517 10

2516 90 B
2517

2516 90
2516 90 A

Tarif
Nr./UNr.

andere Werk- und Hausteine:
andere Werk- und Hausteine ausgenommen Porphyr, Syenit, Lava,
Basalt, Gneis, Trachyt und ähnliche
harte Steine, durch Sägen oder auf
andere Weise zu rechteckigen
(einschließlich quadratischen) Blökken oder Platten, mit einer Stärke
von 25 cm oder weniger, lediglich
zerteilt ............................................... B
andere ............................................... B
Feldsteine, Kies und zerkleinerte
Steine, wie sie für den Beton-,
Straßen- und Bahnbau sowie für
andere Beschotterungen verwendet
werden, Kiesel und Feuerstein
(Flint), auch thermisch behandelt;
Makadam aus Schlacke oder ähnlichen Industrieabfällen, auch mit den
im ersten Teil dieser Nummer
genannten Stoffen als Zusatz; Teermakadam; Körner (Granalien),
Splitt und Mehl, aus Steinen der
Nummer 2515 oder 2516, auch
thermisch behandelt:
Feldsteine, Kies und zerkleinerte
Steine, wie sie für den Beton-,
Straßen- und Bahnbau sowie für
andere Beschotterungen verwendet
werden, Kiesel und Feuerstein
(Flint), auch thermisch behandelt ... B

Warenbezeichnung

0,0%

4,0%

0,0%

2,0%
2,7%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

4,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1470

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2519 90
2519 90 A

2519 10

2518 20
2518 30
2519

2518 10

2517 41
2517 49
2518

2517 30
2517 40

2517 20

Tarif
Nr./UNr.

Natürliches
Magnesiumcarbonat
(Magnesit); Schmelzmagnesia; Sintermagnesia, auch mit kleinen Mengen anderer Oxide, die vor der
Sinterung zugesetzt wurden; anderes Magnesiumoxid, auch rein:
natürliches
Magnesiumcarbonat
(Magnesit) ........................................ B
andere :
kaustischer Magnesit ....................... B

Dolomit, gebrannt oder gesintert ... B
Dolomitstampfmasse ........................ B

Dolomit, auch gebrannt oder gesintert; Dolomit, grob behauen oder
durch Sägen oder auf andere Weise
zu rechteckigen (einschließlich quadratischen) Blöcken oder Platten
lediglich zerteilt; Dolomitstampfmasse :
Dolomit, nicht gebrannt oder gesintert ..................................................... B

sonstige ......'........'............................... B

Makadam aus Schlacke oder ähnlichen Industrieabfällen, auch mit den
in der vorstehenden Unternummer 2517 10 genannten Stoffen als
Zusatz ............................................... B
Teermakadam .................................. B
Körner (Granalien), Splitt und
Mehl, aus Steinen der Nummer 2515 oder 2516, auch thermisch behandelt:
aus Marmor ..................................... B

Warenbezeichnung

4,0%

0,0%

2,7%

0,0%

2,0%
2,0%
4,0%

2,0%
2,0%

4,0%
4,0%

3,0%
5,5%
6,0%

0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1471

2524 00

2523 90

2523 29
2523 30

2523 20
2523 21

2523 10

2522 10
2522 20
2522 30
2523

2522

2520 10
2520 20
2521 00

2519 90 B
•2520

Tarif
Nr./UNr.

B

sonstiger ............................................
Tonerdezement ................................
andere hydraulische Zemente .........
Asbest ................................................

gefärbt ...............................................

B
B
B
B
B

gelöschter Kalk ................................ B
hydraulischer Kalk ........................... B
Portlandzement,
Tonerdezement,
Schlackenzement,
Sulfathüttenzement und ähnliche hydraulische
Zemente, auch gefärbt oder in
Form von Klinker:
Zementklinker .................................. B
Portlandzement:
Weißzement,
auch
künstlich

ungelöschter Kalk ............................

und hydraulischer Kalk, ausgenommen
Calciumoxid und
Calciumhydroxid
der
Nummer 2825:

Gebrannter Kalk, auch gelöscht,

Gipssteine (Rohgips) ; Anhydrit;
gebrannter Gips, auch gefärbt oder
mit geringen Mengen von Abbindebeschleunigern oder Abbindeverzögerern versetzt:
B
Gipsstein (Rohgips); Anhydrit......
gebrannter Gips ............................... B
Hüttenkalkstein; Kalksteine und
andere kalkhaltige Steine, wie sie
zur Herstellung von Kalk oder
Zement verwendet werden ............. B

sonstige ............................................. B

Warenbezeichnung

5,00
0,0%
2,0%
0,0%

2,0%
3,30
0,0%
2,0%
0,0%

3,0%

5,0%
2,5%

3,0%
4,0%
2,0%

0,0%

0,0%

6,0%
6,0%
3,0%

3,0%

3,0%
6,0%

2,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1472
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Rohborsäure ..................................... B
sonstige ............................................... B

Konzentrate (auch kalziniert) ........ B
andere:

natürliche Natriumborate und ihre

2528 10

2528 90
2528 90 A
2528 90 B

Natürliche Borate und ihre Konzentrate (auch kalziniert), ausgenommen Borate, die aus natürlichen
wässerigen
Salzlösungen
gewonnen wurden; natürliche Borsäure mit einem Gehalt von nicht
mehr
als
85 Gewichtsprozent
H3BO3, berechnet auf das Gewicht
der Trockensubstanz:

Chiolith ............................................. B

Sägen oder auf andere Weise zu
rechteckigen (einschließlich quadratischen) Blöcken oder Platten lediglich zerteilt; Talk:
B
nicht gebrochen, nicht pulverisiert
gebrochen oder pulverisiert ............ B
Natürlicher Kryolith; natürlicher

auch grob behauen oder durch

Glimmer, auch in unregelmäßige
Scheiben gespalten (Schuppen) ;
Glimmerabfall:
Glimmer, roh oder zu unregelmäßigen Plättchen oder Scheiben
gespalten ........................................... B
Glimmerpulver .................................. B
Glimmerabfall .................................... B
Natürlicher Speckstein (Steatit),

Warenbezeichnung

2528

2526 10
2526 20
2527 00

2525 20
2525 30
2526

2525 10

2525

Nr./UNr.

Tarif

7,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

3,5%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1473

2530 30
2530 40
2530 90

2530 20

2530 10

2530

2529 30

2529 22

2529 10
2529 20
2529 21

2529

Nr./UNr.

Tarif

Flußspat:
mit einem Calciumfluoridgehalt von
97 Gewichtsprozent oder weniger
mit einem Calciumfluoridgehalt von
mehr als 97 Gewichtsprozent .........
Leuzit; Nephelin und NephelinSyenit ................................................
Mineralische Stoffe, anderweitig
weder genannt noch inbegriffen:
Vermiculit, Perlit und Chlorite,
nicht expandiert ...............................
Kieserit und Epsomit (natürliche
Magnesiumsulfate) ...........................
Farberden .........................................
natürlicher Eisenglimmer .................
andere ...............................................

U/B

B
B
B 3,0%
B

B

B

B 0,0%

B

Feldspat; Leuzit; Nephelin und
Nephelin-Syenit; Flußspat:
Feldspat ............................................. B

Warenbezeichnung

0,0%

0,0%
3,0%

0,0%

3,0%

0,0%

0,0%
2,0%
2,0%
0,0%

0,0%

2,0%

0,0%

0,0%

2,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

3,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte
Andere

Abgaben und
Belastungen

1474
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

00
00
00
00
00

2607
2608
2609
2610
2611

2612 10
2612 20

2612

00
00
00
00

2603
2604
2605
2606

2601 20
2602 00

2601 11
2601 12

2601 10

2601

Tarif
Nr./UNr.

Wolframerze (Tungstenerze) und
deren Konzentrate ........................... B
Uranerze oder Thoriumerze und
deren Konzentrate:
Uranerze und deren Konzentrate .. B
Thoriumerze und deren Konzentrate ....................................................... B

Zinkerze und deren Konzentrate .. B
Zinnerze und deren Konzentrate .. B
Chromerze und deren Konzentrate B

Aluminiumerze und deren Konzentrate ................................................... B
Bleierze und deren Konzentrate .... B

Trockensubstanz .............................. B
Kupfererze und deren Konzentrate B
Nickelerze und deren Konzentrate B
Cobalterze und deren Konzentrate B

te, einschließlich manganhaltiger
Eisenerze und Konzentrate mit
einem
Mangangehalt
von
20 Gewichtsprozent oder mehr,
berechnet auf das Gewicht der

agglomeriert ..................................... B
Schwefelkiesabbrände ...................... B
Manganerze und deren Konzentra-

Eisenerze und deren Konzentrate,
einschließlich Schwefelkiesabbrände:
Eisenerze und deren Konzentrate,
ausgenommen Schwefelkiesabbrände:
nicht agglomeriert ............................ B

Warenbezeichnung

Kapitel 26:

U/B

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1475

2620 10
2620 11
2620 19

2620

2619 00

2617 90
2618 00

2617 10

2617

2616 90

2616 10

0,0%

B

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%
0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B

B
B

B
B

Schlacke), Hammerschlag, Zunder
und andere Abfälle, von der Eisenoder Stahlerzeugung ........................ B
Aschen und Rückstände (ausgenommen solche von der Eisenoder Stahlerzeugung), die Metalle
oder Metallverbindungen enthalten:
hauptsächlich Zink enthaltend:
Hartzink ........................................... B
sonstige ............................................. B

Schlacke (ausgenommen granulierte

andere ...............................................
Edelmetallerze und deren Konzentrate:
Silbererze und deren Konzentrate
andere ...............................................
Andere Erze und deren Konzentrate :
Antimonerze und deren Konzentrate .......................................................
andere ...............................................
Granulierte Schlacke (Schlackensand) von der Eisen- oder Stahlerzeugung ............................................

2616

Zirkonerze und deren Konzentrate

2615 10

Nioberze, Tantalerze, Vanadiumerze oder Zirkonerze und. deren
Konzentrate :

anders ............................................... B
B
Titanerze und deren Konzentrate

Molybdänerze und deren Konzentrate:
geröstet ............................................. B

Warenbezeichnung

2615 90

2613 90
2614 00
2615

2613 10

2613

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1476
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2620 50
2620 90
2621 00

2620 20
2620 30
2620 40

Tarif
Nr./UNr.

hauptsächlich Blei enthaltend .........
hauptsächlich Kupfer enthaltend ....
hauptsächlich Aluminium enthaltend ...................................................
hauptsächlich Vanadium enthaltend
andere ...............................................
Andere Schlacken und Aschen,
einschließlich Seetangasche (Kelp)

Warenbezeichnung

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

B
B
B
B

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1477

11
12
19
20

2706 00

2705 00

2704 00

2702 20
2703 00

2702 10

2702

2701
2701
2701
2701

2701 10

2701

Nr./UNr.

Tarif

B

Teer aus Steinkohle, Braunkohle
oder Torf und andere Mineralteere, auch entwässert oder teilweise
destilliert, einschließlich rekonstituierte Teere .................................... B

gasförmige Kohlenwasserstoffe ......

Steinkohlengas, Wassergas, Generatorgas und ähnliche Gase, ausgenommen Erdölgase und andere

Torf, auch agglomeriert; Retortenkohle ................................................. B

Braunkohle, auch agglomeriert, ausgenommen Gagat (Jet):
Braunkohle, auch in Pulverform,
aber nicht agglomeriert ................... B
agglomerierte Braunkohle ............... B
Torf (einschließlich Torfstreu), auch
agglomeriert ..................................... B
Koks und Halbkoks (Schwelkoks),
aus Steinkohle, Braunkohle oder

bituminöse Steinkohle ...................... B
sonstige Steinkohle .......................... B
Briketts und ähnliche feste Brennstoffe, aus Steinkohle ...................... B

Steinkohle; Briketts und ähnliche
feste Brennstoffe, aus Steinkohle:
Steinkohle, auch in Pulverform,
aber nicht agglomeriert:
Anthrazit ........................................... B

Warenbezeichnung

Kapitel 27:

U/B

3,0%

0,0%

2,0%

0,0%

0,0%

2,0%

4,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%
0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1478

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
20
30
40
50

2708 10
2708 20
2709 00

2707 99
2708

2707 60
2707 90
2707 91

2707
2707
2707
2707
2707

2707

Tarif
Nr./UNr.

oder

mehr

B
B
B
B

Kreosotöle ........................................
sonstige .............................................
Pech und Pechkoks, aus Steinkohlenteer oder anderen Mineralteeren:
Pech ..................................................
Pechkoks ..........................................
Erdöle und öle aus bituminösen
Mineralien, roh ................................

andere :

4,0%
0,0%

B
B
B 4,90

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

2,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

2,7%
2,0%

2,7%

2,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

4,0%
4,0%
4,0%
3,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

(einschließlich der Destillationsverluste) übergehen ............................... B
Phenole ............................................. B

65 Gewichtsprozent

denen die aromatischen gegenüber
den nichtaromatischen Bestandteilen
gewichtsmäßig vorherrschen:
Benzol ...............................................
Toluol ...............................................
Xylole ...............................................
Naphthalin ........................................
andere aromatische Kohlenwasserstoffmischungen, bei deren Destillation nach ASTM D 86 bis250°C

lenteers; ähnliche Erzeugnisse, bei

öle und andere Destillationserzeugnisse des Hochtemperatur-Steinkoh-

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1479

00
00
00
00
00

11
12
13
14

2711 19

2711
2711
2711
2711

2711 10

2710
2710
2710
2710
2710
2711

F
G
H
I
K

2710 00 C
2710 00 D
2710 00 E

2710 00 B

2710 00 A

2710 00

Tarif
Nr./UNr.

ausgenommen

rohe;

4,0%
4,0%

25,00

17,00
10,0%
6,0%
10,0%

Ethylen, Propylen, Butylen und
Butadien ............................................ B
sonstige ............................................. B

5,00

3,0%
4,0%
4,0%

B

B
B
B
B
B

31,50
14,00
18,00

2,7%
2,7%

1,5%
2,7%
2,7%

16,70

6,6%
4,0%
6,6%

3,30
11,30

12,00

21,00
9,30

21,00

oder in Schilling für 100 kg

31,50

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B
Butane ............................................... B

Heizöle und ähnliche Rückstände
von der Erdölverarbeitung ..............
Spindelöle und Schmieröle ..............
zubereitete Schmiermittel ................
Weißöle (Vaselinöl, Paraffinöl) ......
Transformatorenöle .........................
andere ...............................................
Erdölgase und andere gasförmige
Kohlenwasserstoffe :
verflüssigt:
Erdgas ............................................... '
Propan ..............................................

21" C oder darüber ......................... U
Petroleum ......................................... B
Gasöle ............................................... U

anderweitig weder genannte noch
inbegriffene Zubereitungen, die
70 Gewichtsprozent oder mehr Erdöle oder Öle aus bituminösen
Mineralien enthalten, soweit diese
Öle den wesentlichen Bestandteil
dieser Zubereitungen bilden:
Petrolether und Benzine, ausgenommen Testbenzine .............................. U
Testbenzine, mit einem Flammpunkt
im Apparat nach Abel-Pensky von

Mineralien,

Erdöle undÖleaus bituminösen

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Belastungen

Abgaben und

1480

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
11
12
20
90

2714 10
2714 90

2714

2713
2713
2713
2713
2713

2712 90
2713

2712 10
2712 20

2711 20
2711 21
2711 29
2712

Nr. /UNr.

Tarif

andere ...............................................

bituminöse Schiefer und Sande ......

Ölen aus bituminösen Mineralien:
Petrolkoks :
nicht kalziniert .................................
kalziniert ...........................................
Erdölbitumen ....................................
andere Rückstände von Erdölen
oder ölen aus bituminösen Mineralien ................................'....................
Naturbitumen und Naturasphalt;
bituminöse Schiefer und Sande;
Asphaltite und Asphaltgestein:

Petrolkoks, Erdölbitumen und andere Rückstände von Erdölen oder

0,0%
0,0%

3,0%

B

B
B

4,0%
4,0%
3,0%

13,10

19,60
2,0%

0,0%
0,0%

2,0%

1,5%

2,0%

2,0%

2,0%

3,7%

5,5%

l,5%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

3,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B
B

auch gefärbt:
Vaselin ............................................... B
Paraffin mit einemÖlgehaltvon
weniger als 0,75 Gewichtsprozent .. B
andere ............................................... B

durch andere Verfahren gewonnen,

Vaselin; Paraffin, mikrokristallines
Erdölwachs, slack wax, Ozokerit,
Montanwachs, Torfwachs, andere
Mineralwachse
und
ähnliche
Erzeugnisse, durch Synthese oder

Erdgas ............................................... B
sonstige ............................................. B

im gasförmigen Zustand:

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1481

2716 00

2715 00

Tarif
Nr./UNr.

Bituminöse Mischungen auf der
Grundlage
von
Naturasphalt,
Naturbitumen, Erdölbitumen, Mineralteer oder Mineralteerpech (zB
Asphaltmastix oder Verschnittbitumen) .................................................. B
Elektrische Energie .......................... B

Warenbezeichnung

U/B

4,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Belastungen

Andere
Abgaben und

1482
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Warenbezeichnung

Kapitel 28:

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

10
20
30
00

10
20
21
29
30
40
50
60
61

69
70
80
90

2804
2804
2804
2804
2804
2804
2804
2804
2804

2804
2804
2804
2804
2805

2804

2803 00

2801
2801
2801
2801
2802

Fluor, Chlor, Brom und Iod:
Chlor ................................................. B
Iod ......................:.............................. B
Fluor; Brom ..................................... B
Schwefel, sublimiert oder gefällt;
kolloidaler Schwefel ........................ B
Kohlenstoff (Ruß und andere Formen des Kohlenstoffs, anderweitig
weder genannt noch inbegriffen) ... B
Wasserstoff, Edelgase und andere
Nichtmetalle :
Wasserstoff ....................................... B
Edelgase :
Argon ................................................ B
sonstige ............................................. B
Stickstoff ........................................... B
Sauerstoff .......................................... B
Bor; Tellur ....................................... B
Silicium:
mit einem Gehalt an Silicium von
B
99,99 Gewichtsprozent oder mehr
sonstige ............................................. B
Phosphor .......................................... B
Arsen ................................................. B
Selen ................................................. B
Alkalioder
Erdalkalimetalle;
Seltenerdmetalle, Scandium und
Yttrium,
auch
untereinander
gemischt oder miteinander legiert;
Quecksilber:

50,00

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

5,5%

7,0%
0,0%
8,0%
8,0%
0,0%

)

2

)

2

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
5,5% 2)
5,5% 2)
0,0%

5,5%

0,0%

0,0%

8,0%

0,0%

0,0%

5,5% max 50,00 3)
0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%

Anmerkung: Soweit pharmazeutische Produkte betroffen sind, wird auf Anlage II hingewiesen.

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1483

10
11
19
20
21
22
30

2811 10
2811 11

2809 20 A
2809 20 B
2810 00
2811

2809 20

2809 10

2806 20
2807 00
2808 00
2809

2806 10

2805 40
2806

2805
2805
2805
2805
2805
2805
2805

Tarif
Nr. /UNr.

9,0%
0,0%

B
B

0,0%

0,0%
9,0%

Phosphorsäure, flüssig .....................

anders ............................................... B
Boroxide; Borsäuren ........................ B
Andere anorganische Säuren und
andere anorganische Sauerstoffverbindungen der Nichtmetalle:
andere anorganische Säuren:
Fluorwasserstoff (Flußsäure) ........... B

0,0%
17,20

B

7,0%

11,20
0,0%

0,0%
0,0%

B
B

B
B
:B 7,30
B

0,0%
0,0%

B
B

oder in Schilling für 100 kg
U/B

0,0%

0,0%
5,5% 2)

5,5% max 17,20 2)

0,0%

5,5% max 11,20 3)
0,0%
5,5% max 7,30 2)
5,5% 2)

5,5% 2)
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

Alkalimetalle:
Natrium ............................................
sonstige .............................................
Erdalkalimetalle:
Calcium .............................................
Strontium und Barium ....................
Seltenerdmetalle, Scandium und
Yttrium,
auch
untereinander
gemischt oder miteinander legiert ..
Quecksilber .......................................
Chlorwasserstoff
(Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure); Chloroschwefelsäure :
Chlorwasserstoff
(Chlorwasserstoffsäure, Salzsäure) .......................
Chloroschwefelsäure ........................
Schwefelsäure; Oleum .....................
Salpetersäure; Nitriersäuren ............
Diphosphorpentaoxid
(Phosphorsäureanhydrid); Phosphorsäure und
Polyphosphorsäuren :
Diphosphorpentaoxid
(Phosphorsäureanhydrid) .................................
Phosphorsäure und Polyphosphorsäuren:

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1484

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2815 20 B

2815 20
2815 20 A

2815 12

2815 11

2815 10

2815

2814 10
2814 20

2813 90
2814

2813 10

2812 10
2812 90
2813

2812

2811 29 B

B
B

B

40,00
0,0%
8,0%

70,00

Natriumhydroxid
(Ätznatron) ;
Kaliumhydroxid (Ätzkali) ; Natrium- oder Kaliumperoxid:
Natriumhydroxid (Ätznatron) :
fest ....................................................
in wässeriger Lösung (Natronlauge) .....................................................
Kaliumhydroxid (Ätzkali) :
fest ....................................................
in wässeriger Lösung .......................

B

11,0%

(Salmiakgeist) ................................... B

8,0%
0,0%

0,0%
0,0%

9,0%
0,0%

8,0%

B
B

B
B

39,20

8,0%
4,0%

)

2

)

2

0,0%
5,5%

)

2

5,5% max 40,00 3)

5,5% max 70,00 3)

5,5% 3)

5,5% 2)

5,5%
0,0%

0,0%
0,0%

5,5%
0,0%

4,0%
5,5% max 39,20 3)

5,5% 2)

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ammoniak, wasserfrei ..................... B
Ammoniak in wässeriger Lösung

Ammoniak, wasserfrei oder in
wässeriger Lösung (Salmiakgeist):

Halogenide oder Halogenidoxide
der Nichtmetalle:
Chloride und Chloridoxide .............
andere ...............................................
Sulfide der Nichtmetalle; handelsübliches Phosphortrisulfid:
Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid) .............................................
andere ...............................................

B
andere ............................................... B

sonstige :
Stickoxydul .......................................

Kohlenstoffdioxid ............................

B
Siliciumdioxid ................................... B
Schwefeldioxid ................................. B

21
22
23
29
29 A

2811
2811
2811
2811
2811

B

sonstige .............................................
andere anorganische Sauerstoffverbindungen der Nichtmetalle:

Warenbezeichnung

2811 19
2811 20

Tarif
Nr. /UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1485

Strontiums ........................................ B
Oxid, Hydroxid und Peroxid, des
Bariums ............................................. B

Zinkoxid; Zinkperoxid .................... B
Künstlicher Korund, auch von

2816 30

2817 00
2818

2819
2819
2819
2820
2820

10

90
90 A
90 B

2818 30
2819
2819 10

2818 10 B
2818 20

2818 10 A

2818 10

Aluminiumoxid,
ausgenommen
künstlicher Korund ..........................
Aluminiumhydroxid .........................
Chromoxide und Chromhydroxide:
Chromtrioxid ....................................
andere :
Chromoxidgrün ................................
sonstige .............................................
Manganoxide :
Mangandioxid ..................................

10,0%
0,0%
4,0%

B

0,0%

B
B
B

0,0%
0,0%

1,0%
6,0%

0,0%
7,0%

0,0%

0,0%

)

2

)

2

)

2

4,0%

5,5% 2)
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,5%

1,0%

0,0%
5,5%

0,0%

0,0%

5,5%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

Al203 ................................................ B
anderer .............................................. B

chemisch nicht eindeutig bestimmter Konstitution; Aluminiumoxid;
Aluminiumhydroxid :
künstlicher Korund, auch von
chemisch nicht eindeutig bestimmter Konstitution:
Edelkorund, weiß oder rosa, mit
mehr
als
97,5 Gewichtsprozent

Oxid, Hydroxid und Peroxid, des

2816 20

2816 10

Natrium- oder Kaliumperoxid ........ B
Hydroxid und Peroxid des Magnesiums; Oxid, Hydroxid und Peroxid, des Strontiums oder des
Bariums :
Hydroxid und Peroxid, des Magnesiums ................................................. B

Warenbezeichnung

2815 30
2816

Nr. /UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1486
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2825 40
2825 50
2825 60

2825 20
2825 30

2825 10

2824 90
2825

2824 20

2824 10

2823 00
2824

2821 10
2821 20
2822 00

2820 90
2821

Tarif
Nr./UNr.

oder

mehr,

Hydrazin und Hydroxylamin und
deren anorganische Salze ...............
Lithiumoxid und Lithiumhydroxid
Vanadiumoxide und Vanadiumhydroxide ..........................................
Nickeloxide und Nickelhydroxide
Kupferoxide und Kupferhydroxide
Germaniumoxide und Zirkoniumdioxid ...................................................

Metalle :

gerechnet als Fe2O3:
Eisenoxide und Eisenhydroxide .....
Farberden .........................................
Cobaltoxide und Cobalthydroxide;
handelsübliche Cobaltoxide ............
Titanoxide ........................................
Bleioxide; Minium (rote Mennige)
und Orange-Mennige:
Bleimonoxid (Lithargyrum, Massicot) ....................................................
Minium (rote Mennige) und Orange-Mennige .......................................
andere ...............................................
Hydrazin und Hydroxylamin und
deren anorganische Salze; andere
anorganische Basen; andere Oxide,
Hydroxide und Peroxide, der

70 Gewichtsprozent

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

B
B
B
B

15,0%
15,0%

15,0%

0,0%
6,0%

0,0%
0,0%

75,60

8,0%

)

2

)

3

)

2

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

5,5%

³)

5,5% ³)

5,5%

5,5%

0,0%

5,5% max 75,60 3)

5,5%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

B
B

B

B
B

B
B

andere ............................................... B
Eisenoxide und Eisenhydroxide;
Farberden mit einem Gehalt an
gebundenem
Eisen von

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1487

10
11
11 A
11 B
12
19
20

2827 36
2827 37

2827 34
2827 35

2827 33

2827 30
2827 31
2827 32

2827 10
2827 20

2826 90
2827

2826 30

2826
2826
2826
2826
2826
2826
2826

2825 90 A
2825 90 B
2826

2825 80
2825 90

2825 70

Nr. /UNr.

Tarif

8,0% min

59,50

8,0%
2,0%

B
S

8,0%

0,0%
0,0%
6,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

B
B

35,30

7,0%

B

+

0,0%
0,0%
0,0%

8,0%
0,0%

B
B

B
B
B
B

0,0%
0,0%

)

2

)

2

0,0%
0,0%
4,0%
0,0%
0,0%
5,5%
5,5%

2,0%

)
)
2

2

5,5% 2)

0,0%

0,0%

5,5% 2)

0,0%
0,0%
0,0%

5,5%

5,5%
0,0%

0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

B
B
B
B
des Nickels ....................................... B
des Zinks .......................................... B 3,0%
des Zinns .......................................... B

Molybdänoxide und Molybdänhydroxide ..........................................
Antimonoxide ...................................
andere :
Zinnoxide und Zinnhydroxide .......
sonstige .............................................
Fluoride; Fluorosilicate, Fluoroaluminate und andere komplexe Fluorsalze:
Fluoride :
des Ammoniums oder des Natriums :
des Natriums ....................................
des Ammoniums ...............................
des Aluminiums ................................
sonstige .............................................
Fluorosilicate des Natriums oder des
Kaliums .............................................
Natriumhexafluoroaluminat
(synthetischer Kryolith) ..........................
andere ...............................................
Chloride, Chloridoxide und Chloridhydroxide; Bromide und Bromidoxide; Iodide und Iodidoxide:
Ammoniumchlorid ...........................
Calciumchlorid .................................
andere Chloride:
des Magnesiums ...............................
des Aluminiums ................................
des Eisens .........................................
des Cobalts .......................................

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

handlungsrechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und

1488
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2829
2829
2829
2830
2830
2830
2830
2830
2830
2830

7,0%
0,0%

B
B

0,0%
6,0%
0,0%

14,10
0,0%

14,10

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

8,0%
0,0%

)

2

)

2

)

2

5,5% 2)
0,0%

5,5% 2)
5,5% 2)
0,0%

0,0%

5,5%

0,0%

5,5% 2)
0,0%

5,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,5%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%
6,0%
0,0%

Sulfide, Polysulfide:
Natriumsulfide .................................
Zinksulfid .........................................
Cadmiumsulfid .................................
andere:
Antimonsulfide .................................
sonstige .............................................

10
20
30
90
90 A
90 B

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B
B

des Natriums .................................... B
sonstige ............................................. B
andere ............................................... B

11
19
90

2829 10

2828 90
2828 90 A
2828 90 B
2829

2828 10

Hypochlorite; handelsübliches Calciumhypochlorit; Chlorite; Hypobromite :
handelsübliches Calciumhypochlorit
und andere Calciumhypochlorite ... B
andere:
Natrium- und Kaliumhypochlorit ... B
sonstige ............................................. B
Chlorate und Perchlorate; Bromate
und Perbromate;Iodateund Periodate :
Chlorate:

sonstige ............................................. B
Iodide undIodidoxide.................... B

Kaliums ............................................. B

2827 51

2827 59
2827 60
2828

Bromide des Natriums oder des

2827 41
2827 49
2827 50

sonstige ............................................. B

des Bariums ...................................... B

Warenbezeichnung

Chloridoxide und Chloridhydroxide:
des Kupfers ...................................... B
sonstige ............................................. B
Bromide und Bromidoxide :

2827 38
2827 39
2827 40

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1489

21
22
23
24
25
26

2833
2833
2833
2833
2833
2833

Nitrate :
des Kaliums ......................................
des Bismuts .......................................
sonstige :
Bleinitrat ...........................................
andere ...............................................

10 B
20
21
22
29
29 A
29 B

2834
2834
2834
2834
2834
2834
2834

8,0%
24,0%
1,0%
8,0%
8,0%
8,0%
8,0%
0,0%
0,0%
0,0%

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

5,0%
0,0%
8,0%
0,0%

B
B
B
B

8,0%
0,0%

8,0%
0,0%

0,0%

B
B

B
andere ............................................... ' B

Natriumnitrit ....................................

sonstige .............................................
Alaune ...............................................
Peroxosulfate (Persulfate) ...............
Nitrite; Nitrate:
Nitrite:

des Bariums ......................................

des Zinks ..........................................

des Nickels .......................................
des Kupfers ......................................

(Persulfate) :
Natriumsulfate :
Dinatriumsulfat ................................
sonstige .............................................
andere Sulfate:
des Magnesiums ...............................
des Aluminiums ................................
des Chroms ......................................

2834
2834 10
2834 10 A

2833 40

2833 30

2833 27
2833 29

10
11
19
20

2833
2833
2833
2833

Thiosulfate ........................................ B
Sulfate;
Alaune;
Peroxosulfate

28,00
)

2

5,5%
0,0%

5,0%
0,0%

5,5%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

5,5%
5,5%
5,5%
5,5%

2

)

2

)

2

2

)
)
2
)
2
)

5,5% 2)
5,5% 3)
1,0%

0,0%

5,5% 2)

5,5%
0,0%

5,5%2)

0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz In % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
9,0% min
B 6,0%

2832 30
2833

B
B

Dithionite und Sulfoxylate:
des Natriums ....................................
andere ...............................................
Sulfite; Thiosulfate:
Natriumsulfite ..................................
andere Sulfite ...................................

Warenbezeichnung

2831
2831 10
2831 90
2832
2832 10
2832 20

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1490

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

26
29
29 A
29 B
30
31

2835
2835
2835
2835
2835
2835

2836
2836
2836
2836

20
20 A
20 B
30

2836 10

2835 39
2835 39 A
2835 39 B
2836

20
21
22
23
24
25

2835
2835
2835
2835
2835
2835

2835 10

2835

Tarif
Nr./UNr.

0,0%

7,0%

7,0%

10,0%
0,0%

5,5% max 26,50 2)

5,5% 2)
5,5% max 8,40 2)

5,5% 2)

5,5% 2)
0,0%

5,5% 2)

10,0%

)

5,5%
0,0%

10,0%
0,0%

2

0,0%
0,0%

5,5% max 46,00 2)
5,5% max 46,00 2)
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Phosphinate
(Hypophosphite),
Phosphonate (Phosphite), Phosphate und Polyphosphate :
Phosphinate (Hypophosphite) und
Phosphonate (Phosphite) ................ B
Phosphate:
Triammoniumphosphat .................... B
Mono- und Dinatriumphosphate .... B
46,00
46,00
Trinatriumphosphat ......................... B
Kaliumphosphat ............................... B
Calciumhydrogenorthophosphat
(Dicalciumphosphat) ........................ B
andere Calciumphosphate ............... B
sonstige :
B
Natriumpyro- und -metaphosphate
andere ............................................... B
Polyphosphate :
Natriumtriphosphat (Natriumtripolyphosphat) ....................................... B
sonstige:
Natriumhexametaphosphat .............. B
andere ............................................... B
Carbonate; Peroxocarbonate (Percarbonate); handelsübliches Ammoniumcarbonat, Ammoniumcarbamat
enthaltend:
handelsübliches Ammoniumcarbonat
und andere Ammoniumcarbonate .. B
Dinatriumcarbonat (Soda) :
kalziniert ........................................... B
kristallisiert ....................................... B 8,40
Natriumhydrogencarbonat (Natriumbicarbonat) .................................. B
26,50

Warenbezeichnung

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1491

50
60
70
90

10
11
19
20
00

2840
2840
2840
2840
2841

11
19
20
30

2840 10

2839 20
2839 90
2840

2839 11
2839 19

2839 10

2839

2837
2837
2837
2837
2838

Cyanide, Cyanidoxide und komple-

2836 93
2836 99
2837

Salze der Säuren der Metalloxide
oder Metallperoxide:

wasserfrei ..........................................

B
sonstiges ............................................ B
andere Borate ................................... B
Peroxoborate (Perborate) ............... B

Borax) :

Borate; Peroxoborate (Perborate):
Dinatriumtetraborat
(raffinierter

B
sonstige ............................................. B
des Kaliums ...................................... B
andere ............................................... B

silicate :
des Natriums:
Natriummetasilicate .........................

sonstige ............................................. B
komplexe Cyanide ........................... B
Fulminate, Cyanate und Thiocyanate (Rhodanide) ............................. B
Silicate; handelsübliche Alkalimetall-

Cyanide, Cyanidoxide:
des Natriums .................................... B

xe Cyanide:

Strontiumcarbonat ...........................

B
B
Bismutcarbonat ................................. B
sonstige ............................................. B

andere :
Lithiumcarbonate .............................

Kaliumcarbonate ..............................
Calciumcarbonat ..............................
Bariumcarbonat ................................

B
B
B
Bleicarbonat ...................................... B

Warenbezeichnung

2836 92

2836 91

2836
2836
2836
2836

2836 40

Nr./UNr.

Tarif

9,0%
9,0%
9,0%.
9,0%

)

2

5,5%
5,5%
5,5%
5,5%

)
)
2
)
2
)
2

2

5,5% 2)
5,5% 2)
5,5% 2)

5,5%

0,0%

0,0%

9,0%
6,0%
6,5%
6,5%

0,0%

5,5% 2)
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

8,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

)

2

0,0%
5,5% 2)

3,0%
5,5%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

3,0%
9,0%
0,0%
9,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1492
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
20
30
40
50

70
70
70
80
90
90
90

2843
2843
2843
2843
2843
2843
2843
2843

A
B

A
B

10
20
21
29
30
90
90 A
90 B

2842 10
2842 90
2843

2841
2841
2841
2841
2841
2841
2841
2842

2841 60

2841
2841
2841
2841
2841

Tarif
Nr./UNr.

11,0%

B
B
B

Andere Salze der anorganischen
Säuren oder der Peroxosäuren,
ausgenommen Azide:
Doppel- oder Komplexsilicate ........
andere ...............................................
Kolloidale Edelmetalle; anorganische oder organische Verbindungen
der Edelmetalle, auch von chemisch
nicht eindeutig bestimmter Konstitution; Amalgame der Edelmetalle:
kolloidale Edelmetalle .....................
Silberverbindungen :
Silbernitrat ........................................
sonstige .............................................
Goldverbindungen ............................
andere Verbindungen; Amalgame:
Edelmetallamalgame ........................
Platinverbindungen ..........................

0,0%
0,0%

0,0%
7,0%
8,0%
7,0%
9,0%
7,0%

B
B

B
B
B
B
B
B

8,5%
0,0%

B
sonstige ............................................. B

Antimonate und Natriumstannat ....

0,0%
7,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

B

B

0,0%
9,5%

B

5,5% 2)
4,7%

5,5% 2)
5,5% 2)
5,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,5% 2)
0,0%

0,0%
5,5% 2)
0,0%

0,0%

5,5% ³)

5,5% 2)
0,0%
0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B
B

Aluminate .........................................
Chromate des Zinks oder des Bleis
Natriumdichromat ...........................
Kaliumdichromat .............................
andere Chromate und Bichromate;
Peroxochromate ...............................
Manganite, Manganate und Permanganate ........................................
Molybdate :
Ammoniummolybdat ........................
andere ...............................................
Wolframate (Tungstate) ...................
andere :

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1493

2844 30

2844 20

2844 10

2843 90 C
2844

Nr./UNr.

Tarif

sonstige ............................................. B
Radioaktive chemische Elemente
und radioaktive Isotope (einschließlich spaltbare oder brütbare chemische Elemente und Isotope), und
deren Verbindungen; Mischungen
und Rückstände, die diese Erzeugnisse enthalten:
natürliches Uran und seine Verbindungen; Legierungen, Dispersionen
(einschließlich Cermets), keramische
Erzeugnisse und Mischungen, die
natürliches Uran oder natürliche
Uranverbindungen enthalten ........... B
an U 235 angereichertes Uran und
seine Verbindungen; Plutonium und
seine Verbindungen; Legierungen,
Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und
Mischungen, die an U 235 angereichertes Uran, Plutonium oder Verbindungen dieser Stoffe enthalten .. B
an U 235 abgereichertes Uran und
seine Verbindungen; Thorium und
seine Verbindungen; Legierungen,
Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und
Mischungen, die an U 235 abgereichertes Uran, Thorium oder
Verbindungen dieser Stoffe enthalten ..................................................... B

Warenbezeichnung

9,0%

0,0%

0,0%

5,5%

0,0%

0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

2

)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1494

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2848

2847 00

2846 10 B
2846 90

2846 10 A

2846 10

2845 10
2845 90
2846

2845

2844 50

2844 40

Tarif
Nr. /UNr.

Cerverbindungen :
Ceritchlorid, Ceritsulfat, Ceritcarbonat .....................................................
sonstige .............................................
andere ...............................................
Wasserstoffperoxid, auch mit Harnstoff in feste Form gebracht ...........
Phosphide, auch von chemisch nicht
eindeutig bestimmter Konstitution,
ausgenommen Ferrophosphor:

dieser Metalle:

radioaktive Elemente und Isotope
und Verbindungen, ausgenommen
solche der Unternummern 2844 10,
2844 20 und 2844 30; Legierungen,
Dispersionen (einschließlich Cermets), keramische Erzeugnisse und
Mischungen, die diese Elemente,
Isotope oder Verbindungen enthalten; radioaktive Rückstände ...........
ausgebrauchte (bestrahlte) Brennelemente von Kernreaktoren ...............
Isotope, ausgenommen solche der
Nummer 2844; anorganische oder
organische Verbindungen dieser
Isotope, auch von chemisch nicht
eindeutig bestimmter Konstitution:
Schweres Wasser (Deuteriumoxid)
andere ...............................................
Anorganische oder organische Verbindungen der Metalle der seltenen
Erden, des Yttriums oder des
Scandiums oder von Mischungen

Warenbezeichnung

B

B
B
B

B
B

B

B

94,40

0,0%
9,0%
9,0%

0,0%
0,0%

0,0%

5,5% max 94,40 2)

5,5% 2)
5,5% 2)

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1495

2851 00

2850 00

2849 10
2849 20
2849 90

2849

2848 90

2848 10

Tarif
Nr. /UNr.

Carbide, auch von chemisch nicht
eindeutig bestimmter Konstitution:
des Calciums ....................................
des Siliciums .....................................
andere ...............................................
Hydride, Nitride, Azide, Suicide
und Boride, auch von chemisch
nicht eindeutig bestimmter Konstitution, ausgenommen Verbindungen,
die auch Carbide der Nummer 2849
sind ....................................................
Andere anorganische. Verbindungen
(einschließlich destilliertes Wasser,
Leitfähigkeitswasser und Wasser
ähnlicher Reinheit); flüssige Luft
(einschließlich solcher, der die
Edelgase entzogen wurden); Preßluft;
Amalgame,
ausgenommen
Amalgame der Edelmetalle .............

B

B

B
B
B

Nichtmetalle ..................................... B

des Kupfers (Phosphorkupfer), mit
einem Phosphorgehalt von mehr als
15 Gewichtsprozent ......................... B
der anderen Metalle oder der

Warenbezeichnung

4,40

8,0%

0,0%

0,0%

23,0%

0,0%

5,5%

0,0%

)

2

5,5% 3)
5,5% max 4,40 2)
0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Abgaben und
Belastungen

1496
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Warenbezeichnung

Kapitel 29:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

ungesättigte :
Ethylen .............................................. B 0,0%
Propen (Propylen) ........................... B

2901
2901
2901
2901

2902
2902
2902
2902
2902
2902
2902
2902
2902
2902
2902
2902
2902

11
19
20
30
40
41
42
43
44
50
60
70
90

B 6,0%
B 6,0%
B 6,0%
B 6,0%
B 0,0%
Ethylbenzol ...................................... B
Cumol ............................................... B 0,0%
andere ............................................... B

Cyclohexan .......................................
sonstige .............................................
Benzol ...............................................
Toluol ...............................................
Xylole:
o-Xylol ..............................................
m-Xylol .............................................
p-Xylol ..............................................
Xylol-Isomerengemische ..................
Styrol ................................................

B
B 0,0%
B
B 6,0%

2902
2902 10

pene:

Cyclische Kohlenwasserstoffe :
Cyclane, Cyclene und Cycloter-

2901 29 A
2901 29 B

2901 24
2901 29

Buten
(Butylen)
und
dessen
Isomere ............................................. B
Buta-1, 3-dien und Isopren .............. B 0,0%
sonstige :
Acetylen ............................................ B 9,0%
andere ............................................... B 0,0%

20
21
22
23

B 5,0%
andere ............................................... B 0,0%

Acyclische Kohlenwasserstoffe:gesättigte :
Butan .................................................

2901 10 A
2901 10 B

2901
2901 10

0,0%

0,0%

0,0%

6,0%

)

2

)

2

0,0% 2)
0,0% 2)
0,0% 2)
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0% 2)

0,0%
0,0%

0,0% 2)
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0% 2)
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Anmerkung: Soweit pharmazeutische Produkte betroffen sind, wird auf Anlage II hingewiesen.

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1497

19
19 A
19 B
20

2903 50

2903 40

2903 29
2903 30

2903 22
2903 23

2903 21

2903
2903
2903
2903

2903 16

2903 15

2903 12
2903 13
2903 14

2903 11

2903 10

2903

Nr. /UNr.

Tarif

Chlormethan (Methylchlorid) und
Chlorethan (Ethylchlorid) ...............
Dichlormethan (Methylenchlorid) ..
Chloroform (Trichlormethan) .........
Kohlenstofftetrachlorid
' (Tetrachlorkohlenstoff) ..............................
1,2-Dichlorethan
(Ethylendichlorid) ....................................................
1,2-Dichlorpropan
(Propylendichlorid) und Dichlorbutane ............
sonstige:
Trichlorethan, Tetrachlorethan ......
andere ...............................................
ungesättigte
Chlorderivate
der
acyclischen Kohlenwasserstoffe:
Vinylchlorid (Chlorethylen) ............
Trichlorethylen .................................
Tetrachlorethylen
(Perchlorethylen) .....................................................
sonstige .............................................
Fluor-, Brom- oderIodderivateder
acyclischen Kohlenwasserstoffe ......
Halogenderivate der acyclischen
Kohlenwasserstoffe, die zwei oder
mehr verschiedene Halogene enthalten ................................................
Halogenderivate der cyclischen,
cyclenischen oder cycloterpenischen
Kohlenwasserstoffe :

schen Kohlenwasserstoffe :

Halogenderivate der Kohlenwasserstoffe :
gesättigte Chlorderivate der acycli-

Warenbezeichnung

B

B

5,0%

0,0%

15,0%
15,0%

B
B

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%

15,0%
15,0%

0,0%

0,0%

5,0%
5,0%

³)

³)

5,0%

0,0%

5,5% ³)
5,5% 3)

5,5% ³)
5,5% 3)

5,5% 3)
0,0%

0,0%

5,5% 3)

5,5%

5,0%
5,0%

5,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B
B

B

B

B

B
B
B

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte
Andere

Belastungen

Abgaben und

1498
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2905 13
2905 14
2905 15

2905 10
2905 11
2905 12

2904 20 B
2904 90
2905

2904 20 A

2904 20

2904 10

2903 69
2904

2903 62

2903 61

2903 51
2903 59
2903 60

Nr./UNr.

Tarif

1, 2, 3, 4, 5, 6-Hexachlorcyclohexan ....
sonstige .............................................
Halogenderivate der aromatischen
Kohlenwasserstoffe :
Chlorbenzol, o-Dichlorbenzol und
p-Dichlorbenzol ...............................
Hexachlorbenzol und DDT (1,1,1Trichlor-2,2-bis[-p -chlorphenyl]
ethan) ................................................
sonstige .............................................
Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate
der Kohlenwasserstoffe, auch halogeniert:
Derivate, die nur Sulfogruppen
enthalten, deren Salze und Ethylester ...................................................
Derivate, die nur Nitro- oder nur
Nitrosogruppen enthalten :
Trinitrotoluol (2,4,6-Trinitrotoluol,
TNT, Tri, Trotyl) ...........................
sonstige .............................................
andere ...............................................
Acyclische Alkohole und ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :
einwertige gesättigte Alkohole:
Methanol (Methylalkohol) ..............
Propan- 1 -ol (Propylalkohol) und
Propan-2-ol (Isopropylalkohol) ......
Butan- 1 -ol (n-Butylalkohol) ............
sonstige Butanole .............................
Pentanol (Amylalkohol) und dessen
Isomere .............................................

Warenbezeichnung

15,0%
3,5%
3,5%
3,5%
6,0%

B
B
B
B

44,10
0,0%
0,0%

0,0%

12,0%
0,0%

5,0%

8,0%
0,0%

³)

)

2

5,5% 2)

3,5%
3,5%
3,5%

5,5% 3)

0,0%

5,5% max 44,10 2)
0,0%

0,0%

0,0%

5,5%

5,0%

5,5%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

U

B
B
B

B

B
B

B

B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1499

19
20
21
22
29
30
31
32

2906 13
2906 14
2906 19

2906 12

2906 11

2906 10

2906

2905 49
2905 50

2905 42

2905 39
2905 40
2905 41

2905
2905
2905
2905
2905
2905
2905
2905

2905 17

2905 16

Tarif
Nr./UNr.

Octanol (Octylalkohol) und dessen
Isomere ............................................. B
Dodecan-1-ol
(Laurylalkohol),
Hexadekan-1-ol (Cetylalkohol) und
Octadekan-1-ol (Stearylalkohol) .... B
sonstige ............................................. B
einwertige ungesättigte Alkohole:
Allylalkohol ...................................... B
acyclische Terpenalkohole .............. B
sonstige ............................................. B
zweiwertige Alkohole (Diole):
Ethylenglykol (Ethandiol) ............... B
Propylenglykol (Propan-1, 2-diol) ... B
sonstige ............................................. B
andere mehrwertige Alkohole:
2-Ethyl-2-hydroxymethyl-propan1,3-diol (Trimethylolpropan) .......... B
Pentaerythrit ..................................... B
sonstige ............................................. B
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate, der acyclischen
Alkohole ........................................... B
Cyclische Alkohole und deren
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate:
cyclanische, cyclenische oder cycloterpenische Alkohole:
Menthol ............................................ B
Cyclohexanol, Methylcyclohexanole
und Dimethylcyclohexanole ............ B
Sterine und Inosite .......................... B
Terpineole ........................................ B
sonstige ............................................. B

Warenbezeichnung

U/B

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1500
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

B 0,0%
B

2908 20

2908 90 B

andere :
Pikrinsäure
(2,4,6-Trinitrophenol,
Lyddit, Ekrasit) ................................ B
andere ................................................ B 0,0%

enthalten, deren Salze und Ester ... B 0,0%

ten, und deren Salze ....................... B 7,0%
Derivate, die nur Sulfogruppen

2908 90
2908 90 A

Phenolalkohole:
Derivate, die nur Halogene enthal-

Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate der Phenole oder

B 0,0%
B 0,0%
Phenolalkohole ................................. B 0,0%

mehrwertige Phenole:
Resorcin und dessen Salze .............
Hydrochinon und dessen Salze ......
4,4'-Isopropylidendiphenol
(Bisphenol A, Diphenylolpropan)
und dessen Salze ..............................
sonstige .............................................

Kresole und deren Salze ................. B
Octylphenol, Nonylphenol und
deren Isomere; deren Salze ............ B 0,0%
Xylenole und deren Salze .............. B 0,0%
Naphthole und deren Salze ............ B 0,0%
sonstige ............................................. B 0,0%

44,10

0,0%

5,5% max 44,10 2)
0,0%

0,0%

5,5% 2)

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

aromatische Alkohole:
Benzylalkohol ................................... B 0,0%
sonstige ............................................. B 0,0%
Phenole; Phenolalkohole:
einwertige Phenole:
Phenol (Hydroxybenzol) und dessen Salze............................................ B 0,0%

Warenbezeichnung

2908 10

2907 29
2907 30
2908

2907 22
2907 23

2907 19
2907 20
2907 21

2907 14
2907 15

2907 12
2907 13

2907 10
2907 11

2907

2906 20
2906 21
2906 29

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1501

18

2909 49

2909 44

2909 43

2909 42

2909 41

2909 40

2909 30

2909 11
2909 19
2909 20

2909 10

2909

Tarif
Nr./UNr.

B

B

B 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

B
B

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

5,5% max 560,00 3)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

560,00

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B 0,0%
sonstige ............................................. B

deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate :
acyclische Ether und deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :
Diethylether ......................................
sonstige .............................................
cyclanische, cyclenische oder cycloterpenische Ether und deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate .................................................
aromatische Ether und deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate .................................................
Etheralkohole und deren Halogen-,
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate:
2,2'-Oxydiethanol (Diethylenglykol,
Digol) ................................................
Monomethylether des Ethylenglykol oder des Diethylenglykol ......
Monobutylether des Ethylenglykol
oder des Diethylenglykol ..............
andere Monoalkylether des Ethylenglykols oder des Diethylenglykols ....................................................

de (auch von chemisch nicht eindeutig bestimmter Konstitution) und

Ether, Etheralkohole, Etherphenole,
Etheralkoholphenole, Alkoholperoxide, Etherperoxide, Ketonperoxi-

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1502
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2912 19

2912 12
2912 13

2912 11

2912 10

2912

2911 00 B

291100A

2910 90
2911 00

2910 30

2910 10
2910 20

2910

2909 60

2909 50

Tarif
Nr./UNr.

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

5,5% max 47,60 3)
0,0%

5,5% 2)
0,0%

7,0%
0,0%

Butanal (Butyraldehyd, normales
Isomer) ............................................... B
sonstige ............................................. B

47,60

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Sauerstoffunktionen:
Methanal (Formaldehyd) ................ B
Ethanal (Acetaldehyd) ..................... B

und deren Halogen-, Sulfo-, Nitrooder Nitrosoderivate ....................... B
Alkoholperoxide,
Etherperoxide,
Ketonperoxide und deren Halogen-,
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate B
Epoxide, Epoxyalkohole, Epoxyphenole und Epoxyether, mit dreigliedrigem Ring, und deren Halogen-,
Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate:
Oxiran (Ethylenoxid) ...................... B
Methyloxiran (Propylenoxid) ......... B
l-Chlor-2, 3-epoxypropan
(Epichlorhydrin) ...................................... B
andere ............................................... B
Acetale und Halbacetale, auch mit
anderen Sauerstoffunktionen, und
deren Halogen-, Sulfo-, Nitrooder Nitrosoderivate:
Acetale .............................................. B
andere ............................................... • B
Aldehyde, auch mit anderen Sauerstoffunktionen; cyclische Polymere
der Aldehyde; Paraformaldehyd:
acyclische Aldehyde ohne andere

Etherphenole, Etheralkoholphenole

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1503

21
29
30
40

2914 21

2914 19
2914 20

2914 12
2914 13

2914 11

2914 10

2914

2913 00

2912 49
2912 50
2912 60

2912 42

2912 41

2912
2912
2912
2912

2912 -20

Tarif
Nr./UNr.

cyclische Aldehyde ohne andere
Sauerstoffunktionen :
Benzaldehyd .....................................
sonstige .............................................
Aldehydalkohole ..............................
Aldehydether, Aldehydphenole und
Aldehyde mit anderen Sauerstofffunktionen :
Vanillin
(4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd) ....................................
Ethylvanillin (3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyd) ....................................
sonstige .............................................
cyclische Polymere der Aldehyde ..
Paraformaldehyd ..............................
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate der Erzeugnisse
der Nummer 2912 ...........................
Ketone und Chinone, auch mit
anderen Sauerstoffunktionen, und
deren Halogen-, Sulfo-, Nitrooder Nitrosoderivate:
acyclische Ketone ohne andere
Sauerstoffunktionen :
Aceton ...............................................
Butanon (Methylethylketon) ...........
4-Methylpentan-2-on
(Methylisobutylketon) .......................................
sonstige .............................................
cyclanische, cyclenische oder cycloterpenische Ketone ohne andere
Sauerstoffunktionen :
Campher ...........................................

Warenbezeichnung

7,0%
5,0%
5,0%
0,0%

0,0%

B
B

B

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

5,0%
0,0%

5,0%

5,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

)

2

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

B

B
B
B
B

B

B
B
B

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1504
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

60
61
69
70

11
12
13
20

21
22
23
24

2915
2915
2915
2915

2915
2915
2915
2915

2915 10

2915

2914
2914
2914
2914

2914 49
2914 50

2914 40
2914 41

2914 30

2914 29

2914 23

2914 22

Tarif
Nr./UNr.

Cyclohexanon und Methylcyclohexanone ..............................................
Jonone und Methyljonone ..............
sonstige .............................................
aromatische Ketone ohne andere
Sauerstoffunktionen .........................
Ketonalkohole und Ketonaldehyde :
4-Hydroxy-4-methylpentan-2-on
(Diacetonalkohol) ............................
sonstige .............................................
Ketonphenole und Ketone mit
anderen Sauerstoffunktionen ..........
Chinone:
Anthrachinon ....................................
sonstige .............................................
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate .................................
Gesättigte acyclische Monocarbonsäuren und deren Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren;
deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate:
Ameisensäure, deren Salze und
Ester:
Ameisensäure ....................................
Salze der Ameisensäure ..................
Ester der Ameisensäure ...................
Essigsäure und deren Salze; Essigsäureanhydrid:
Essigsäure .........................................
Natriumacetat ..................................
Cobaltacetate ....................................
Essigsäureanhydrid ..........................

Warenbezeichnung

0,0%

B

0,0%
0,0%

B
B
B
B

215,60

0,0%
0,'0%
0,0%

0,0%

B

B
B
B

0,0%
0,0%

0,0%

B
B
B

0,0%
0,0%

B
B

0,0%

0,0%

B

0,0%

B

5,5% max 211,00 3)
0,0%
0,0%
5,5% max 215,60 3)

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0% •

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

211,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1505

31
32
33
34
35
39
39 A
39 B

2916 10

2916

2915 90

2915 70

2915 60

2915 50

2915 40

2915
2915
2915
2915
2915
2915
2915
2915

2915 30

2915 29 B

2915 29
2915 29 A

Nr./UNr.

Tarif

Vinylacetat .......................................
n-Butylacetat ....................................
Isobutylacetat ...................................
2-Ethoxyethylacetat .........................
sonstige :
Methylacetat .....................................
andere ...............................................
Mono-, Di- oder Trichloressigsäuren, deren Salze und Ester .............
Propionsäure, deren Salze und
Ester ..................................................
Buttersäuren und Valeriansäuren,
deren Salze und Ester .....................
Palmitinsäure und Stearinsäure,
deren Salze und Ester .....................
andere ...............................................
Ungesättigte acyclische Monocarbonsäuren und cyclische Monocarbonsäuren, deren Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren;
deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate :
ungesättigte acyclische Monocarbonsäuren, deren Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und
deren Derivate:

Ethylacetat ........................................

B
B

B

B

17,60
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

10,0%
0,0%

B
B
B

10,0%
0,0%
10,0%
0,0%
0,0%

0,0%

5,5% max 17,60 2)

0,0%

0,0%

0,0%

5,5% 2)
0,0%

5,5% 2)
0,0%
0,0%

5,5% 2)
0,0%

0,0%

5,5% 2)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B
B
B
B

sonstige :
Bleiacetate, Calciumacetat ausgenommen
holzessigsaurer
Kalk
B
(Graukalk) ..................................
andere ............................................... B
Ester der Essigsäure:

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1506
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2917 12
2917 12 A

2917 11

2917 10

2916 39
2917

2916 33

2916 32

2916 31

2916 30

2916 20

Polycarbonsäuren, deren Anhydride, Halogenide, Peroxide und Peroxysäuren; deren Halogen-, Sulfo-,
Nitro- oder Nitrosoderivate :
acyclische Polycarbonsäuren, deren
Anhydride, Halogenide, Peroxide,
Peroxysäuren und deren Derivate:
U
Oxalsäure, deren Salze und Ester
Adipinsäure, deren Salze und Ester:
Adipinsäure ....................................... B

sonstige ............................................. B

deren Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und deren
Derivate :
Benzoesäure, deren Salze und
Ester .................................................. B
Benzoylperoxid und Benzoylchlorid ...................................................... B
Phenylessigsäure, deren Salze und
Ester................................................... B

Monocarbonsäuren,

Ölsäure, Linolsäure oder Linolensäure, deren Salze und Ester ......... B
sonstige ............................................. B
cyclanische, cyclenische oder cycloterpenische
Monocarbonsäuren,
deren Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und deren
Derivate ............................................ B

2916 15

aromatische

Ester der Methacrylsäure ................ B

2916 14

2916 19

Acrylsäure und deren Salze ............ B
Ester der Acrylsäure ........................ B
Methacrylsäure und deren Salze .... B

Warenbezeichnung

2916 11
2916 12
2916 13

Tarif
Nr./UNr.

8,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

15,0%

0,0%

17,60
0,0%

6,5%z)

6,5%2)

0,0%
0,0%

0,0%

6,5% 3)

0,0%

6,5% max 17,60 2)
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1507

36
37
39
39 A
39 B

andere ............................................... U
Carbonsäuren mit zusätzlichen Sauerstoffunktionen und deren Anhydride, Halogenide, Peroxide und
Peroxysäuren; deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate :

B

sonstige :
Orthophthalsäure .............................

0,0%

19,2%

18,0%
18,0%
19,2%
0,0%
0,0%

U
U
B
U
U

0,0%

U

18,0%
18,0%

0,0%
0;0%
0,0%

U
U
U

U
U

18,0%

U

6,5% 3)
6,5% 2)

6,5% 3)
6,5% 3)
6,5% 3)
6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% 3)

6,5% 3)

6,5% 2)

6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% 2)

6,5% 3)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Salze und Ester der Adipinsäure ...
Azelainsäure und Sebacinsäure,
deren Salze und Ester .....................
Maleinsäureanhydrid .......................
sonstige .............................................
cyclanische, cyclenische oder cycloterpenische
Polycarbonsäuren,
deren Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und deren
Derivate ............................................
aromatische
Polycarbonsäuren,
deren Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und deren
Derivate:
Dibutylorthophthalate ......................
Dioctylorthophthalate ......................
Dinonyl- oder Didecylorthophthalate ....................................................
andere Ester der Orthophthalsäure
Phthalsäureanhydrid ........................
Terephthalsäure und deren, Salze ..
Dimethylterephthalat .......................

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

2917
2917
2917
2917
2917
2918

2917 35

2917 34

2917 31
2917 32
2917 33

2917 30

2917 14
2917 19
2917 20

2917 12 B
2917 13

Nr./UNr.

Tarif

1508
— Nr. l

7,0%
8,0%

0,0%
0,0%

Carbonsäuren mit Aldehyd- oder
Ketonfunktion, ohne andere Sauerstoffunktion,
deren
Anhydride,
Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und deren Derivate .................. B
andere ............................................... B

2918 29

2918 90

2918 30

B

0,0%

0,0%

0,0%

)

2

6,5% 2)
6,5% 2)

0,0%

5,5%

5,5%

deren Salze ....................................... B
sonstige ............................................. B

Salze

und Ester ..........r...............................
sonstige Ester der Salicylsäure und

deren

0,0%
0,0%

6,0%

6,5% max 14,00
0,0%

6,0%
3,5%
6,5% 2)

0,0%
0,0%

2918 23

2918 21

2918 19
2918 20

o-Acetylsalicylsäure,

6,0%

B

2918 22

Ester ..................................................

6,0%
3,5%
9,0%
14,00
0,0%

B
B
B
B
B

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Phenylglykolsäure (Mandelsäure),
deren Salze und Ester ..................... B
sonstige ............................................. B
Carbonsäuren mit Phenolfunktion,
aber ohne andere Sauerstoffunktion,
deren Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und deren
Derivate :
Salicylsäure und deren Salze .......... B

11
12
13
14
15
16

Carbonsäuren mit Alkoholfunktion,
aber ohne andere Sauerstoffunktion,
deren Anhydride, Halogenide, Peroxide, Peroxysäuren und deren
Derivate :
Milchsäure, deren Salze und Ester
Weinsäure .........................................
Salze und Ester der Weinsäure ......
Citronensäure ...................................
Salze und Ester der Citronensäure
Gluconsäure, deren Salze und

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

2918 17

2918
2918
2918
2918
2918
2918

2918 10

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1509

2921 41

2921 40

2921 29
2921 30

2921 21
2921 22

2921 12
2921 19
2921 20

2921 11

2920 90
2921
2921 10

2920 10

2920

2919 00

Nr./UNr.

Tarif

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

acyclische Polyamine und deren
Derivate; deren Salze:
Ethylendiamin und dessen Salze .... B
Hexamethylendiamin und dessen
Salze ................................................. B
sonstige ............................................. B
cyclanische, cyclenische oder cycloterpenische Mono- oder Polyamine
und deren Derivate; deren Salze .... B
aromatische Monoamine und deren
Derivate; deren Salze:
Anilin und dessen Salze .................. B

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%

Diethylamin und dessen Salze ....... ,B 0,0%
sonstige ............................................. B 0,0%

Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
Nitrosoderivate ................................. B 0,0%
Ester der anderen anorganischen
Säuren (ausgenommen Ester der
Halogenwasserstoffsäuren)
und
deren Salze; deren Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder Nitrosoderivate:
Thiophosphorsäureester (Phosphorothioate) und deren Salze; deren
Halogen-, Sulfo-, Nitro- oder
0,0%
Nitrosoderivate ................................. B
andere ............................................... B 0,0%
Verbindungen mit Aminofunktion :
acyclische Monoamine und deren
Derivate; deren Salze:
Mono-, Di- und Trimethylamin und
deren Salze ....................................... B 0,0%

Salze und Lactophosphate; deren

Ester der Phosphorsäuren, deren

Warenbezeichnung
handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Abgaben und
Belastungen

1510
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2922 12
2922 13
2922 19

2922 11

2922 10

2921 59
2922

2921 51

2921 49
2921 50

2921 45

2921 44

2921 42 B
2921 43

2921 42
2921 42 A

Tarif
Nr. /UNr.

Derivate; deren Salze:
o-, m- und p-Phenylendiamin,
Diaminotoluole und deren Derivate; deren Salze .............................
sonstige .............................................
Aminoverbindungen mit Sauerstofffunktionen :
Aminoalkohole, deren Ether und
Ester, ausgenommen solche, die
mehr als eineArtvon Sauerstofffunktion enthalten; deren Salze:
Monoethanolamin und dessen Salze ......................................................
Diethanolamin und dessen Salze ...
Triethanolamin und dessen Salze ..
sonstige .............................................

aromatische Polyamine und deren

Anilinderivate und deren Salze:
Tetryl (2,4,6-Trinitrophenylmethylnitramin, Tetranitromethylanilin) ...
andere ...............................................
Toluidine und deren Derivate;
deren Salze .......................................
Diphenylamin und dessen Derivate;
deren Salze .......................................
1 -Naphthylamin (alpha-Naphthylamin), 2-Naphthylamin (beta-Naphthylamin) und deren Derivate;
deren Salze .......................................
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

B
B
B
B

B
B

B
B

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

B
B

44,10
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

6,5% max 44,10
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

2

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

)

handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1511

2923 90

2923 10
2923 20

2923

2922 42
2922 49
2922 50

2922 41

2922 40

2922 29
2922 30

2922 22

2922 21

2922 20

Tarif
Nr. /UNr.

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

sonstige ............................................. B
Aminoaldehyde, Aminoketone und
Aminochinone, ausgenommen solche, die mehr als eine Art von
Sauerstoffunktion enthalten; deren
Salze ................................................. B
Aminosäuren und deren Ester, ausgenommen solche, die mehr als eine
Art von Sauerstoffunktion enthalten; deren Salze:
Lysin und dessen Ester; deren
Salze ................................................. B
Glutaminsäure und deren Salze ..... B
sonstige ............................................. B
Aminoalkoholphenole, Aminophenolsäuren und andere Aminoverbindungen mit Sauerstoffunktionen .... B
Quaternäre Ammoniumsalze und
Ammoniumhydroxide;
Lecithine
und andere Phosphoraminolipoide:
Cholin und dessen Salze ................. B
Lecithine und andere Phosphoaminolipoide ........................................... B
andere ............................................... B

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

eine Art von Sauerstoffunktion
enthalten; deren Salze:
Aminohydroxynaphthalinsulfonsäu0,0%
ren und deren Salze ........................ B
Anisidine, Dianisidine und Phenetidine und deren Salze ...................... B 0,0%

ausgenommen solche, die mehr als

Aminonaphthole und andere Aminophenole, deren Ether und Ester,

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1512
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2928 00

2926 90
2927 00

2926
2926 10
2926 20

2925 19
2925 20

2925 11

2925 10

2924 29 B
2925

2924 29
2924 29 A

2924 21

2924 20

B
B

B

B

0,0%

0,0%

Organische Derivate des Hydrazins
oder des Hydroxylamins ................. B

gen .................................................... B

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

B

6,0%
0,0%

7,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

6,0%
0,0%

0,0%

6,5%2)

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B
B

Imine und deren Derivate; deren
Salze .................................................
Verbindungen mit Nitrilfunktion :
Acrylnitril ..........................................
1-Cyanoguanidin (Dicyandiamid) ..
andere ...............................................
Diazö-, Azo- oder Azoxyverbindun-

Saccharin und dessen Salze ............ B
sonstige ............................................. B

Salze :

Imide und deren Derivate; deren

acyclische Carbamate) und deren
Derivate; deren Salze ......................
cyclische
Amide
(einschließlich
cyclische Carbamate) und deren
Derivate; deren Salze:
Ureine und deren Derivate; deren
Salze .................................................
sonstige :
Paraacetaminophenylethylether
(Phenacetin, Acetphenetidin) ..........
andere ...............................................
Verbindungen mit Carbonsäureimidfunktion (einschließlich Saccharin und dessen Salze) oder mit
Iminfunktion :

(einschließlich

acyclische

2924 10

Amide

Verbindungen mit Carbonsäureamidfunktion; Amidoverbindungen
der Kohlensäure:

Warenbezeichnung

2924

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1513

Lactone :
Cumarin,
Methylcumarine
und
Ethylcumarine .................................. B
sonstige Lactone .............................. B

2932 20
2932 21

2932 29

sonstige ............................................. B

Verbindungen mit anderen Stickstoffunktionen :
Isocyanate ......................................... B
andere ............................................... B
Organische Schwefelverbindungen :
Dithiocarbonate (Xanthate, Xanthogenate) ......................................... B
Thiocarbamate und Dithiocarbamate .................................................. B
Thiurammono-, di- oder tetrasulfide ...................................................... B
Methionin ......................................... B
andere :
D, L-hydroxy-Analog
von
D,LMethionin ......................................... B
sonstige ............................................. B
Andere organisch-anorganische Verbindungen ......................................... B
Heterocyclische Verbindungen, nur
mit einem oder mehreren Sauerstoffheteroatomen :
Verbindungen mit nicht kondensiertem (auch hydriertem) Furanring in
der Struktur:
Tetrahydrofuran ............................... B
B
2-Furaldehyd (Furfuraldehyd)
Furfurylalkohol und Tetrahydrofurfurylalkohol ....................................... B

Warenbezeichnung

2932 19

2932 11
2932 12
2932 13

2932 10

2932

2931 00

2930 90 B

2930 90 A

2930 40
2930 90

2930 30

2930 20

2929 10
2929 90
2930
2930 -10

2929

Tarif
Nr. /UNr.

U/B

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

)

5

2

6,5% )

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

8,0%
8,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1514
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2933 59

2933 51

2933 50

2933 40

und dessen Derivate; deren Salze .. B
sonstige ............................................. B

Verbindungen mit nicht kondensiertem (auch hydriertem) Pyridinring
in der Struktur:
Pyridin und dessen Salze ................ B
sonstige ............................................. B
Verbindungen mit einem Chinolinoder Isochinolinringsystem (auch
B
hydriert), nicht weiter kondensiert
Verbindungen mit Pyrimidinring
(auch hydriert) oder Piperazinring
in der Struktur; Nucleinsäuren und
deren Salze:
Malonylharnstoff
(Barbitursäure)

2933 30

2933 31
2933 39

Hydantoin und dessen Derivate .... B
sonstige ............................................. B

in der Struktur:

tem (auch hydriertem) Imidazolring

andere ............................................... B
Heterocyclische Verbindungen, nur
mit einem oder mehreren Stickstoffheteroatomen; Nucleinsäuren und
deren Salze:
Verbindungen mit nicht kondensiertem (auch hydriertem) Pyrazolring
in der Struktur:
Phenazon (Antipyrin) und dessen
Derivate ............................................ B
sonstige ............................................. B
Verbindungen mit nicht kondensier-

Warenbezeichnung

2933 21
2933 29

2933 20

2933 19

2933 11

2933 10

2932 90
2933

Tarif
Nr./UNr.

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1515

2934
2935
2935
2935

90
00
00 A
00 B

2934 30

2934 20

2934 10

2933 79
2933 90
2934

2933 69 B
2933 70
2933 71

2933 69
2933 69 A

2933 61

2933 60

Tarif
Nr./UNr.

0,0%
0,0%
8,0%
0,0%

B
B

0,0%

B
B

B

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

B
sonstige Lactame .............................. B
andere ............................................... B

B

0,0%

Andere heterocyclische Verbindungen:
Verbindungen mit nicht kondensiertem (auch hydriertem) Thiazolring
in der Struktur .................................
Verbindungen mit einem Benzothiazolringsystem (auch hydriert), nicht
weiter kondensiert ...........................
Verbindungen mit einem Phenothiazinringsystem (auch hydriert), nicht
weiter kondensiert ...........................
andere ...............................................
Sulfonamide:
Chlorsulfonamide .............................
andere ...............................................

44,10

0,0%

6,5% 2)
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

6,5% max 44,10 2)

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes ,

B

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B

Verbindungen mit nicht kondensiertem (auch hydriertem) Triazinring
in der Struktur:
Melamin ............................................
sonstige :
Hexogen (Trimethylentrinitramin,
RDX, Cyclonite, Hexahydro- 1, 3, 5trinitros-triazin) ................................
andere ...............................................
Lactame :
6-Hexanlactam (epsilon-Caprolactam) ...................................................

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1516
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

25
26
27
28
29

2937 10

2937

2936 90

2936
2936
2936
2936
2936

2936 24

2936 23

2936 22

2936 21

2936 20

2936 10

2936

Tarif
Nr./UNr.

Hormone, natürliche oder synthetisch hergestellte; ihre hauptsächlich
als Hormone verwendeten Derivate;
andere hauptsächlich als Hormone
verwendete Steroide:
Hormone des Hypophysenvorderlappens oder ähnliche Hormone,
und deren Derivate ......................... B

Konzentrate ...................................... B

Provitamine und Vitamine, natürliche oder synthetisch hergestellte
(einschließlich natürliche Konzentrate), sowie deren hauptsächlich
als Vitamine verwendeten Derivate,
alle diese auch untereinander
gemischt, auch in Lösungsmitteln
aller Art:
Provitamine, ungemischt .................. B
Vitamine und deren Derivate,
ungemischt:
Vitamine A und deren Derivate .... B
VitaminB1und dessen Derivate .... B
Vitamin B2 und dessen Derivate .... B
D- oder DL-Pantothensäure (Vitamin B3 oder Vitamin B5) und
deren Derivate ................................. B
Vitamin B6 und dessen Derivate .... B
Vitamin B12 und dessen Derivate .. B
Vitamin C und dessen Derivate ..... B
Vitamin E und dessen Derivate ..... B
sonstige Vitamine und deren Derivate .................................................... B
andere, einschließlich natürliche

Warenbezeichnung

0,0%

8,0%

6,5%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

)

2

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1517

2939 29
2939 30

2939 21

2939 20

2939 10

2938 90
2938 90 A
2938 90 B
2939

2938 10

2937 91
2937 92
2937 99
2938

2937 90

2937 29

2937 22

2937 21

2937 20

Tarif
Nr. /UNr.

B

B
B

B

B
B

B

Coffein und dessen Salze ...............

B

Pflanzliche Alkaloide, natürliche
oder synthetisch hergestellte, deren
Salze, Ether, Ester und andere
Derivate :
Opium-Alkaloide und deren Derivate; deren Salze ............................. B
China-Alkaloide und deren Derivate; deren Salze:
Chinin und dessen Salze ................. B
sonstige ............................................. B

Digitalisglycoside ............................. B
sonstige ............................................. B

Hormone der Nebennierenrinde
und deren Derivate:
Cortison, Hydrocortison, Prednison
(Dehydrocortison) und Prednisolon
(Dehydrohydrocortison) ..................
Halogenderivate der Hormone der
Nebennierenrinde .............................
sonstige .............................................
andere Hormone und deren Derivate, andere hauptsächlich als Hormone verwendete Steroide:
Insulin und dessen Salze .................
Oestrogène und Gestagene .............
sonstige .............................................
Glycoside, natürliche oder synthetisch hergestellte, deren Salze,
Ether, Ester und andere Derivate:
Rutosid (Rutin) und dessen Derivate ....................................................
andere :

Warenbezeichnung

147,00

U/B

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

7,0%
0,0%

0,0%

0,0%
8,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

6,5% 2)
0,0%

0,0%

0,0%
6,5% 2)

6,5%

0,0%
0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

)

2

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Andere

und
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1518
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2941 90
2942 00

2941 50

2941 40

2941 30

2941 20

2940 00 A
2940 00 B
2941
2941 10

2940 00

2939 90

2939 70

2939 60

2939 40
2939 50

Tarif
Nr./UNr.

66,50

0,0%
9,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
6,5% 2)
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,5% 2)

9,0%
0,0%

6,5% max 66,50 2)
6,5% 2)

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

B
B
B
B

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

Glucose und Fructose (Lävulose);
Zuckerether und Zuckerester und
deren Salze, ausgenommen Erzeugnisse der Nummer 2937, 2938 oder
2939:
Galactose .......................................... B
andere ............................................... U
Antibiotika :
Penicilline und deren Derivate mit
Penicillansäurestruktur; deren Salze ...................................................... B
Streptomycine und deren Derivate;
deren Salze ....................................... B
Tetracycline und deren Derivate;
deren Salze ....................................... B
Chloramphenicol und dessen Derivate; deren Salze ............................. B
Erythromycin und dessen Derivate;
deren Salze ....................................... B
andere ............................................... B
Andere organische Verbindungen .. B

men Saccharose, Lactose, Maltose,

Ephedrine und deren Salze ............
Theophyllin
und
Aminophyllin
(Theophyllin-Ethylendiamin)
und
deren Derivate; deren Salze ...........
Mutterkorn-Alkaloide und deren
Derivate; deren Salze ......................
Nicotin und dessen Salze ...............
andere ...............................................
Zucker, chemisch rein, ausgenom-

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1519

Warenbezeichnung

Kapitel 30:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

10
20
30
31

3002 39

3002
3002
3002
3002

3002

3001 90

3001 20

3001 10

3001

weder genannt noch inbegriffen:
Drüsen
und
andere
Organe,
getrocknet, auch in Pulverform .....
Auszüge aus Drüsen oder anderen
Organen oder ihren Sekreten ..:......
andere ...............................................
Menschliches Blut; tierisches Blut,
für therapeutische, prophylaktische
oder diagnostische Zwecke zubereitet; Antisera und andere Blutfraktionen; Vaccine, Toxine, Kulturen
von Mikroorganismen (ausgenommen Hefen) und ähnliche Erzeugnisse :
Antisera und andere Blutfraktionen
Vaccine für die Humanmedizin .....
Vaccine für die Veterinärmedizin:
Vaccine gegen Maul- und Klauenseuche ...............................................
sonstige .............................................

sche Zwecke zubereitet, anderweitig

organo-therapeutische
Zwecke,
getrocknet, auch in Pulverform;
Auszüge aus Drüsen oder anderen
Organen oder ihren Sekreten, für
organo-therapeutische
Zwecke;
Heparin und dessen Salze; andere
menschliche oder tierische Stoffe,
für therapeutische oder prophylakti-

Drüsen und andere Organe für

7,5%
7,0%
7,0%
7,0%

B
B

5,0%

B

B
B

6,0%

7,0%

2

2

)

)
)
2

2

0,0%
0,0%

2

)
)

2

0,0% )

0,0%

0,0%
0,0%

0,0% 2)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B

B

Anmerkung: Soweit pharmazeutische Produkte betroffen sind, wird auf Anlage II hingewiesen.

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1520
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3003 90
3004

3003 31
3003 39
3003 40

3003 20
3003 30

3003 10

3002 90
3003

Tarif
Nr./UNr.

andere ...............................................
Arzneiwaren (ausgenommen Waren
der Nummer 3002, 3005 oder 3006)
aus zwei oder mehr Bestandteilen,
für therapeutische oder prophylaktische Zwecke gemischt, weder
dosiert noch in Aufmachungen für
den Kleinverkauf:
Penicilline oder deren Derivate (mit
Penicillansäurestruktur) oder Streptomycine oder deren Derivate
enthaltend .........................................
andere Antibiotika enthaltend ........
Hormone oder andere Erzeugnisse
der
Nummer 2937
enthaltend,
jedoch ohne Antibiotika:
Insulin enthaltend ............................
sonstige .............................................
Alkaloide oder deren Derivate,
weder Hormone noch andere
Erzeugnisse
der Nummer 2937
noch Antibiotika enthaltend.............
andere .............................'..................
Arzneiwaren (ausgenommen Waren
der Nummer 3002, 3005 oder 3006)
aus gemischten oder ungemischten
Erzeugnissen für therapeutische
oder
prophylaktische
Zwecke,
dosiert oder in Aufmachungen für
den Kleinverkauf:

Warenbezeichnung

7,5%
7,0%

6,0%
6,0%

6,0%
6,0%

B
B

B
B

7,0%

0,0%2)
0,0% 2)

0,0% 2)
0,0% 2)

0,0% 2)
0,0% 2)

0,0% 2)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
- oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1521

3005 90 A
3005 90 B

3005 90

3005 10

3004 90
3005

3004 50

3004 40

3004 39

3004 32

3004 31

3004 20
3004 30

3004 10

Tarif
Nr./UNr.

7,0%

7,0%
7,0%

Watte, Gaze, Binden und ähnliche
Waren (zB Verbandzeug, Heftpflaster, Senfpflaster), mit pharmazeutischen Stoffen imprägniert oder
überzogen oder in Aufmachungen
für den Kleinverkauf für medizinische, chirurgische, zahnmedizinische
oder veterinärmedizinische Zwecke:
Heftpflaster und andere Waren mit
Klebeschichte .................................... B 10,0% min 1225,00
andere:
Gipsbinden ........................................ B 8,0%
andere ............................................... B 10,0% min 1225,00

)
)

2

)
)

)

2

2

2

)

2

2

)

2

0,0%

)

2

0,0% 2)

0,0%

0,0% 2)
0,0% 2)

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

7,0%

8,0%

0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

7,0%
andere ............................................... B 7,0%

Penicilline oder deren Derivate (mit
Penicillansäurestruktur) oder Streptomycine oder deren Derivate
enthaltend ......................................... B
andere Antibiotika enthaltend ........ B
Hormone oder andere Erzeugnisse
der
Nummer 2937
enthaltend,
jedoch ohne Antibiotika:
Insulin enthaltend ............................ B
Hormone der Nebennierenrinde
enthaltend .......................................... B
sonstige ............................................. B
Alkaloide oder deren Derivate,
weder Hormone noch andere
Erzeugnisse
der
Nummer 2937
noch Antibiotika enthaltend............. B
andere Arzneiwaren, Vitamine oder
andere Erzeugnisse der Nummer 2936 enthaltend ........................ B

Warenbezeichnung

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere

Abgaben und
Belastungen

1522
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3006 50

3006 60

Hilfe .................................................. B
empfängnisverhütende
chemische
Zubereitungen auf der Grundlage
B
von Hormonen oder Spermiciden

Taschen, Kasten und andere Behältnisse mit Ausstattung für die Erste

3006 40

3006 30

Reagenzien zur Bestimmung von
Blutgruppen und Blutfaktoren ........ B
Röntgenkontrastmittel ;
diagnostische Reagenzien, zur Anwendung
am Patienten bestimmt .................... B
Zahnzemente und andere Zahnfüllstoffe; Knochenaufbauzemente ...... B

Zahnheilkunde ................................. B

der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel:
steriles Catgut, ähnliches steriles
Nahtmaterial und sterile Klebstoffe
für Zellgewebe, die in der Chirurgie
zum Schließen von Wunden verwendet werden; sterile Laminariastifte und sterile Laminariatampons;
sterile resorbierbare blutstillende
Mittel für die Chirurgie oder die

Pharmazeutische Waren, im Sinne

Warenbezeichnung

3006 20

3006 10

3006

Tarif
Nr./UNr.

7,0%

10,0%

8,0%

8,0%

7,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

2

)

)

2

)

2

)

2

)

2

)

2

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

9,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1523

3102 70

3102 50
3102 60

3102 40

3102 21
3102 29
3102 30

3102 20

3102 10

3101 00 B
3102

3101 00 A

3101 00

Tarif
Nr./UNr.

Tierische oder pflanzliche Düngemittel, auch untereinander gemischt
oder chemisch behandelt; Düngemittel, hergestellt durch Mischen
oder chemische Behandlung von
tierischen oder pflanzlichen Erzeugnissen:
tierische oder pflanzliche Düngemittel, auch untereinander gemischt,
nicht chemisch behandelt ................
andere ...............................................
Mineralische oder chemische Stickstoffdüngemittel :
Harnstoff, auch in wässeriger
Lösung ..............................................
Ammoniumsulfat; Doppelsalze und
Mischungen aus Ammoniumsulfat
und Ammoniumnitrat:
Ammoniumsulfat ..............................
sonstige .............................................
Ammoniumnitrat, auch in wässeriger Lösung .......................................
Mischungen von Ammoniumnitrat
mit Calciumcarbonat oder anderen
anorganischen nichtdüngenden Stoffen .....................................................
Natriumnitrat ...................................
Doppelsalze und Mischungen aus
Calciumnitrat und Ammoniumnitrat ....................................................
Calciumcyanamid .............................

Warenbezeichnung

8,0%
9,0%
13,0%
2,0%

B
B

13,0%

B

B
B

13,0%

24,80

10,0%

0,0%
13,0%

)

3

2,0%

6,5%

³)

6,5% 2)
6,5% 2)

6,5%

6,5% 3)
6,5% 3)

6,5% 2)

0,0%
6,5% 3)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

B

B
B

Kapitel 31:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1524
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3105 10

3104 20
3104 30
3104 90
3i05

3104 10

3103 90
3104

3103 10
3103 20

3103

3102 90

3102 80

Tarif
Nr./UNr.

B
B
B
B

oder weniger:
Waren dieses Kapitels in Tabletten
oder ähnlichen Formen oder in
Einzelpackungen mit einem Rohgewicht von 10 kg oder weniger ....... B

mit einem Rohgewicht von 10 kg

Formen oder in Einzelpackungen

Kapitels in Tabletten oder ähnlichen

Mineralische oder chemische Kalidüngemittel :
Carnallit, Sylvinit und andere rohe
natürliche Kalisalze .........................
Kaliumchlorid ...................................
Kaliumsulfat .....................................
andere ...............................................
Mineralische oder chemische Düngemittel, die zwei oder drei der
düngenden Elemente Stickstoff,
Phosphor oder Kalium enthalten;
andere Düngemittel; Waren dieses

Superphosphate ................................ B
Entphosphorungsschlacken
(zB
Thomasschlacke) .............................. B
andere ............................................... B

Mischungen von Harnstoff und
Ammoniumnitrat,
in wässeriger
oder ammoniakalischer Lösung ...... B
andere, einschließlich Mischungen,
die in den vorstehenden Unternummern nicht genannt sind ................. B
Mineralische oder chemische Phosphordüngemittel :

Warenbezeichnung

U/B

13,0%

6,5% ³)

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
3,5%

0,0%
7,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

6,5% 3)

0,0%

13,0%

6,5% 3)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

13,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1525

3105 90

3105 51
3105 59
3105 60

3105 50

3105 40

3105 30

3105 20

Nr./UNr.

Tarif

mineralische oder chemische Düngemittel, welche die zwei düngenden Elemente Phosphor und Kalium
enthalten ........................................... B
andere ............................................... B

sonstige ............................................. B

mineralische oder chemische Düngemittel, welche die drei düngenden
Elemente Stickstoff, Phosphor und
Kalium enthalten ............................. B
Diammoniumhydrogenorthophosphat (Diammoniumphosphat) ......... B
Ammoniumdihydrogenorthophosphat
(Monoammoniumphosphat),
auch gemischt mit Diammoniumhydrogenorthophosphat (Diammoniumphosphat) ..................................... B
andere mineralische oder chemische
Düngemittel, welche die zwei düngenden Elemente Stickstoff und
Phosphor enthalten:
B
Nitrate und Phosphate enthaltend

Warenbezeichnung

13,0%
13,0%

13,0%
13,0%

0,0%

0,0%

)

3

6,5% 3)
6,5% 3)

6,5% 3)
6,5% 3)

0,0%

0,0%

6,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

13,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Abgaben und
Belastungen

1526
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
20
30
90

3202 10
3202 90
3203 00

3201
3201
3201
3201
3202

3201

Tarif
Nr./UNr.

Ether,

Ester

und

andere

Synthetische organische Gerbstoffe;
anorganische Gerbstoffe; Gerbstoffzubereitungen,
auch
natürliche
Gerbstoffe enthaltend; enzymatische Zubereitungen zum Vorgerben:
B
synthetische organische Gerbstoffe
andere ............................................... B
Färbemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs
(einschließlich
Farbstoffauszüge, ausgenommen tierische Schwärzen), auch von chemisch eindeutig bestimmter Konstitution; Zubereitungen im Sinne der
Anmerkung 3 zu diesem Kapitel auf
der Grundlage von Färbemitteln
pflanzlichen
oder
tierischen
Ursprungs ......................................... B

Quebrachoauszug ............................ B
Mimosaauszug ................................. B
Eichen- oder Kastanienauszug ....... B
andere ............................................... B

Derivate :

Salze,

Gerbstoffauszüge
pflanzlichen
Ursprungs; Tannine sowie deren

Warenbezeichnung

Kapitel 32:

0,0%

16,0%
16,0%

0,0%

)

1

6,5% 3)
6,5% 3)

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1527

3204 15

3204 14

3204 13

3204 12

3204 11

3204 10

3204

Nr./UNr.

Tarif

Synthetische organische Färbemittel,
auch von chemisch eindeutig
bestimmter Konstitution; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung 3
zu diesem Kapitel auf der Grundlage von synthetischen organischen
Färbemitteln; synthetische organische Erzeugnisse, wie sie als
fluoreszierende
Aufhellungsmittel
oder als Luminophore verwendet
werden, auch von chemisch eindeutig bestimmter Konstitution:
synthetische organische Färbemittel
und Zubereitungen auf deren
Grundlage im Sinne der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel:
Dispersionsfarbstoffe und Zubereitungen auf deren Grundlage .......... B
Säurefarbstoffe, auch metallisiert,
und Zubereitungen auf deren
Grundlage; Beizenfarbstoffe und
Zubereitungen auf deren Grundlage .................................................... B
basische Farbstoffe und Zubereitungen auf deren Grundlage ................ B
Direktfarbstoffe und Zubereitungen
auf deren Grundlage ....................... B
Küpenfarbstoffe (einschließlich solcher, die unmittelbar als Pigmente
verwendet werden können) und
Zubereitungen auf deren Grundlage .................................................... B

Warenbezeichnung

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1528
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3206 40

3206 30

3206 20

3206 10

3206

3204 90
3205 00

3204 20

3204 19

3204 17

3204 16

Tarif
Nr./UNr.

Reaktivfarbstoffe und Zubereitungen auf deren Grundlage ................ B
Pigmente und Zubereitungen auf
deren Grundlage .............................. B
sonstige, einschließlich Mischungen
von zwei oder mehr der in den
Unternummern 3204 11 bis 3204 19
erfaßten Färbemittel ........................ B
synthetische organische Erzeugnisse,
wie sie als fluoreszierende Aufhellungsmittel verwendet werden ........ B
andere ............................................... B
Farblacke; Zubereitungen im Sinne
der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel
B
auf der Grundlage von Farblacken
Andere Färbemittel; Zubereitungen
im Sinne der Anmerkung 3 zu
diesem Kapitel, ausgenommen solche der Nummer 3203, 3204 oder
3205; anorganische Erzeugnisse,
wie sie als Luminophore verwendet
werden, auch von chemisch eindeutig bestimmter Konstitution:
Pigmente und Zubereitungen, auf
der Grundlage von Titandioxid ..... B
Pigmente und Zubereitungen, auf
der Grundlage von Chromverbindungen .............................................. B
Pigmente und Zubereitungen, auf
der Grundlage von Cadmiumverbindungen .............................................. B
andere Färbemittel und andere
Zubereitungen:

Warenbezeichnung

0,0%

11,0%

0,0%

6,5% ³)

6,5% ²)

1,5%

1,5%

10,0%

5,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
5,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1529

3207 40

3207 30

3207 20

3207 10

3207

3206 49
3206 50

3206 43

3206 42

3206 41

Tarif
Nr./UNr.

Pulver, Granalien, Schuppen oder
Flocken :
zubereitete Pigmente, zubereitete
Trübungsmittel, zubereitete Farben
und ähnliche Zubereitungen ...........
Schmelzglasuren, Engoben und
ähnliche Zubereitungen ...................
flüssige Glanzmittel und ähnliche
Zubereitungen ..................................
Glasfritten und anderes Glas in
Form von Pulver, Granalien, Schuppen oder Flocken .............................

und anderes Glas in Form von

B

B

B

B

niden) ................................................ B
sonstige ............................................. B
anorganische Erzeugnisse, wie sie
als Luminophore verwendet werden B
Zubereitete Pigmente, zubereitete
Trübungsmittel und zubereitete Farben, Schmelzglasuren, Engoben,
flüssige Glanzmittel und ähnliche
Zubereitungen, wie sie für die
Keramik-, Email- oder Glasindustrie verwendet werden; Glasfritten

raten (Ferrocyaniden und Ferricya-

Ultramarin und Zubereitungen auf
dessen Grundlage ............................ B
Lithopone und andere Pigmente
und Zubereitungen, auf der Grund,lage von Zinksulfid .......................... B
Pigmente und Zubereitungen, auf
der Grundlage von Hexacyanofer-

Warenbezeichnung

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

5,9%

6,5%

6,5%

)
)

2

2

6,5% 2)

6,0%

6,0%

)

3

6,5% ³)
6,5% 2)

6,5%

)

3

11,0%
10,0%

11,0%

6,5%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

11,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1530
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3211 00

3209 90
3210 00

3209 10

3208 90
3209

3208 10
3208 20

3208

Tarif
Nr./UNr.

Anstrichfarben und Lacke (einschließlich Lackfarben) auf der
Grundlage von synthetischen Polymeren oder chemisch modifizierten
natürlichen Polymeren, in nichtwässerigen Medien dispergiert oder
gelöst; Lösungen, im Sinne der
Anmerkung 4 zu diesem Kapitel:
B
auf der Grundlage von Polyestern
auf der Grundlage von Acryl- oder
Vinylpolymeren ................................ B
andere ............................................... B
Anstrichfarben und Lacke (einschließlich Lackfarben) auf der
Grundlage von synthetischen Polymeren oder chemisch modifizierten
natürlichen Polymeren, in wässerigen Medien dispergiert oder gelöst:
auf der Grundlage von Acryl- oder
Vinylpolymeren ................................ B
andere ............................................... B
Andere Anstrichfarben und Lacke
(einschließlich Lackfarben und Wasserfarben) ; zubereitete Wasserpigmentfarben, wie sie bei der Endausrüstung von Leder verwendet werden .................................................... B
Zubereitete Sikkative ....................... B

Warenbezeichnung

532,00
532,00

532,00

11,0% min

532,00
532,00

11,0% min
11,0% min

11,0% min
11,0% min

532,00

11,0% min

)

3

)

3

³)

)

3

6,5% 3)
6,5% ²)

6,5%

6,5% ³)

6,5%

6,5%

6,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1531

3214 90
3215

3214 10

3214

3213 10
3213 90

3212 10
3212 90
3213

3212

Nr. /UNr.

Tarif

Pigmente (einschließlich Metallpulver und -flitter), in nichtwässerigen
Medien dispergiert, flüssig oder
pastenförmig, wie sie bei der Herstellung von Anstrichfarben (einschließlich Lackfarben) verwendet
werden; Prägefolien; Farbstoffe
und andere Färbemittel in Formen
oder Packungen für den Kleinverkauf:
Prägefolien .......................................
andere ...............................................
Farben für Kunstmaler, für Plakatmaler, für Farbtönungen, für den
Unterricht, für die Unterhaltung
u. dgl., in Tabletten, Tuben, Töpfchen, Fläschchen, Näpfchen oder
ähnlichen Formen oder Packungen:
Farben in Zusammenstellungen ......
andere ...............................................
Glaserkitt, Pfropfkitt, Harzzement,
Dichtungsmassen und ähnliche Massen; Malerspachtelkitte; nichtfeuerfeste Verputzzubereitungen für Fassaden,
Innenwände,
Fußböden,
Decken u. dgl.:
Kitte und ähnliche Massen; Malerspachtelkitte ......................................
andere ...............................................
Druckfarben, Tinten und Tuschen
zum Schreiben oder Zeichnen sowie
andere Tinten und Tuschen, auch
konzentriert oder fest:

Warenbezeichnung

9,0%
11,0% min

B 7,0%
B 8,0%

B
B

B
B

U/B

6,5%2)

6,5% 2)

6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% 2)
6,5% 3)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,0%
10,0%

532,00

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1532
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3215 11
3215 19
3215 90

3215 10

Tarif
Nr./UNr.

Druckfarben :
schwarze ........................................... B
sonstige ............................................. B
andere ............................................... B

Warenbezeichnung

10,0% min
10,0% min

565,00
790,00

6,5%2)

6,5% 3)
6,5% 3)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,5%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

1533

90
00
00 A
00 B

3305 30

3305 20

3305 10

3304 90
3304 -91
3304 99
3305

3304 10
3304 20
3304 30

3302
3303
3303
3303
3304

3302 10

3302

Tarif
Nr./UNr.

6000,00
6000,00

6000,00

B

6000,00

B
6000,00
6000,00

6000,00
6000,00

B
B

B
B

6244,00

10,0% max

Kapitel 33:

8568,00

)
)

5

5

0,0% 5)
0,0% 5)

0,0% 5)

0,0% 5)
0,0% 5)

0,0% 5)

0,0% 5)
0,0% 5)

0,0% 5)
0,0% s)

0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%
7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B

B

B
B

B
Haarlacke ......................................... B

Mischungen von Riechstoffen und
Mischungen (einschließlich alkoholischer Lösungen) auf der Grundlage eines oder mehrerer dieser
Stoffe, wie sie als Rohstoffe in der
Industrie verwendet werden:
wie sie in der Nahrungsmittel- oder
Getränkeindustrie verwendet werden ....................................................
andere ...............................................
Parfüms und Toilettewässer:
ethylalkoholhaltig .............................
andere ...............................................
Zubereitete Schönheits- und Hautpflegemittel (ausgenommen Arzneiwaren),
einschließlich
Sonnenschutz- oder Sonnenbräunungszubereitungen; Zubereitungen für die
Hand- oder Fußpflege:
Schönheitsmittel für die Lippen .....
Schönheitsmittel für die Augen ......
Zubereitungen für die Hand- oder
Fußpflege ..........................................
andere:
Puder, auch gepreßt ........................
sonstige .............................................
Zubereitungen für die Haarbehandlung:
Haarwaschmittel (Shampoos) .........
Dauerwellenpräparate und Zubereitungen zum dauerhaften Glätten des
Haares ..............................................

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1534
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

6000,00

6000,00

B

andere ............................................... B

6000,00

6000,00

6000,00

B

B

6000,00

3000,00

6000,00

)

5

³)

6,5% 3)
6,5% 3)
6,5% 3)

6,5% 3)

6,5%

6,5% 3)

0,0%s)
0,0% 5)

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B

3307 90

3307 49

3307 41

3307 40

3307 30

Körper-Desodorierungsmittel
und
Antitranspirationsmittel ....................
parfümierte Badesalze und andere
Badezubereitungen ...........................
Zubereitungen zum Parfümieren
oder Desodorieren von Räumen,
einschließlich der Riechstoffzubereitungen zur Verwendung bei religiösen Handlungen:
Riechstoffzubereitungen,
zum
Abbrennen (zB Agarbatti) ...............
sonstige .............................................

Artikel) .............................................. B

andere ............................................... B
Zubereitungen für Mund- oder
Zahnhygiene, einschließlich Haftpasten und Haftpulver für Zahnprothesen:
Zahnreinigungsmittel ....................... B
andere ............................................... B
Zubereitete
Rasiermittel
(einschließlich pre-shave- und aftershave-Artikel), Körper-Desodorierungsmittel,
Badezubereitungen,
Enthaarungsmittel und andere Parfumerie-, Kosmetik- und Toilettezubereitungen, anderweitig weder
genannt noch inbegriffen; zubereitete
Raum-Desodorierungsmittel,
auch parfümiert oder mit desinfizierenden Eigenschaften:
zubereitete Rasiermittel (einschließlich pre-shave- und after-shave-

Warenbezeichnung

3307 20

3307 10

3307

3306 90

3306 10

3306

3305 90

Tarif
Nr. /UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1535

3401 19
3401 20
3402

3401 11

3401 10

3401

Tarif
Nr. /UNr.

als

Seifen

verwendbare

der Nummer 3401:

Seife enthaltend, andere als solche

zubereiteter Waschhilfsmittel) und
zubereitete Reinigungsmittel, auch

reitete Waschmittel (einschließlich

Seifen in anderen Formen .............. B
Organische grenzflächenaktive Stoffe (ausgenommen Seifen); grenzflächenaktive Zubereitungen, zube-

sonstige ............................................. B

Figuren u. dgl.); Papier, Watte, Filz
und Vliesstoffe, mit Seife oder
Reinigungsmitteln
imprägniert,
bestrichen oder überzogen:
für Toilettezwecke (einschließlich
Erzeugnisse mit medikamentösen
Stoffen) ............................................. B

Stücken (Blöcken, Stangen, Riegeln,

organische
grenzflächenaktive
Erzeugnisse und Zubereitungen, in
Stücken (Blöcken, Stangen, Riegeln,
Figuren u. dgl.), auch Seife enthaltend; Papier, Watte, Filz und
Vliesstoffe, mit Seife oder Reinigungsmitteln imprägniert, bestrichen
oder überzogen:
Seifen sowie als Seifen verwendbare
organische
grenzflächenaktive
Erzeugnisse und Zubereitungen, in

Seifen;

Warenbezeichnung

Kapitel 34:

U/B

0,0% 5)
0,0% 5)
0,0% 5)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

9,5%
9,5%
9,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1536
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

aus

bituminösen

3403 19

B
sonstige ............................................. B

Spinnstoffen, Leder, Pelzfellen oder
anderen Stoffen ...............................

Zubereitungen zur Behandlung von

öle

3403 11

oder

3403 10

öl

Stoffen) und Zubereitungen, wie sie
zum ölen und Fetten von Spinnstoffen, Leder, Pelzfellen oder
anderen Stoffen verwendet werden,
ausgenommen Zubereitungen, die
als
wesentlichen
Bestandteil
70 Gewichtsprozent oder mehr Erd-

gen und Trennmittel, alle diese auf
der Grundlage von schmierenden

organische grenzflächenaktive Stoffe, auch in Aufmachungen für den
Kleinverkauf:
anionenaktive ................................... B
kationenaktive .................................. B
ioneninaktive (nichtionogene) ......... B
sonstige ............................................. B
Zubereitungen in Aufmachungen für
den Kleinverkauf ............................. B
andere ............................................... B
Zubereitete
Schmiermittel
(einschließlich Schneidölzubereitungen,
Zubereitungen zum Lösen von
Bolzen und Schrauben, Rostschutzoder Korrosionsschutzzubereitun-

Warenbezeichnung

Mineralien enthalten:
Erdöle oder öle aus bituminösen
Mineralien enthaltend:

3402 90
3403

3402 20

3402 12
3402 13
3402 19

3402 11

3402 10

Nr./UNr.

Tarif

8,0%
7,0%

9,0%
9,0%

)
)
5

5

)

5

6,5% 2)
6,5% ²)

0,0%
0,0%

0,0%

0,0% 5)
0,0% 5)
0,0% 5)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%
5,0%
5,0%
5,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

rechte

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1537

3405 30

3405 20

3405 10

3405

3404 20
3404 90

3404 10

3403 99
3404

3403 90
3403 91

Tarif
Nr. /UNr.

B
B

Scheuerpulver und ähnliche Zubereitungen (auch in Form von Papier,
Watte, Filz, Vliesstoffen, Zellkunststoffen und Zellkautschuk, mit
solchen Zubereitungen imprägniert,
bestrichen oder überzogen), ausgenommen Wachse der Nummer 3404:
Poliermittel, Cremes und ähnliche
Zubereitungen, für Schuhe oder
Leder ................................................. B
Poliermittel, Cremes und ähnliche
Zubereitungen, für die Pflege von
Holzmöbeln, Holzfußböden oder
anderen Holzarbeiten ...................... B
Poliermittel und ähnliche Zubereitungen, für Karosserien, ausgenommen Metallpoliermittel .................... B

aus chemisch modifiziertem Montanwachs ........................................... B
aus Polyethylenglykol ...................... B
andere ............................................... B
Poliermittel und Cremes, für Schuhe, Möbel, Fußböden, Karosserien,
Glas oder Metall, Scheuerpasten,

Künstliche Wachse und zubereitete
Wachse:

anderen Stoffen ...............................
sonstige .............................................

Spinnstoffen, Leder, Pelzfellen oder

andere:
Zubereitungen zur Behandlung von

Warenbezeichnung

522,00

522,00

9,0%

0,0%
0,0%
2,0%

0,0% 5)

0,0% 5)

0,0% 5)

0,0%
0,0%
0,0% s)

6,5% ²)
6,5% 2)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%
8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Andere

und
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1538
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3407 00

3405 90
3406 00

3405 40

Tarif
Nr./UNr.

Scheuerpasten, Scheuerpulver und
andere Scheuerzubereitungen .........
andere ...............................................
Kerzen,
Lichte und
ähnliche
Waren ................................................
Modelliermassen, auch in Aufmachungen als Kinderspielzeug; Zubereitungen, wie sie als „Dentalwachse" oder „Dentalabdruckmassen" verwendet werden, als Warenzusammenstellungen, in Packungen
für den Kleinverkauf oder in Tafeln,
Hufeisen, Stäben oder ähnlichen
Formen; andere Dentalzubereitungen auf der Grundlage von
gebranntem Gips ..............................

Warenbezeichnung

9,0%

B

B

8,0%

B 24,0%

9,0%

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

)
)

5

)

)

5

5

5

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Belastungen

Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1539

sonstige ............................................. B

Enzyme;
zubereitete
Enzyme,
anderweitig weder genannt noch
inbegriffen :
Lab und Konzentrate davon .......... B
andere:
zubereitete Enzyme, die Nährstoffe
enthalten:

3506 99

3507

3507 90
3507 90 A

3507 10

3506 91

3506 90

3506

3506 10

Warenbezeichnung

Zubereitete Leime und andere
zubereitete Klebstoffe, anderweitig
weder genannt noch inbegriffen;
zur Verwendung als Leime oder
Klebstoffe geeignete Erzeugnisse in
Aufmachungen für den Kleinverkauf als Leime oder Klebstoffe, die
1 kg oder weniger enthalten:
zur Verwendung als Leime oder
Klebstoffe geeignete Erzeugnisse in
Aufmachungen für den Kleinverkauf als Leime oder Klebstoffe, die
1 kg oder weniger enthalten .......... B
andere :
Klebstoffe auf der Grundlage von
Kautschuk oder Kunststoffen (einschließlich Kunstharzen) ................. B

Nr. /UNr.

Tarif

Kapitel 35:

U/B

0,0%

12,0%
12,0%

0,0%

6,5% 3)
6,5% ³)

6,5% 3)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

13,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1540

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3507 90 A2
3507 90 B

3507 90 A1

Tarif
Nr./UNr.

30,0% min

6,5% 4)
5,0%

280,00

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

280,00
5,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

mit
einem
Stärkegehalt
von
280,00
5 Gewichtsprozent oder mehr ........ B 30,0% min
30,0% min
sonstige ............................................. B
andere ............................................... B

mit einem Milchfettgehalt von
1,5 Gewichtsprozent oder mehr
oder mit einem Milcheiweißgehalt
von 2,5 Gewichtsprozent oder mehr
oder mit einem Zuckergehalt,
gerechnet als Invertzucker, von
5 Gewichtsprozent oder mehr oder

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1541

3606 90

3606 10

3606

3605 00

3604 90

3604 10

3603 00 A
3603 00 B
3603 00 C
3604

3603 00

3601 00
3602 00

Tarif
Nr./UNr.

Zubereitete Explosivstoffe, ausge170,00
nommen Schießpulver ..................... B
Zündschnüre;
Sprengschnüre;
Zündhütchen und Sprengkapseln;
Zünder; elektrische Sprengzünder:
Sprengschnüre .................................. B 0,0%
elektrische Sprengzünder ................ B
andere ............................................... B
Feuerwerkskörper,
Signalraketen,
Hagelraketen,
Nebelsignalkörper
und andere pyrotechnische Waren:
Feuerwerkskörper ............................ B
andere ............................................... B
Zündhölzer, ausgenommen pyrotechnische
Waren
der
Num700,00
mer 3604 ........................................... U
Cereisen und andere Zündmetalllegierungen, in jeder Form; Waren
aus leicht entzündlichen Stoffen, im
Sinne der Anmerkung 2 zu diesem
Kapitel :
flüssige Brennstoffe und Brennstoffe
aus verflüssigten Gasen, in Behältnissen, wie sie für Füllungen oder
Nachfüllungen für Feuerzeuge oder
ähnliche Anzünder verwendet werden, mit einem Fassungsvermögen
von 300 ccm oder weniger ............. B
andere ............................................... B 9,0%

Kapitel 36:

9,0%

10,0%
10,0%

²)

6,5% 2)
6,5%2)

6,5% 2)

6,5%2)
6,5% 2)

0,0%
6,5%3)
6,5% ²)

6,5%

1,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

24,0%
8,5%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Schießpulver ..................................... B 1,5%

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1542

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3702 20 B
3702 30

3702 10
3702 20
3702 20 A

3701 91
3701 99
3702

3701 90

3701 30

3701 20 B

3701 20
3701 20 A

3701 10

3701

Tarif
Nr./UNr.

in

Rollen,

0,0%
200,00

aus anderen Stoffen als Papier,
Pappe oder Spinnstoffen ................. B

andere Filme, nicht perforiert, mit
einer Breite von 105 mm oder
weniger:

andere ............................................... B

für Röntgenaufnahmen ...................
Sofortbild-Rollfilme:

0,0%

sensibilisiert,

0,0%
0,0%

B

nicht belichtet:

kungen

255 mm beträgt ................................ B
andere:
für Farbaufnahmen (mehrfarbig) .... B
sonstige ..................r.......................... B
Photographische Filme, in Rollen,
sensibilisiert, nicht Belichtet, aus
anderen Stoffen als Papier, Pappe
oder Spinnstoffen; Sofortbildpak-

0,0%

0,0%

denen irgendeine Seite mehr als

0,0%

B

200,00

Kapitel 37:

0,0%
6,5%2)

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
6,5% 2)

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Sofortbild-Planfilme :
aus anderen Stoffen als Papier,
Pappe oder Spinnstoffen ................. B
andere ............................................... B
andere Platten und Planfilme, bei

Kassetten:
für Röntgenaufnahmen ...................

Photographische Platten und Planfilme, sensibilisiert, nicht belichtet,
aus anderen Stoffen als Papier,
Pappe oder Spinnstoffen; photographische Sofortbild-Planfilme, sensibilisiert, nicht belichtet, auch in

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1543

3702 53

B

B

B

B

.B

B

B

mit einer Breite von 16 mm oder
weniger und einer Länge von mehr
als 14 m ............................................ B
mit einer Breite von mehr als
16 mm bis einschließlich 35 mm
und einer Länge von 30 m oder
weniger, für Diapositive .................. B

oder weniger .................................... B

(mehrfarbig) :
mit einer Breite von 16 mm oder
weniger und einer Länge von 14 m

3702 51

3702 52

andere Filme für Farbaufnahmen

105 mm bis einschließlich 610 mm

mit einer Breite von mehr als

3702 50

3702 44

3702 43

3702 42

3702 41

sion ....................................................
sonstige .............................................
andere Filme, nicht perforiert, mit
einer Breite von mehr als 105 mm:
mit einer Breite von mehr als
610 mm und einer Länge von mehr
als 200 m, für Farbaufnahmen
(mehrfarbig) .....................................
mit einer Breite von mehr als
610 mm und einer Länge von mehr
als 200 m, nicht für Farbaufnahmen
mit einer Breite von mehr als
610 mm und einer Länge von
200 m oder weniger ........................

sonstige, mit Silberhalogenid-Emul-

3702 39
3702 40

für Farbaufnahmen (mehrfarbig) ....

3702 32

Warenbezeichnung

3702 31

Nr./UNr.

Tarif

/
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Andere

handlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1544

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

B

B

B

B

andere, für Farbaufnahmen (mehrfarbig) ............................................... B

andere ............................................... B

3703 90

als 610 mm ....................................... B

Photographische Papiere, Pappen
und Spinnstoffwaren, sensibilisiert,
nicht belichtet:
in Rollen, mit einer Breite von mehr

16 mm bis einschließlich 35 mm
und einer Länge von mehr als 30 m B
mit einer Breite von mehr als
35 mm ............................................... B

weniger ............................................. B
mit einer Breite von mehr als

und einer Länge von 30 m oder

als 14 m ............................................ B
mit einer Breite von mehr als
16 mm bis einschließlich 35 mm

weniger und einer Länge von mehr

mit einer Breite von mehr als
16 mm bis einschließlich 35 mm
und einer Länge von 30 m oder
weniger, nicht für Diapositive ........
mit einer Breite von mehr als
16 mm bis einschließlich 35 mm
und einer Länge von mehr als 30 m
mit einer Breite von mehr als
35 mm ...............................................
andere :
mit einer Breite von 16 mm oder
weniger und einer Länge von 14 m
oder weniger ....................................
mit einer Breite von 16 mm oder

Warenbezeichnung

3703 20

3703 10

3703

3702 95

3702 94

3702 93

3702 92

3702 91

3702 90

3702 56

3702 55

3702 54

Nr./UNr.

Tarif

350,00

350,00
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,5%

0,0%

6,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2

)

)

2

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1545

3707 90 B

3707 90 A

3707 10
3707 90

3707

3706 90

3706 10

3705 90
3706

3705 10
3705 20

3705

3704 00

Tarif
Nr./UNr.

Kinematographische Filme, belichtet
und entwickelt, auch mit Tonaufzeichnungen oder nur mit Tonaufzeichnungen :
mit einer Breite von 35 mm oder
mehr ..................................................
andere ...............................................
Chemische Zubereitungen für photographische Zwecke (ausgenommen Lacke, Leime, Klebstoffe und
ähnliche Zubereitungen) ; ungemischte Erzeugnisse für photographische Zwecke, dosiert oder für
den Kleinverkauf gebrauchsfertig
aufgemacht:
sensibilisierende Emulsionen ...........
andere:
chemische Zubereitungen für die
Entwicklung von Filmen und Papieren für Farbaufnahmen ...................
andere ...............................................

Mikrofilme ........................................

B
B

B

B
B

B
andere '............................................... B

Photographische Platten, Filme,
Papiere, Pappen und Spinnstoffwaren, belichtet, aber nicht entwickelt B
Photographische Platten und Filme,
belichtet und entwickelt, ausgenommen kinematographische Filme:
für OffSetreproduktionen ................ B

Warenbezeichnung

280,00
280,00

U/B

4,0%
6,0%

6,0%

0,0%
0,0%
0,0%

)

2

4,0%
6,0%

6,0%

6,5% 2)

6,5%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1546
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Warenbezeichnung

Kapitel 38:

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

3802
3802
3803
3803
3803
3804

10
90
00
00 A
00 B
00

3801 90
3802

3801 30

3801 10
3801 20

3801

Künstlicher Graphit; kolloidaler
oder halbkolloidaler Graphit; Zubereitungen auf der Grundlage von
Graphit oder anderem Kohlenstoff,
in Form von Pasten, Blöcken,
Platten oder anderen Halberzeugnissen:
künstlicher Graphit ..........................
kolloidaler oder halbkolloidaler
Graphit ..............................................
kohlenstoffhaltige Pasten für Elektroden und ähnliche Pasten zum
Auskleiden von Öfen ......................
andere ...............................................
Aktivkohle; aktivierte natürliche
mineralische
Stoffe;
tierische
Schwärze, einschließlich ausgebrauchte Tierkohle:
Aktivkohle ........................................
andere ...............................................
Tallöl, auch raffiniert:
Tallöl, roh ........................................
anderes ..............................................
Ablaugen von der Herstellung von
Halbstoff aus Holz, auch konzentriert, entzuckert oder chemisch
behandelt, einschließlich Ligninsulfonate, aber ausgenommen Tallöl
der Nummer 3803 ...........................

B

• 8,0%

9,0%
3,5%

B
B
B
B

6,0%
7,0%

0,0%

B
B
B

3,0%

6,5%

2

)

6,5% 3)
6,5% 3)

3,5%

6,5% 1)2)

6,0%
6,5% 2)

0,0%

3,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B

93,00
93,00

Anmerkung: Soweit pharmazeutische Produkte betroffen sind, wird auf Anlage II hingewiesen.

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1547

Salze des Kolophoniums oder der

3806 20

3807 00 B

3807 00 A

3806 30
3806 90
3807 00

2,0%

175,00

Holzteer; Holzteeröle; Holzkreosot; Holzgeist; pflanzliches Pech;
Brauerpech und ähnliche Zubereitungen auf der Grundlage von
Kolophonium, Harzsäuren oder
pflanzlichem Pech:
Brauerpech und ähnliche Zubereitungen auf der Grundlage von
Kolophonium, Harzsäuren oder
pflanzlichem Pech ............................ B
andere ............................................... B

Harzsäuren .......................................
Harzester ..........................................

9,0%
9,0%

0,0%

6,5%
2,0%

6,5% 2)
6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% 3)

6,5%
0,0%
6,5%

³)

³)

³)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B
andere ............................................... B

119,00

117,60

280,00

3806 10

3805 20
3805 90
3806

und Sulfatterpentinöl .......................
Pine-Oil ............................................
280,00

Holzterpentinöl

enthält:
Balsamterpentinöl,

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Kolophonium
und
Harzsäuren
sowie deren Derivate; Harzgeist
und Harzöle; Schmelzharze:
Kolophonium ................................... B

alpha-Terpineol

Hauptbestandteil

terpenhaltige öle aus der Destillation oder einer anderen Behandlung
von Nadelhölzern; rohes Dipenten;
Sulfitterpentinöl und anderes rohes
para-Cymol; Pine-Oil, das als

und Sulfatterpentinöl sowie andere

Balsamterpentinöl, Holzterpentinöl

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B
andere ................................................ B

3805 10

3805

Tarif
Nr./UNr.
rechte

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen

1548

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3809 91 A

3809 90
3809 91

3808 40
3808 90
3809

3808 10
3808 20
3808 30

3808

Tarif
Nr. /UNr.

Keimhemmungsmittel

ähnlichen Industrien verwendet
werden:
Stärke oder Stärkeerzeugnisse enthaltend :

wie sie in der Textilindustrie oder

Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Farbstoffträger zur Beschleunigung des Färbens oder des Fixierens
der Farbstoffe und andere Erzeugnisse und Zubereitungen (zB Appretur- und Beizmittel), wie sie in der
Textil-, Papier- und Lederindustrie
oder in ähnlichen Industrien verwendet werden, anderweitig weder
genannt noch inbegriffen:
andere:

und Pflanzenwuchsregulatoren .......

B
Desinfektionsmittel .......................... B
andere ............................................... B

Herbicide,

Waren wie Schwefelbänder, -dochte
und -kerzen sowie Fliegenfänger:
Insekticide ......................................... B
Fungicide ...:...................................... B

Aufmachungen für den Kleinverkauf, sowie als Zubereitungen oder

Herbicide,
Keimhemmungsmittel
und
Pflanzenwuchsregulatoren,
Desinfektionsmittel und ähnliche
Erzeugnisse, in Formen oder

Insekticide, Rodenticide, Fungicide,

Warenbezeichnung

8,0%
8,0%
8,0%

6,5% 2)
6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% 2)
6,5% 2)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%
8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1549

91
91
91
91
91

A1b2
A2
B
B1
B1a

3809 92 A1
3809 92 A1a

3809 92 A

3809 92

3809 91 B1b
3809 91 B2

3809
3809
3809
3809
3809

3809 91 A1a2
3809 91 A1b
3809 91 A1b1

3809 91 A1a1

3809 91 A1a

3809 91 A1

Nr. /UNr.

Tarif

U
U
U

wie sie in der Papierindustrie oder
ähnlichen Industrien verwendet
werden:
Stärke oder Stärkeerzeugnisse enthaltend:
Hilfsmittel:
in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von 5 kg oder
weniger:

B
B
sonstige ............................................. B

andere :
mit einem Gehalt an Stärke von
mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei
Stärkederivate als Stärke zu rechnen
sind ....................................................
sonstige .............................................
sonstige .............................................
andere :
Hilfsmittel :
in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von 5 kg oder
weniger .............................................
andere ...............................................

sonstige ............................................. U

mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei
Stärkederivate als Stärke zu rechnen
sind .................................................... U

mit einem Gehalt an Stärke von

Hilfsmittel :
in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von 5 kg oder
weniger:

Warenbezeichnung

7,0%
6,0%
9,0%

10,0%
10,0%
20,0%

6,5% 2)
6,0%
6,5% 2)

6,5% 2)
6,5% 2)
6,5% ³)

6,5% 3)
6,5% 3)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

13,0%
13,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Abgaben und
Belastungen

1550
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

92
92
92
92
92

A1b2
A2
B
B1
B1a

3809 93 A1a2

3809 93 A1a1

3809 93 A1
3809 93 A1a

3809 93 A

3809 92 B1b
3809 92 B2
3809 93

3809
3809
3809
3809
3809

3809 92 A1a2
3809 92 A1b
3809 92 A1b1

3809 92 A1a1

Tarif
Nr./UNr.

10,0%
10,0%
20,0%

U
U
B

Stärke oder Stärkeerzeugnisse enthaltend :
Hilfsmittel:
in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von 5 kg oder
weniger:
mit einem Gehalt an Stärke von
mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei
Stärkederivate als Stärke zu rechnen
sind .................................................... B
sonstige ............................................. B

werden:

13,0%
13,0%

7,0%
6,0%
9,0%

13,0%
13,0%

)

2

6,5% 3)
6,5% 3)

6,5% 2)
6,0%
6,5% 2)

6,5% 2)
6,5% 3)

6,5%

6,5% 3)
6,5% ³)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

Hilfsmittel:
in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von 5 kg oder
weniger ............................................. B
andere ............................................... B
sonstige ............................................. B
wie sie in der Lederindustrie oder
ähnlichen Industrien verwendet

andere:

mit einem Gehalt an Stärke von
mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei
Stärkederivate als Stärke zu rechnen
sind ....................................................
sonstige .............................................
andere:
mit einem Gehalt an Stärke von
mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei
Stärkederivate als Stärke zu rechnen
sind ....................................................
sonstige .............................................
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1551

93
93
93
93
93

A1b2
A2
B
B1
B1a

3810 90

3810 10

3809 93 B1b
3809 93 B2
3810

3809
3809
3809
3809
3809

Löten oder Schweißen von Metallen; Pulver und Pasten zum Löten
oder Schweißen, aus Metall und
anderen Stoffen; Zubereitungen,
wie sie als Füll- oder Überzugsmasse für Schweißelektroden oder
Schweißstäbe verwendet werden:
Zubereitungen zum Abbeizen von
Metalloberflächen;
Pulver
und
Pasten zum Löten oder Schweißen,
aus Metall und anderen Stoffen .... B
andere ............................................... B

andere zubereitete Hilfsmittel zum

andere :
Hilfsmittel:
in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von 5 kg oder
weniger ............................................. B
andere ............................................... B
sonstige ............................................. B
Zubereitungen zum Abbeizen von
Metalloberflächen; Flußmittel und

sonstige ............................................. U
sonstige ............................................. B

mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei
Stärkederivate als Stärke zu rechnen
sind .................................................... U

andere:

mit einem Gehalt an Stärke von

3809 93 A1b1

Warenbezeichnung

3809 93 A1b

Tarif
Nr. /UNr.
U/B

8,0%
8,0%

7,0%
6,0%
9,0%

)

2

2

6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% 2)
6,0%
6,5% 2)

6,5% )
6,5% 3)

6,5%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

10,0%
10,0%
20,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1552
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3812 20

3812 10

3811 29
3811 90
3812

3811 19
3811 20
3811 21

3811 10
3811 11

3811

Nr./UNr.

Tarif

6,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

B
B
B

6,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

zubereitete Vulkanisationsbeschleuniger................................................... B
zusammengesetzte Weichmacher für
Kautschuk oder Kunststoffe ........... B

zin) oder für andere, zum selben
Zweck wie Mineralöl verwendete
Flüssigkeiten :
zubereitete Antiklopfmittel :
auf der Grundlage von Bleiverbindungen ..............................................
sonstige .............................................
Additives für Schmieröle:
Erdöle oderÖleaus bituminösen
Mineralien enthaltend .....................
sonstige .............................................
andere ...............................................
Zubereitete Vulkanisationsbeschleuniger; zusammengesetzte Weichmacher für Kautschuk oder Kunststoffe, anderweitig weder genannt
noch inbegriffen; zubereitete Antioxidationsmittel und andere zusammengesetzte Stabilisatoren für Kautschuk oder Kunststoffe:

(einschließlich Treibstoffe wie Ben-

Zubereitete Antiklopfmittel, Antioxidationsmittel, Antigums, Viskositätsverbesserer, Korrosionsschutzadditives und andere zubereitete
Additives, alle diese für Mineralöle

Warenbezeichnung
handlungsrechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1553

3817 10
3817 20

3817

3815 19
3815 90
3816 00

3815 12

3815 11

3815 10

3815

3814 00

3813 00

3812 30

Nr./UNr.

Tarif

B
B
B

B

B

B

Alkylbenzolgemische ........................ B
Alkylnaphthalingemische ................. B

Nummer 3801 .................................. B
Alkylbenzolgemische und Alkylnaphthalingemische, ausgenommen
solche der Nummer 2707 oder
2902:

und ähnliche feuerfeste Mischungen, ausgenommen Waren der

Zubereitungen und Füllungen für
Feuerlöschgeräte; gefüllte Feuerlöschgranaten und -bomben ............
Zusammengesetzte
organische
Lösungs- und Verdünnungsmittel,
anderweitig weder genannt noch
inbegriffen; zubereitete Färb- oder
Lackentfernungsmittel ......................
Reaktionsstarter,
Reaktionsbeschleuniger und katalytische Zubereitungen,
anderweitig
weder
genannt noch inbegriffen:
Katalysatoren auf Trägern:
mit Nickel oder Nickelverbindungen als aktivem Stoff ......................
mit Edelmetall oder Edelmetallverbindungen als aktivem Stoff ...........
sonstige .............................................
andere ...............................................
Feuerfeste Zemente, Mörtel, Betone

andere zusammengesetzte Stabilisatoren für Kautschuk oder Kunststoffe ................................................. B

zubereitete Antioxidationsmittel und

Warenbezeichnung

U/B

0,0%
0,0%

6,0%

6,0%
6,0%
6,0%

6,0%

10,0%

9,0%

0,0%

0,0%

6,0%

6,0%
6,0%
6,0%

6,0%

6,5% 2)

6,5% 2)

5,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

5,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1554
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3823

3822 00

3821 00

3820 00

3819 00

3818 00

Nr. /UNr.

Tarif

in Scheiben, Täfelchen oder ähnlichen Formen; chemische Verbindungen, für die Verwendung in der
Elektronik dotiert ............................ B
Flüssigkeiten für hydraulische Bremsen und andere zubereitete Flüssigkeiten für die hydraulische Kraftübertragung, kein oder weniger als
70 Gewichtsprozent Erdöl oder öl
aus bituminösen Mineralien enthaltend ................................................... B
Zubereitete Frostschutzmittel und
B
zubereitete Enteisungsflüssigkeiten
Zubereitete Nährsubstrate für die
Züchtung von Mikroorganismen .... B
Zusammengesetzte Reagenzien für
Diagnostik oder Laboratorien, ausgenommen
solche
der
Nummer 3002 oder 3006 ........................ B
Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder Gießereikerne; chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder
verwandter Industrien (einschließlich solcher, die nur aus Mischungen
natürlicher
Erzeugnisse
bestehen),
anderweitig
weder
genannt noch inbegriffen; Rückstände der chemischen Industrie
oder verwandter Industrien, anderweitig weder genannt noch inbegriffen:

Chemische Elemente, für die Verwendung in der Elektronik dotiert,

Warenbezeichnung

U/B

5,0%

0,0%

7,0%

7,0%

0,0%

0,0%

6,5%

6,5%

6,0%

oder in Schilling für 100 kg

9

)

)

2

²)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1555

auf der Grundlage von Stärke und

3823 10 A

3823 10 C
3823 10 C1

3823 90 A1a2

3823 90 A1a1

3823 90 A1a

3823 90 A1

3823 50
3823 90
3823 90 A

3823 40

3823 30

einem

Gesamtgehalt

von

B
B

B

B

mit einem Gehalt an Stärke von
mehr als 30 Gewichtsprozent, wobei
Stärkederivate als Stärke zu rechnen
sind:
in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von 5 kg oder
weniger ............................................. B
sonstige ............................................. U

30 Gewichtsprozent oder mehr:

mit

bis 0404 enthaltend:

Naphthensäuren, deren wasserunlösliche Salze und deren Ester .......
nicht agglomerierte Metallcarbide,
untereinander oder mit metallischen
Bindemitteln gemischt .....................
zubereitete Additives für Zemente,
Mörtel oder Betone .........................
nicht feuerfeste Mörtel und Betone
andere :
Zucker, Stärke, Stärkeerzeugnisse
oder Waren der Nummern 0401

sonstige ............................................. B

Harzprodukten ................................. B
andere :
Stärke oder Stärkeerzeugnisse enthaltend .............................................. B

3823 10 C2
3823 20

auf der Grundlage von natürlichen

U

3823 10 B

Dextrin ..............................................

zubereitete Bindemittel für Gießereiformen oder Gießereikerne:

Warenbezeichnung

3823 10

Nr./UNr.

Tarif

•

175,00

20,0%

+

13,0%
15,0%

8,0%
6,0%

8,0%

1,5%

)

3

6,5%
6,5%

)
)
3

3

6,5% 2)
6,0%

6,5% 2)

1,5%

6,5% 3)
6,5% 2)

6,5%

6,5% 4)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

16,0%
8,0%

1167,00

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1556
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

A1b1

3823 90 A2b
3823 90 B

3823 90 A2a

3823 90 A1b2
3823 90 A2

3823 90

3823 90 Alb

Tarif
Nr./UNr.

andere:
in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von 5 kg oder
weniger .............................................
sonstige .............................................
sonstige :
in unmittelbaren Umschließungen
mit einem Inhalt von 5 kg oder
weniger .............................................
andere ...............................................
andere ...............................................

Warenbezeichnung

B
U
B

B
U

13,0%
15,0%
6,0%

6,0%

6,5% 3)

6,5% 3)

6,5% 3)

6,5% 3)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

13,0%
15,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1557

Warenbezeichnung

Kapitel 39:

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

10
20
30
90

3904 10

3903 90
3904

3903 30

3903 19
3903 20

•3903 10
3903 11

3903

3902
3902
3902
3902

3901 30
3901 90
3902

3901 20

3901 10

3901

0,0%

U

18,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

U
U
U
U

U
U

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

6,5% 3)

6,5%2)
6,5%2)

6,5%2)

6,5%2)
6,5%2)

6,5%2)
6,5%2)
6,5%2)
6,5% 2)

6,5% 2)
6,5%2)
6,5%2)

6,5%2)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

U
U
U

U

Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) ....................................... U
andere ............................................... U
Polymere von Vinylchlorid oder
von anderen halogenierten Olefinen, in Rohformen:
Polyvinylchlorid, nicht mit anderen
Stoffen gemischt .............................. B

(SAN) ...............................................

Polymere von Ethylen, in Rohformen:
Polyethylen mit einer Dichte von
weniger als 0,94 ...............................
Polyethylen mit einer Dichte von
0,94 oder mehr ................................
Ethylen-Vinylacetat-Copolymere ....
andere ...............................................
Polymere von Propylen oder anderen Olefinen, in Rohformen:
Polypropylen ....................................
Polyisobutylen ..................................
Propylencopolymere ........................
andere ...............................................
Polymere von Styrol, in Rohformen:
Polystyrol :
expandierbar .....................................
sonstiges ............................................
Styrol-Acrylnitril-Copolymere

Anmerkung: Soweit pharmazeutische Produkte betroffen sind, wird auf Anlage II hingewiesen.

Tarif
Nr. /UNr.

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Belastungen

Andere
Abgaben und

1558
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3907
3907
3907
3907

10
20
30
40

3905 90
3906
3906 10
3906 90
3907

3905 11
3905 19
3905 20

3905 10

3904 69
3904 90
3905

40
50
60
61

Polyacetale .......................................

504,00
504,00

0,0%
0,0%
2,0%
0,0%

0,0%
0,0%

U
U
B 10,0% min
B 10,0% min

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

U
U

U
U
U

504,00

18,0%
18,0%

0,0%
0,0%
2,0%
0,0%

6,5% 3)
6,5% 3)

6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% 2)
6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% ³)
6,5% ³)
6,5% ³)

6,5% ³)
6,5% ³)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

18,0%
18,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B
B 10,0% min

B
B

B
andere Polyether .............................. B
Epoxidharze ..................................... B
Polycarbonate ................................... B

Rohformen :

men:
Polymere von Vinylacetat:
in wässeriger Dispersion .................
sonstige .............................................
Polyvinylalkohole, auch mit unhydrolysierten Acetatgruppen .............
andere ...............................................
Acrylpolymere, in Rohformen:
Polymethylmethacrylat ....................
andere ...............................................
Polyacetale, andere Polyether und
Epoxidharze, in Rohformen; Polycarbonate, Alkydharze, Polyallylester und andere Polyester, in

Vinylchlorid-Vinylacetat-Copolymere .......................................................
andere Vinylchlorid-Copolymere ...
Vinylidenchloridpolymere ...............
fluorierte Polymere:
Polytetrafluorethylen .......................
sonstige .............................................
andere ........:......................................
Polymere von Vinylacetat oder von
anderen Vinylestern, in Rohformen;
andere Vinylpolymere, in Rohfor-

3904 30

3904
3904
3904
3904

anderes Polyvinylchlorid :
nicht weichgemacht .........................
weichgemacht ...................................

Warenbezeichnung

3904 20
3904 21
3904 22

Tarif
Nr./UNr.

rechte

Andere
Abgaben und
handlungs- Belastungen

Ursprüngliche Ver-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1559

3911 90
3912

3911 10

3910 00
3911

3909 40
3909 50

3909 20
3909 30

3909 10

3908 90
3909

3907 91
3907 99
3908
3908 10

3907 50
3907 60
3907 90

Tarif
Nr./UNr.

und

deren

chemische

Derivate,
anderweitig
weder
genannt noch inbegriffen, in Rohformen:

Cellulose

noch inbegriffen, in Rohformen:
Petroleumharze,
Cumaronharze,
Inden- oder Cumaron-Inden-Harze
und Polyterpene ............................... U
andere ............................................... B

Kapitel, anderweitig weder genannt

0,0%
0,0%

11,0%
11,0%
11,0%
0,0%
0,0%

B
B
B
B
B
B

Aminoharze,
Phenolharze
und
Polyurethane, in Rohformen:
Harnstoffharze;
Thioharnstoffharze .................................................
Melaminharze ..................................
andere Aminoharze .........................
Phenolharze ......................................
Polyurethane ....................................
Silicone, in Rohformen ...................
Petroleumharze,
Cumaron-IndenHarze, Polyterpene, Polysulfide,
Polysulfone und andere Waren im
Sinne der Anmerkung 3 zu diesem

8,5%
9,0%

504,00
9,0%

0,0%
0,0%

180,00

10,0% min
2

)

)

4

6,5% 2)
0,0%

6,5% ³)
6,5% 3)
6,5% 3)
0,0%
0,0%

6,5%

0,0%
0,0%

6,5% 2)
6,5% 2)

6,5%

6,5%3)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

-6, 10 oder -6,12 ............................... B
andere ............................................... B

Polyamide, in Rohformen:
Polyamid -6, -11, -12, -6, 6, -6, 9,

B
sonstige ............................................. B

andere Polyester:
ungesättigte .......................................

Alkydharze ....................................... B
Polyethylenterephthalat ................... B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B
handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Belastungen

Abgaben und

1560
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3915 10
3915 20
3915 30
3915 90

3915

3913 90 B
3914 00

3913 10
3913 90
3913 90 A

3912 39
3912 90
3913

3912 31

6,0%
6,0%
0,0%

B
B
U

8,0%
8,0%
8,0%
8,0%

0,0%

B

aus Polymeren von Ethylen ............ B
aus Polymeren von Styrol .............. B
aus Polymeren von Vinylchlorid .... B
aus anderen Kunststoffen ............... B

fe, chemische Derivate des Naturkautschuks), anderweitig weder
genannt noch inbegriffen, in Rohformen :
Alginsäure, deren Salze und Ester
andere:
gehärtete Eiweißstoffe oder chemische Derivate des Naturkautschuks
sonstige .............................................
Ionenaustauscher auf der Grundlage
von Polymeren der Nummern 3901
bis 3913, in Rohformen ..................
Abfälle, Abschnitzel und Bruch, von
Kunststoffen :

Polymere (zB gehärtete Eiweißstof-

Natürliche Polymere (zB Alginsäure) und modifizierte natürliche

0,0%

18,6%.

sonstige ............................................. B
andere ............................................... B

0,0%

5,0%
5,0%

6,5%
6,5%
6,5%
6,5%

)
)
2
)
2
)
2

2

6,5% 2)

6,0%
6,0%

0,0%

6,5% 2)
6,5% 3)
0,0%

0,0%

5,0%
5,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%

B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

lodium) ............................................. B
Celluloseether:
Carboxymethylcellulose und deren
Salze ................................................. B

Cellulosenitrate (einschließlich Col-

3912 20

3912 30

Celluloseacetate:
nicht weichgemacht .........................
weichgemacht ...................................

Warenbezeichnung

3912 10
3912 11
3912 12

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1561

3917 39

3917 33

3917 32

3917 21
3917 22
3917 23
3917 29
3917 30
3917 31

3917 20

3917 10

3917

3916 10
3916 20
3916 90

3916

Tarif
Nr./UNr.

Monofile, mit einem größten
Durchmesser von mehr als 1 mm,
Stäbe, Stangen und Profile, auch
mit Oberflächenbearbeitung, jedoch
nicht anders bearbeitet, aus Kunststoffen :
aus Polymeren von Ethylen ............
aus Polymeren von Vinylchlorid ....
aus anderen Kunststoffen ...............
Rohre und Schläuche sowie Fittings
dafür (zB Verbindungsstücke, Kniestücke und Flanschen), aus Kunststoffen:
Kunstdärme
(Wursthüllen)
aus
gehärtetem Eiweißstoff oder aus
Cellulosekunststoffen .......................
nicht biegsame Rohre und Schläuche:
aus Polymeren von Ethylen ............
aus Polymeren von Propylen .........
aus Polymeren von Vinylchlorid ....
aus sonstigen Kunststoffen .............
andere Rohre und Schläuche:
biegsame Rohre und Schläuche, mit
einem Minimalberstdruck von 27,6
MPa ..................................................
sonstige, weder verstärkt noch mit
anderen Stoffen verbunden, ohne
Fittings ..............................................
sonstige, weder verstärkt noch mit
anderen Stoffen verbunden, mit
Fittings ..............................................
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

21,0%

B

B
B

10,0%
21,0%

21,0%

20,0%

B

B

20,0%
20,0%
20,0%

8,0%

B
B
B

B

21,2%

21,2%
20,0%

B
B

)
)
3
)
3
)

3

3

6,5% 2)
6,5% 3)

6,5%

6,5% 3)

6,5%
6,5%
6,5%
6,5%

6,5% 2)

6,5%
6,5%

6,5%

)

³)

³)
³)

3

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1562
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
20
30
40

41
42
50
51
59
60

3920
3920
3920
3920

3920
3920
3920
3920
3920
3920

3919 90
3920

3919 10

3919

3918 10
3918 90

3917 40
3918

Tarif
Nr./UNr.

und

Streifen,

nicht

aus

estern :

Zellkunststoffen, weder verstärkt,
geschichtet, unterlegt noch mit
anderen Stoffen verbunden:
aus Polymeren von Ethylen ............
aus Polymeren von Propylen .........
aus Polymeren von Styrol ..............
aus Polymeren von Vinylchlorid :
nicht biegsam ...................................
biegsam .............................................
aus Acrylpolymeren:
aus Polymethylmethacrylat .............
sonstige .............................................
aus Polycarbonaten, Alkydharzen,
Polyallylestern oder anderen Poly-

Folien

Fittings ..............................................
Bodenbeläge aus Kunststoffen, auch
selbstklebend, in Rollen oder in
Form von Fliesen oder Platten;
Wand- oder Deckenbeläge aus
Kunststoffen, im Sinne der Anmerkung 9 zu diesem Kapitel:
aus Polymeren von Vinyl chlorid ....
aus anderen Kunststoffen ...............
Platten, Blätter, Filme, Folien,
Bänder, Streifen und andere Flacherzeugnisse,
selbstklebend,
aus
Kunststoffen, auch in Rollen:
in Rollen, mit einer Breite von
20 cm oder weniger ........................
andere ...............................................
Andere Platten, Blätter, Filme,

Warenbezeichnung

22,0%
22,0%
22,0%
22,0%
22,0%
0,0%
0,0%

B
B
B
B
B
B
B

20,0%
20,0%

24,0%
24,0%

B
B

B
B

10,0%

0,0%

0,0%

6,5% 3)
6,5% 3)

6,5% 3)
6,5% 3)
6,5% ³)

6,5% 3)
6,5% 3)

6,5% 3)
6,5% 3)

6,5% 2)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1563

61
62
63
69
70

Klosettsitze und -deckel .................. B

3922 20

-deckel, -Spülkästen und ähnliche

B
B
B
B
B
B

sanitäre Waren, aus Kunststoffen:
Badewannen, Duschen und Waschbecken ............................................... B

10
11
12
13
14
19
90

aus
aus
aus
Andere Platten, Blätter, Filme,
Folien und Streifen, aus Kunststoffen :
aus Zellkunststoffen:
aus Polymeren von Styrol ..............
aus Polymeren von Vinylchlorid ....
aus Polyurethanen ...........................
aus regenerierter Cellulose .............
aus sonstigen Kunststoffen .............
andere ...............................................
Badewannen, Duschen, Waschbekken, Bidets, Klosettmuscheln, -sitze,

3922 10

3921
3921
3921
3921
3921
3921
3921
3922

3921

3920 94
3920 99

aus

3920 92
3920 93

B
Polyamiden ................................ B
Aminoharzen ............................. B
Phenolharzen ............................ B
sonstigen Kunststoffen ............. B

aus anderen Kunststoffen:
aus Polyvinylbutyral ........................

aus sonstigen Polyestern ................. B
aus Cellulose oder deren chemischen Derivaten:
aus regenerierter Cellulose ............. B
aus Vulkanfiber .......'......................... B
aus Celluloseacetat .......................... B
aus sonstigen Cellulosederivaten .... B

aus Polycarbonaten ......................... B
aus Polyethylenterephthalat ............ B
aus ungesättigten Polyestern ........... B

Warenbezeichnung

3920 90
3920 91

3920 79

3920 72
3920 73

3920 71

3920
3920
3920
3920
3920

Nr./UNr.

Tarif

9,0% -

10,0%
10,0%

22,0%
22,0%
9,0%
9,0%
21,0%
17,0%

)
)
2
)
2
)

)
)
2
)
2
)
3
)

)
)
2
)
2
)
)

3

3

3

2

3

2

)
)
2
)
2
)

2

2

2

6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% 3)

6,5%

6,5%
6,5%
6,5%
6,5%

6,5%
6,5%
6,5%
6,5%
6,5%

6,5%
6,0%
6,5%
6,5%

9,0%
9,0%
9,0%
20,0%
9,0%
9,0%
9,0%
16,0%

6,5%
6,5%
6,5%
6,5%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

9,0%
9,0%
9,0%
9,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1564
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

3925 20

3925 10

3924 90
3925

3924 10

3923 90
3924

3923 50

3923 40

3923 21
3923 29
3923 30

3923 20

3923 10

3922 90
3923

Tarif
Nr. /UNr.

Verschlüsse ........'...............................
andere ...............................................
Tisch-, Küchen- und andere Haushaltswaren sowie Toiletteartikel, aus
Kunststoffen :
Tisch- und Küchenwaren ................
andere ...............................................
Baubedarf aus Kunststoffen, anderweitig weder genannt noch inbegriffen :
Sammelbehälter, Tanks, Bottiche
und ähnliche Behälter, mit einem
Fassungsvermögen von mehr als
300 1 ..................................................
Türen, Fenster und deren Rahmen
sowie Türschwellen .........................

Stöpsel, Deckel, Kappen und andere

andere ...............................................
Waren für den Transport oder die
Verpackung von Erzeugnissen, aus
Kunststoffen; Stöpsel, Deckel, Kappen und andere Verschlüsse, aus
Kunststoffen :
Dosen, Kisten, Verschlage und
ähnliche Waren ................................
Säcke, Beutel, und Taschen (einschließlich Tüten):
aus Polymeren von Ethylen ............
aus sonstigen Kunststoffen .............
Flaschen, Korbflaschen, Flakons
und ähnliche Waren ........................
Spulen, Hülsen und ähnliche Materialträger ...........................................

Warenbezeichnung

B

10,0%

10,0%

10,0%
10,0%

B
B

B

10,0%
10,0%

B
B

8,0%

10,0%

B
B

13,0%
13,0%

10,0%

10,0%

)

2

)

2

6,5% 2)

6,5% 2)

6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% 2)

6,5% 2)

6,5% 3)
6,5% 3)

6,5%

6,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1565

Beschläge für Möbel, Karosserien

oder ähnliche Waren ....................... B
Statuetten und andere Ziergegenstände ................................................ B

andere ............................................... B

3926 30

3926 40

3926 90

3926 20

3926 10

Andere Waren aus Kunststoffen

Fensterläden, Rolläden, Jalousien
und ähnliche Waren sowie Teile
davon ................................................ B
andere ............................................... B

Warenbezeichnung

und Waren aus anderen Stoffen
der Nummern 3901 bis 3914:
Büro- oder Schulartikel ................... B
Bekleidung und Bekleidungszubehör
(einschließlich Handschuhe) ........... B

3925 90
3926

3925 30

Tarif
Nr./UNr.

10,0%
10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

6,5% 2)
6,5% 2)

6,5% 2)

6,5% 2)

6,5% 2)

6,5% 2)
6,5% 2)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

10,0%
10,0%

Ausgangszollsatz in%des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprungAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1566
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4002 20
4002 30

4002 11
4002 19

4002 10

4002

4001 29
4001 30

4001 20
4001 21
4001 22

4001 10

4001

Tarif
Nr./UNr.

Latex ................................................. B
sonstige ............................................. B
B
Butadien-Kautschuk (BR) ...............
Isobuten-Isopren-(Butyl-)Kautschuk
(HR) ;
Halogen-Isobuten-IsoprenKautschuk (CIIR oder BIIR):

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

B
B

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

)
)

)

)

1

1

1

1

)

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Kapitel 40:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B

B

cle und ähnliche natürliche Kautschukarten ....................................... B
Synthetischer Kautschuk und Faktis
(Ölkautschuk), in Rohformen oder
in Platten, Blättern oder Streifen;
Mischungen von Waren dieser
Nummer mit Waren der Nummer 4001, in Rohformen oder in
Platten, Blättern oder Streifen:
Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR) ;
carboxylierter Styrol-Butadien-Kautschuk (XSBR):

Balata, Guttapercha, Guayule, Chi-

Naturkautschuk, Balata, Guttapercha, Guayule, Chicle und ähnliche
natürliche Kautschukarten in Rohformen oder in Platten, Blättern
oder Streifen:
Latex von Naturkautschuk, auch
vorvulkanisiert ..................................
Naturkautschuk in anderen Formen:
geräucherte Blätter (smoked sheets)
technisch spezifizierter Naturkautschuk (TSNR) .................................
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

1567

51
59
60
70

90
91
99
00

4005 10

4005

4004 00

4002
4002
4002
4003

4002 80

4002
4002
4002
4002

4002 41
4002 49
4002 50

4002 39
4002 40

4002 31

Nr. /UNr.

Tarif

B

Regenerierter Kautschuk in Rohformen oder in Platten, Blättern oder
Streifen............................................... B
Abfälle, Abschnitzel und Bruch, von
Weichkautschuk, sowie Pulver und
Granalien daraus .............................. B
Kautschukmischungen, nicht vulkanisiert, in Rohformen oder in
Platten, Blättern oder Streifen:
mit Zusatz von Ruß oder Siliciumdioxid ................................................... B

sonstige ............................................. B

sonstige ............................................. B
Acrylnitril-Butadien-Kautschuk
(NBR):
Latex ................................................. B
sonstige ............................................. B
Isopren-Kautschuk (IR) .................. B
Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk,
nicht konjugiert (EPDM) ............... B
Mischungen von Waren dieser
Nummer mit Waren der Nummer 4001 ........................................... B
andere :
Latex ................................................. B

tschuk (CR):
Latex .................................................

Chloropren-(Chlorbutadien-)Kau-

(HR).................................................. B
sonstige ............................................. B

Isobuten-Isopren-(Butyl-)Kautschuk

Warenbezeichnung

U/B

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

6,0%

0,0%

5,0%

0,0%
0,0%

3,0% ')

0,0%

3,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver
Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1568

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Unternum-

4008
4008
4008
4008
4008
4008
4009

10
11
19
20
21
29

4007 00 B
4008

4007 00 A

Kniestücke und Flanschen):

Platten, Blätter und Streifen ........... B
sonstige ............................................. B
Rohre und Schläuche, aus vulkanisiertem Weichkautschuk, auch mit
Fittings (zB Verbindungsstücke,

nicht aus Zellkautschuk:

Platten, Blätter und Streifen ........... B
sonstige ............................................. B

Platten, Blätter, Streifen, Stangen
und Profile, aus vulkanisiertem
Weichkautschuk :
aus Zellkautschuk:

andere ............................................... B

Fäden und Schnüre, aus vulkanisiertem Kautschuk:
mit einem Durchmesser von 2 mm
oder mehr ......................................... B

4007 00

4006 90

„Camel back" (Rohlaufprofile zur
Runderneuerung von Kautschukreifen) .................................................... B
andere ............................................... B

4006 10

und Profile) und Waren (zB
Scheiben und Ringe), aus nichtvulkanisiertem Kautschuk:

Platten, Blätter und Streifen ........... B
sonstige ............................................. B
Andere Formen (zB Stäbe, Rohre

der

4005 91
4005 99
4006

solche

4005 90

men

Lösungen; Dispersionen, ausgenom-

Warenbezeichnung

mer 4005 10 ..................................... B
andere :

4005 20

Tarif
Nr. /UNr.

7,0%
7,0%

7,0%
7,0%

5,0%
0,0%

7,0%
7,0%

6,5%
6,0%

4,0%
4,0%

4,0%
4,0%

3,0%
0,0%

3,5%
3,5%

3,0%

3,2%

3,5%

oder in Schilling für 100 kg

)
)

)

)
)
1

1

1

1

)
)

)
)
1

1

1

1

1

)

)

1

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte
Andere

Belastungen

Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

1569

4011 50

4011 40

4011 30

4011 20

4010 99
4011
4011 10

4010 10
4010 90
4010 91

4009 50
4010

4009 40

9,0%
9,0%

20,0%

B
B

B

B

B

B

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

8,0%

B

B

7,0%
7,0%

7,0%

B
B

B

nur mit textilen Spinnstoffen verstärkt oder verbunden, ohne Fit-

4009 30

tings ..................................................
mit anderen Stoffen verstärkt oder
verbunden, ohne Fittings .................
mit Fittings .......................................
Förderbänder und Treibriemen, aus
vulkanisiertem Kautschuk:
Keilriemen ........................................
andere :
mit einer Breite von mehr als
20 cm ................................................
sonstige .............................................
Luftreifen aus Kautschuk, neu:
wie sie für Personenkraftwagen
(einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennautos) verwendet
werden ..............................................
wie sie für Autobusse und Lastkraftwagen verwendet werden ...............
wie sie für Luftfahrzeuge verwendet
werden ..............................................
wie sie für Motorräder verwendet
werden ...............................................
wie sie für Fahrräder verwendet
werden ..............................................

7,0%

nur mit Metall verstärkt oder
verbunden, ohne Fittings ................. B

4009 20

U/B

oder in Schilling für 100 kg

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

7,0%

7,0%

7,0%

4,0%
4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

)

)

1

)

1

)

1

)

1

1

)

)
)
1

1

1

)

1

)

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0%

nicht mit anderen Stoffen verstärkt

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

oder verbunden, ohne Fittings ....... B

4009 10

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1570

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
20
90
90 A

4014 10
4014 90

4014

4013 90

4013 20

4012 90 B
4013
4013 10

4012
4012
4012
4012

4011 99
4012

4011 90
4011 91

Tarif
Nr. /UNr.

20,0%

B

wie sie für Fahrräder verwendet
werden ..............................................
andere ...............................................
Hygienische oder pharmazeutische
Waren (einschließlich Sauger), aus
vulkanisiertem
Weichkautschuk,
auch in Verbindung mit Hartkautschukteilen :
Präservative ......................................
andere ...............................................

B 7,0%
B 7,0%

B
B

20,0%
20,0%

20,0%

20,0%

B 9,0%

20,0%

B

3,5%
3,5%

10,0%
10,0%

10,0%

12,8%
6,0%

12,8%

12,8%

10,0%
10,0%

1

1

)
)

)
)
1

1

)

)
)

1

1

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

20,0%
20,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B

werden .............................................. B

oder Hohlkammerreifen, auswechselbare Reifenprofile und Felgenbänder, aus Kautschuk:
runderneuerte Reifen .......................
gebrauchte Luftreifen ......................
andere :
auswechselbare Reifenprofile und
Felgenbänder ....................................
andere ...............................................
Luftschläuche aus Kautschuk:
wie sie für Personenkraftwagen
(einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennautos), Autobusse
oder Lastkraftwagen verwendet

B
sonstige ............................................. B
Luftreifen aus Kautschuk, runderneuert oder gebraucht; Vollgummi-

andere:
mit stollenförmigem, winkelförmigem, V-förmigem oder ähnlichem
Profil .................................................

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1571

4017 00

4016 95
4016 99

4016 93 B
4016 94

4016 93
4016 93 A

4016 92

4016 10
40 16 90
4016 91

4015 90
4016

4015 10
4015 11
4015 19

4015

Nr./UNr.

Tarif

Bekleidung und Bekleidungszubehör
(einschließlich Handschuhe), für alle
Zwecke, aus vulkanisiertem Weichkautschuk:
Handschuhe :
für chirurgische Zwecke .................
sonstige .............................................
andere ...............................................
Andere Waren aus vulkanisiertem
Weichkautschuk :
aus Zellkautschuk ............................
andere :
Bodenbeläge und Fußmatten ..........
Radiergummi ....................................
Dichtungen :
nicht mit sichtbarer Metallarmierung ...................................................
sonstige .............................................
Boots- oder Dockfender, auch aufblasbar................................................
sonstige aufblasbare Waren ............
sonstige .............................................
Hartkautschuk (zB Ebonit) in allen
Formen, einschließlich Abfälle und
Bruch; Waren aus Hartkautschuk

Warenbezeichnung

9,0%
9,0%

B
B

6,5%

9,0%

B

B

9,0%

9,0%
9,0%

B
B
441,00

9,0%

B

B
B

7,0%
7,0%
7,0%

4,5% max

),
)

1
1

)
)

)

1

)

1

1

1

3,2%

4,5%
4,5%
4,5%

)

1

1

)
)
1
)

1

441,00 1)
4,5% 1)

4,5%
4,5%

4,5%

3,5%

2,4%
3,5%

oder in Schilling für 100 kg

10

)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B
B

9,0% max

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Belastungen

Abgaben und

1572
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4104 31
4104 39
4105

4104 29
4104 30

4104 22

4104 21

4104 20

4104 10

4104

Nr./UNr.

Tarif

der

Nummer 4108

oder

anderes Leder von Rindern (einschließlich Kälbern), Pferden oder
anderen Einhufern, als Pergamentleder zugerichtet oder sonst nach
dem Gerben weiter bearbeitet:
Volleder und Narbenspaltleder ...... B
sonstiges ............................................ B
Schafleder oder Lammleder, enthaart, ausgenommen Leder der
Nummer 4108 oder 4109:

Kälbern), pflanzlich vorgegerbt ...... B
Leder von Rindern (einschließlich
Kälbern), anders vorgegerbt ........... B
sonstiges ............................................ B

4109:
Leder in ganzen Häuten von
Rindern (einschließlich Kälbern),
mit einer Fläche von 28 Quadratfuß (2,6 m2) oder weniger pro
Stück ................................................. B
anderes Leder von Rindern (einschließlich Kälbern), Pferden oder
anderen Einhufern, gegerbt oder
nachgegerbt, nicht weiter zugerichtet, auch gespalten:
Leder von Rindern (einschließlich

Leder

Leder von Rindern (einschließlich
Kälbern), Pferden oder anderen
Einhufern, enthaart, ausgenommen

Warenbezeichnung

Kapitel 41:

6,0%
6,0%

4,0%
6,0%

4,0%

6,0%
6,0%

4,0%
6,0%

4,0%

6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1573

4109 00

4107 10
4107 20
4107 21
4107 29
4107 90
4108 00

oder

nachgegerbt,

aber

B

Sämischleder (Chamoisleder), einschließlich Neusämischleder ............ B
Lackleder (Patentleder) und PatentB
lederimitation; metallisiertes Leder

B
sonstiges ............................................ B
von anderen Tieren ......................... B

von Kriechtieren:
pflanzlich vorgegerbt .......................

von Schweinen .................................

nicht weiter zugerichtet, auch
gespalten :
pflanzlich vorgegerbt ....................... B
anders vorgegerbt ............................ B
sonstiges ............................................ B
als Pergamentleder zugerichtet oder
sonst nach dem Gerben weiter
bearbeitet ........................................... B
Ziegenleder oder Zickelleder, enthaart, ausgenommen Leder der
Nummer 4108 oder 4109:
gegerbt oder nachgegerbt, aber
nicht weiter zugerichtet, auch
gespalten:
pflanzlich vorgegerbt ....................... B
anders vorgegerbt ............................ B
anderes .............................................. B
als Pergamentleder zugerichtet oder
sonst nach dem Gerben weiter
bearbeitet ........................................... B
Leder von anderen Tieren, ohne
Haare, ausgenommen Leder der
Nummer 4108 oder 4109:

gegerbt

Warenbezeichnung

3,5%

3,5%

3,0%

4,0%

0,0%
0,0%
2,0%

2,9%

2,9%

0,0%
0,0%
2,0%

2,7%

3,5%

4,0%

4,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%
0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

4107

4106 11
4106 12
4106 19
4106 20

4106 10

4106

4105 11
4105 12
4105 19
4105 20

4105 10

Nr./UNr.

Tarif

1574
— Nr. l

4111 00

4110 00

Nr./UNr.

Tarif

der

Grundlage

von

nicht

zerfasertem oder zerfasertem Leder
hergestellt, in Platten, Blättern oder
Streifen, auch in Rollen .................. B

auf

Abschnitzel und andere Abfälle von
Leder oder Kunstleder (rekonstituiertes Leder), nicht zur Herstellung von Lederwaren geeignet;
Lederspäne, Lederpulver und Ledermehl .................................................. B
Kunstleder (rekonstituiertes Leder),

Warenbezeichnung

10,0%

6,6%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

•

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1575

4202 10

4202

4201 00

Tarif
Nr./UNr.

Sattler- und Riemerwaren für Tiere
(einschließlich Zügel, Zaumzeug,
Kniekappen, Maulkörbe, Satteldekken, Satteltaschen, Hundedecken
u. dgl.), aus Stoffen aller Art ......... B
Reisekoffer, Handkoffer aller Art,
einschließlich
Kosmetikkoffer,
Aktenkoffer, Aktentaschen, Schultaschen, Etuis für Brillen, Ferngläser,
Photoapparate,
Filmkameras,
Musikinstrumente oder Waffen,
Pistolenhalfter, ähnliche Behältnisse; Reisetaschen, Toilettetaschen,
Rucksäcke, Handtaschen, Einkaufstaschen, Brieftaschen, Geldbörsen,
Kartentaschen,
Zigarettenetuis,
Tabaksbeutel,
Werkzeugtaschen,
Taschen für Sportartikel, Schatullen für Fläschchen oder Schmuck,
Puderdosen, Etuis für Messerschmiedwaren, ähnliche Behältnisse,
aus Leder, Kunstleder (rekonstituiertes Leder), Kunststoffolien,
Spinnstoffen, Vulkanfiber oder Pappe, oder ganz oder überwiegend mit
diesen Stoffen oder mit Papier
überzogen:
Reisekoffer, Handkoffer aller Art,
einschließlich
Kosmetikkoffer,
Aktenkoffer, Aktentaschen, Schultaschen und ähnliche Behältnisse:

Warenbezeichnung

Kapitel 42:

U/B

4,3%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Belastungen

Abgaben und

1576
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4202 99

4202 92

4202 39
4202 90
4202 91

4202 32

4202 31

4202 29
4202 30

4202 22

4202 21

4202 19
4202 20

4202 12

4202 11

Nr./UNr.

Tarif

andere:
mit einer Außenseite aus Leder,
Kunstleder (rekonstituiertes Leder)
oder Lackleder (Patentleder) .......... B
mit einer Außenseite aus Kunststofffolien oder Spinnstoffen .................. B
sonstige ............................................. B

sonstige ............................................. 'B

Waren, wie sie üblicherweise in der
Tasche oder in der Handtasche
getragen werden:
mit einer Außenseite aus Leder,
Kunstleder (rekonstituiertes Leder)
oder Lackleder (Patentleder) .......... B
mit einer Außenseite aus Kunststofffolien oder Spinnstoffen .................. B

oder Lackleder (Patentleder) .......... B
mit einer Außenseite aus Kunststofffolien oder Spinnstoffen .................. B
sonstige ............................................. B

mit einer Außenseite aus Leder,
Kunstleder (rekonstituiertes Leder)
oder Lackleder (Patentleder) .......... B
mit einer Außenseite aus Kunststoffen oder Spinnstoffen ................ B
sonstige ............................................. B
Handtaschen, auch mit Schulterriemen, einschließlich solcher ohne
Handgriff:
mit einer Außenseite . aus Leder,
Kunstleder (rekonstituiertes Leder)

Warenbezeichnung

17,0%.

U/B

17,0%

17,0%

17,0%
17,0%

17,0%

17,0%
17,0%

17,0%

17,0%
12,0%

11,0%
11,0%

11,0%

11,0%

11,0%

11,0%

11,0%
11,0%

11,0%

7,9%

11,0%

11,0%

Gebundener Zollsatz in % des Weites
oder in Schilling für 100 kg

17,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1577

29
30
40
00

4206 10
4206 90

4206

4204 00 A
4204 00 B
4205 00

4203
4203
4203
4204

4203 21

4203 10
4203 20

4203

Nr. /UNr.

Tarif

Treibriemen ......................................

4,0%
0,0%

4,0%

6,0%

6,0%
0,0%

4,7%
4,7%

12,0%
12,0%

B
B

7,9%
7,9%
7,9%
7,9%

7,0%
7,0%

12,0%
12,0%

7,9%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schüling für 100 kg

12,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

B

B
andere ............................................... B
Andere Waren aus Leder oder
Kunstleder (rekonstituiertes Leder) B
Waren aus Därmen (ausgenommen
Messinahaar),
Goldschlägerhäutchen, Blasen oder Sehnen:
Darmsaiten ....................................... B
andere ............................................... B

Bekleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder oder Kunstleder
(rekonstituiertes Leder) :
Bekleidung ........................................
Handschuhe aller Art (einschließlich
Fäustlinge) :
Spezialhandschuhe zur Ausübung
bestimmter Sportarten .....................
sonstige .............................................
Gürtel aller Art und Schulterriemen
anderes Bekleidungszubehör ...........
Waren aus Leder oder Kunstleder
(rekonstituiertes Leder), wie sie in
Maschinen, mechanischen Apparaten oder für andere technische
Zwecke verwendet werden:

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1578
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4304 00 A
4304 00 B

4303 90
4304 00

4303 10

4303

4302 30

4302 20

4302 19

4302 11
4302 12
4302 13

4302 10

4302

Tarif
Nr./UNr.

Abfälle

oder

Überreste),

Köpfe,
andere

Schwänze,

Klauen

und

24,0%
24,0%
4,0%
10,0%

Künstliches Pelzwerk und Waren
daraus :
unverarbeitet ..................................... B
verarbeitet ......................................... B

6,0%

4,0%

und andere Waren, aus Pelzfellen:
Bekleidung und Bekleidungszubehör ..................................................... B
andere ............................................... B

andere Teile, Abfälle oder Überreste, nicht zusammengesetzt ......... B
Pelzfelle, ganz, sowie Teile, Abfälle
oder Überreste, alle diese zusammengesetzt ........................................ B
Bekleidung,
Bekleidungszubehör

Köpfe,

4,0%
4,0%

von
Astrachan-,
Breitschwanz-,
Karakul-, Persianer- und ähnlichen
Lämmern sowie von indischen,
chinesischen, mongolischen oder
tibetanischen Lämmern .................... B
sonstige ............................................. B

4,0%

6,6%

4,0%

12,0%
12,0%

4,0%

2,0%

2,0%
2,0%

2,0%
2,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

4,0%

Kapitel 43 :

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

von Nerzen ...................................... B
von Kaninchen oder Hasen ............ B

gegerbt oder zugerichtet, auch
zusammengesetzt (ohne Zufügung
anderer Stoffe), ausgenommen solche der Nummer 4303:
Pelzfelle, ganz, auch ohne Kopf,
Schwanz oder Klauen, nicht zusammengesetzt:

Teile,

Pelzfelle
(einschließlich
Schwänze, Klauen und

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1579

20
21
22
30

4403 10 B2
4403 20

4403 10 B
4403 10 Bl

4403 10 A

4403 10

4403

4402 00

4401
4401
4401
4401

4401 10

4401

Tarif
Nr./UNr.

oder ähnlichen Formen agglomeriert:
Brennholz, in Form von Rundlingen, Scheitern, Prügeln, Reisigbündeln oder in ähnlichen Formen ......
Holz in Abschnitzeln oder Teilchen:
von Nadelbäumen ............................
von anderen Bäumen ......................
Sägespäne und Holzabfälle, auch zu
Pellets, Briketts, Scheitern oder
ähnlichen Formen agglomeriert ......
Holzkohle (einschließlich Kohle aus
Schalen oder Nüssen), auch agglomeriert................................................
Rohholz, auch entrindet, entsplintet
oder grob zwei- oder vierseitig
zugerichtet:
mit Farbe, Beize, Kreosot oder
anderen Schutzmitteln behandelt:
Leitungsmaste ...................................
andere :
von tropischen Bäumen ...................
sonstige .............................................
anderes, von Nadelbäumen:

auch zu Pellets, Briketts, Scheitern

Brennholz, in Form von Rundlingen, Scheitern, Prügeln, Reisigbündeln oder in ähnlichen Formen;
Holz in Abschnitzeln oder Teilchen; Sägespäne und Holzabfälle,

Warenbezeichnung

B
B

B

0,0%
0,0%

3,0%

7,0%

0,0%

B
B

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1,5%

3,5%

0,0%

0,0%

0,0%.

0,0%

)

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

Kapitel 44:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1580
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4403 35

90
91
91 A
91 B
92

4403 92 B
4403 99
4403 99 A

4403 92 A

4403
4403
4403
4403
4403

anderes :
Eichen (Quercus spp.):
von tropischen Eichen .....................
andere ...............................................
Buchen (Fagus spp.):
Rotbuche mit einem Durchmesser
von 14 cm oder weniger (gemessen
ohne Rinde 1 m oberhalb des
stärkeren Endes) ..............................
anderes ..............................................
sonstige :
von anderen tropischen Laubbäumen ...................................................

0,0%

B

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

1,70

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1

)

)

1

)

)
1

1

)

)

1

1

)

1

0,0% ')
0,0%

2,50

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

2,50

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B 2,50
B

B
B

B

Acajou d'Afrique, Makoré und
Iroko ................................................. B
Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou,

4403 34

Limba und Azobé ............................

Jongkong, Merbau, Jelutong und
Kempas ............................................. B
Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo,

4403 32

4403 31

4403 33

Bäumen:

anderes, von folgenden tropischen

sonstige ............................................. B

mit einem Durchmesser von 14 cm
oder weniger (gemessen ohne Rinde
1 m oberhalb des stärkeren Endes) B
anderes :
von tropischen Nadelbäumen ......... B

Warenbezeichnung

Dark Red Meranti, Light Red
Meranti und Meranti Bakau .......... B
White Lauan, White Meranti, White
B
Seraya, Yellow Meranti und Alan
Keruing, Ramin, Kapur, Teak,

4403 20 B2
4403 30

4403 20 B
4403 20 Bl

4403 20 A

Tarif
Nr. /UNr.
handlungsrechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1581

4404
4405
4406
4406
4406
4407

10
90

20 B
00

4404 10 B
4404 20
4404 20 A

4404 10
4404 10 A

4403 99 B
4404

Nr. /UNr.

Tarif

andere ............................................... B
Reifholz; Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle, Pflöcke und Stangen,
aus Holz, zugespitzt, nicht in der
Längsrichtung gesägt; Holz, grob
zugerichtet, weder gedrechselt noch
gebogen oder sonst bearbeitet, zur
Herstellung von Spazierstöcken,
Regenschirmen,
Werkzeuggriffen
u. dgl. geeignet; Holzspan, Holzstreifen, Holzbänder u. dgl.:
von Nadelbäumen:
Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle,
Pflöcke und Stangen, aus Holz,
zugespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt ....................................... B
andere ............................................... B
andere :
Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle,
Pflöcke und Stangen, aus Holz,
zugespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt ....................................... B
andere ............................................... B
Holzwolle; Holzmehl ...................... B
Bahnschwellen aus Holz:
nicht imprägniert ............................. B
andere ............................................... B
Holz, in der Längsrichtung gesägt
oder mit dem Profilzerspaner
besäumt, gemessen oder geschält,
auch gehobelt, geschliffen oder
keilverzinkt verleimt, mit einer
Stärke von mehr als 6 mm:

Warenbezeichnung

0,0%
0,0%
2,9%
0,0%

0,0%
1,0%
4,0%
0,0%
3,0%

2,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,5%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1582
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4407 99 B

4407 92 B
4407 99
4407 99 A

4407 91 B
4407 92
4407 92 A

4407 91 A

4407 90
4407 91

4407 23

4407 22

4407 10 B
4407 20
4407 21

4407 10
4407 10 A

Tarif
Nr./UNr.

B

sonstige :
gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt verleimt ................................... B
anders ............................................... B

anders ...............................................

von Buchen (Fagus spp.):
gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt verleimt ................................... B

von Eichen (Quercus spp.):
gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt verleimt ................................... B
anders ............................................... B

Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko,
Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou,
Limba und Azobé ............................ B
Baboen, Amerikanisches Mahagoni
(Swietenia spp.), Imbuia und Balsa B
anderes :

Merbau, Jelutong und Kempas ...... B
Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo,

von Nadelbäumen:
gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt verleimt ................................... B
anders ............................................... B
von folgenden tropischen Bäumen:
Dark Red Meranti, Light Red
Meranti, Meranti Bakau, White
Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing,
Ramin, Kapur, Teak, Jongkong,

Warenbezeichnung

5,0%
0,0%

5,0%
3,0%

5,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,5%
0,0%

3,7%
3,0%

3,7%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,0%

3,7%

1

)
)

1

)

1

)

1

)

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5,0%
3,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1583

Rose femelle) ...................................
von anderen Bäumen:
von Pappeln, Weiden, Erlen, Linden
oder Buchen .....................................
andere ...............................................
Holz (einschließlich Riemen und
Friese für Parkettfußböden, nicht
zusammengesetzt), auf der ganzen
Länge einer oder mehrerer Kanten
oder Oberflächen bearbeitet (gefedert, genutet, gekehlt, gefalzt, abgeschrägt, gefräst, profiliert, abgerundet u. dgl.), auch gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt verleimt:
von Nadelbäumen ............................
von anderen Bäumen ......................

du Brésil) und Rosenholz (Bois de

von folgenden tropischen Bäumen:
Dark Red Meranti, Light Red
Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou
d'Afrique, Sapelli, Baboen, Amerikanisches Mahagoni (Swietenia
spp.), Rio-Palisander (Palissandre

8,0%
12,0%

7,0%
6,0%

B
B

12,0%

6,0%

3,0%

4,7%

5,3%
7,9%

6,0%

4,4%

)

)

1

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

von Nadelbäumen ............................ B

auch gehobelt, geschliffen oder
keilverzinkt verleimt, mit einer
Stärke von 6 mm oder weniger:

gesägt,gemessertoder geschält,

Furniere, Platten für die Herstellung
von Sperrholz (auch verspleißt) und
anderes Holz, in der Längsrichtung

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

4409 10
4409 20

4408 90 B
4409

4408 90
4408 90 A

4408 10
4408 20

4408

Tarif
Nr./UNr.

1584
— Nr. l

B

andere:
weder mechanisch bearbeitet noch

auf der Oberfläche überzogen ....... B
sonstige ............................................. B

4411 99

sonstige ............................................. B

Faserplatten mit einer Dichte von
mehr als 0,35 g/ccm, aber nicht
mehr als 0,5 g/ccm:
weder mechanisch bearbeitet noch
auf der Oberfläche überzogen ....... B

sonstige .............................................

Faserplatten mit einer Dichte von
mehr als 0,5 g/ccm, aber nicht mehr
als 0,8 g/ccm:
weder mechanisch bearbeitet noch
auf der Oberfläche überzogen ....... B

sonstige ............................................. B

Spanplatten und ähnliche Platten
aus Holz oder anderen holzigen
Stoffen, auch mit Harzen oder
anderen organischen Bindemitteln
agglomeriert:
aus Holz ........................................... B
aus anderen holzigen Stoffen ......... B
Faserplatten aus Holz oder anderen
holzigen Stoffen, auch mit Harzen
oder anderen organischen Stoffen
agglomeriert:
Faserplatten mit einer Dichte von
mehr als 0,8 g/ccm:
weder mechanisch bearbeitet noch
auf der Oberfläche überzogen ....... B

Warenbezeichnung

4411 39
4411 90
4411 91

4411 31

4411 29
4411 30

4411 21

4411 19
4411 20

4411 11

4411 10

4410 10
4410 90
4411

4410

Tarif
Nr. /UNr.

15,0%
15,0%

15,0%
15,0%

15,0%
15,0%

15,0%
15,0%

9,7%

9,7%

9,7%

9,7%

9,7%
9,7%

9,7%
9,7%

8,5%

8,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

13,0%
13,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1585

4412 99
4413 00

4412 29
4412 90
4412 91

4412 21

4412 19
4412 20

4412 12

4412 11

4412 10

4412

Tarif
Nr. /UNr.

Sperrholz, furniertes Holz und
ähnliches Lagenholz:
Sperrholz, ausschließlich aus Furnieren mit einer Stärke von 6 mm oder
weniger:
mit zumindest einer Außenschichte
aus folgenden tropischen Hölzern:
Dark Red Meranti, Light Red
Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou
d'Afrique, Sapelli, Baboen, Amerikanisches Mahagoni (Swietenia
spp.), Rio-Palisander (Palissandre
du Brésil) und Rosenholz (Bois de
Rose femelle) ...................................
andere, mit zumindest einer Außenschichte, die nicht aus Nadelholz
besteht ...............................................
sonstige .............................................
andere, mit zumindest einer Außenschichte, die nicht aus Nadelholz
besteht:
mit zumindest einer Schichte aus
Spanplatten .......................................
sonstige .............................................
andere :
mit zumindest einer Schichte aus
Spanplatten .......................................
sonstige .............................................
Verdichtetes Holz, in Blöcken,
Platten, Streifen oder Profilen .......

Warenbezeichnung

18,0%
18,0%
18,0%
18,0%
0,0%

B
B
B

18,0%
18,0%

18,0%

0,0%

11,6%
11,6%

11,6%
11,6%

11,6%

11,6%

11,6%

oder in Schilling für 100 kg

1

)

)

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

B
B

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte
Andere

Belastungen

Abgaben und

1586
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Fenster, Fenstertüren, Fensterstöcke

und deren Rahmen .......................... B
Türen, Türstöcke, Türrahmen und

Türschwellen .................................... B
Parkettplatten ................................... B

4418 10

4418 20

4418 30

4418

13,0%
10,0%

6,5%

7,0%

7,0%

Fässer, Bottiche, Kübel und andere
Binderwaren sowie Teile davon
(einschließlich Faßdauben), aus
Holz .................................................. B

Werkzeuge,
Werkzeugfassungen,
Werkzeugstiele,
Werkzeuggriffe
sowie Fassungen und Griffe für
Besen, Bürsten und Pinsel, aus
Holz; Schuhformen, Schuhleisten
und Schuhspanner, aus Holz ......... B
Bautischler- und Zimmermannsarbeiten, einschließlich Zellholzplatten, zusammengesetzte Parkettplatten sowie gesägte und gespaltene
Schindeln, aus Holz:

6,0%
6,0%

6,5%
5,0%

4,4%

4,7%

4,7%

5,4%

5,4%

3,5%

1

)
)

)

1

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Holzrahmen für Gemälde, Photographien, Spiegel oder ähnliche
Waren ............................................... B
Kisten,
Schachteln, Verschlage,
Trommeln und ähnliche Verpakkungsmittel, aus Holz; Kabeltrommeln aus Holz; Paletten aller Art
u. dgl. Lademittel, aus Holz:
Kisten,
Schachteln, Verschlage,
Trommeln und ähnliche Verpakkungsmittel; Kabeltrommeln ........... B
Paletten aller Art u. dgl. Lademittel B

Warenbezeichnung

4417 00

4415. 20
4416 00

4415 10

4415

4414 00

Tarif
Nr. /UNr.

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1587

4420 90 B
4421
4421 10
4421 90

4420 90
4420 90 A

4420 10

10,0%
10,0%
7,0%
6,0%

B
B

7,0%

)

)

1

1

3,5%
5,0%

5,0%
5,0%

)
)
1

)
)

1

1

1

3,5% ')

3,0%

6,0%

4,0%

6,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

9,0%
6,0%
9,0%
6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

B

B
B
B

4418 50
4418 90
4419 00
4420

gesägte und gespaltene Schindeln ..
andere ...............................................
Tisch- und Küchenwaren, aus Holz
Holzmarketerien und Holzintarsien; Kassetten und Schatullen, aus
Holz, für Schmuck- und Juwelierwaren, Messerschmiedwaren und
ähnliche Waren; Statuetten und
andere Ziergegenstände, aus Holz;
Einrichtungsgegenstände aus Holz,
soweit sie nicht in das Kapitel 94
fallen:
Statuetten und andere Ziergegenstände, aus Holz ..............................
andere :
Holzmarketerien und Holzintarsien ......................................................
andere ...............................................
Andere Waren aus Holz:
Kleiderbügel .....................................
andere ...............................................

Verschalungen für Betonkonstruktionen ................................................ B

Warenbezeichnung

4418 40

Nr./UNr.

Tarif

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1588
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4504 90

4504 10

4503 10
4503 90
4504

4503

4501 90
4502 00

4501 10

4501

Tarif
Nr./UNr.

andere ...............................................
Naturkork, entrindet, grob zweioder vierseitig zugeschnitten oder in
Form rechteckiger, (einschließlich
quadratischer) Blöcke, Tafeln, Platten oder Streifen (einschließlich
scharfkantige Rohlinge zur Herstellung von Korken oder Stöpseln) ...
Waren aus Naturkork:
Korken oder Stöpsel .......................
andere ...............................................
Preßkork (auch mit Bindemitteln
hergestellt) und Waren aus, Preßkork:
Blöcke, Platten, Blätter und Streifen; Fliesen in jeder Form; Vollzylinder, einschließlich Scheiben ....
andere ...............................................

zugerichtet ........................................

Naturkork, unbearbeitet oder nur
vorbearbeitet; Korkabfälle; Kork,
zerkleinert, in Körner- oder Pulverform:
Naturkork, unbearbeitet oder nur

Warenbezeichnung

147,00

B
B

147,00

B

8,0%
8,0%

3,0%

B
B

0,0%
3,0%

5,8%
5,8%

98,00

98,00

3,0%

2,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

Kapitel 45:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1589

4601 99 B

4601 91 B
4601 99
4601 99 A

4601 90
4601 91
4601 91 A

4601 20 B

4601 20 A

4601 20

4601 10

4601

Nr./UNr.

Tarif

auch

zu

Streifen

Geflechten

und

ähnlichen

andere ............................................... B

20,0%
5,0%

5,0%

B

20,0%
5,0%

3,5%

20,0%

Kapitel 46:

U/B

10,0%
3,3%

3,3%

10,0%

3,3%

10,0%

2,3%

)

1

)
)

)

1

1

1

)

1

)

)

1

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

B
B

B

Waren aus Flechtstoffen der Unternummer 4601 10 .............................. B

aus

verbunden .........................................
Matten, Strohmatten und Gittergeflechte, aus pflanzlichen Stoffen:
aus Geflechten und ähnlichen
Waren aus Flechtstoffen der Unternummer 4601 10 ..............................
andere ...............................................
andere :
aus pflanzlichen Stoffen:
aus Geflechten und ähnlichen
Waren aus Flechtstoffen der Unternummer 4601 10 ..............................
andere ...............................................
sonstige :

Flechtstoffen,

und ähnliche Waren aus Flechtstoffen, parallel aneinandergefügt, oder
flächenförmig gewebt, auch wenn
sie dadurch den Charakter von
Fertigwaren erhalten haben (zB
Matten,
Strohmatten,
Gittergeflechte):
Geflechte und ähnliche Waren aus

verbunden; Flechtstoffe, Geflechte

Geflechte und ähnliche Waren aus
Flechtstoffen, auch zu Streifen

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1590

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4602 10
4602 90

4602

Tarif
Nr./UNr.

B
andere ............................................... B

aus Luffa:
aus pflanzlichen Stoffen ..................

Korbwaren, Flechtwaren und andere Waren, unmittelbar aus Flechtstoffen geformt oder aus Waren der
Nummer 4601 hergestellt; Waren

Warenbezeichnung

10,0%
10,0%

)
)
1

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

20,0%
20,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

1591

10
11
19
20
21
29
00

4704
4704
4704
4704
4704
4704
4705

4706
4706
4706
4706

90
91
92
93

4706 10

4706

11
19
20
21
29

4703
4703
4703
4703
4703
4704

4703 10

4702 00
4703

4701 00

Nr. /UNr.

Tarif

3,5%
3,5%

B
B

halbgebleicht oder gebleicht:
aus Nadelhölzern .............................
sonstige .............................................
Halbstoffe aus Holz, halbchemisch
hergestellt .........................................
Halbstoffe aus anderem cellulosehaltigem Fasermaterial:
aus Baumwoll-Linters ......................
andere:
mechanisch hergestellt .....................
chemisch hergestellt .........................
halbchemisch hergestellt ..................

B
B
B

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

3,0%

B
B

3,5%
3,5%

B
B

3,0%
3,0%

4,0%
4,0%

3,5%

7

)

)

)
7

7

7

)
)

)
7

7

0,0%

)

7

0,0% 7)
0,0% 7)

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0% 7)

0,0%

0,0% 7)

0,0% 7)
0,0% 7)

0,0% 7)
0,0% 7)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

Kapitel 47:

oder in Schilling für 100 kg
U/B

B 3,5%

aus Nadelhölzern ............................. B
sonstige ............................................. B

Mechanische Halbstoffe aus Holz
(Holzschliff) .....................................
Chemiezellstoff ................................
Halbstoffe aus Holz, im Natronoder Sulfatverfahren chemisch hergestellt, ausgenommen Chemiezellstoff:
nicht gebleicht:
aus Nadelhölzern .............................
sonstige .............................................
halbgebleicht oder gebleicht:
aus Nadelhölzern .............................
sonstige .............................................
Halbstoffe aus Holz, im Sulfitverfahren chemisch hergestellt, ausgenommen Chemiezellstoff:
nicht gebleicht:

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1592
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4707 90

4707 30

4707 20

4707
4707 10

Nr./UNr.

Tarif

Kraftpappe

oder

andere, einschließlich unsortierte
Abfälle ................................................ B

ten Halbstoffen (zB Zeitungen,
Zeitschriften und ähnliche Druckerzeugnisse) ...................................... B

Wellpapier oder Wellpappe ............ B
von anderen Papieren oder Pappen,
überwiegend aus gebleichten, chemisch hergestellten Halbstoffen,
nicht in der Masse gefärbt ............. B
von Papieren oder Pappen, überwiegend aus mechanisch hergestell-

ungebleichter

Abfälle von Papier oder Pappe:
von ungebleichtem Kraftpapier oder

Warenbezeichnung

U/B

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

)

7

)

7

7

)

)

7

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1593

4802 52

4802 51

4802 50

4802 40

4802 30

4802 20

4802 10

4802

4801 00

Tarif
Nr./UNr.

Papiere zur Herstellung von Kohlepapieren .........................................
Papiere zur Herstellung von Tapeten .....................................................
andere Papiere und Pappen, ohne
mechanisch gewonnene Fasern oder
mit höchstens 10 Gewichtsprozent
(bezogen auf die Gesamtfasermenge) solcher Fasern:
mit einem Quadratmetergewicht
von weniger als 40 g .......................
mit einem Quadratmetergewicht
von 40 g oder mehr bis einschließlich 150 g .........................................

verwendet werden ............................

B

B

B

B

B

Zeitungsdruckpapier, in Rollen oder
Bogen ................................................ B
Papiere und Pappen, weder gestrichen noch überzogen, wie sie für
Schreib-, Druck- oder andere graphische Zwecke verwendet werden,
sowie Papiere und Pappen, für
Lochkarten und Lochstreifen, in
Rollen oder Bogen, ausgenommen
Papiere der Nummer 4801 oder
4803; handgeschöpfte Papiere und
Pappen:
handgeschöpfte Papiere und Pappen .................................................... B
Papiere und Pappen, wie sie zur
Herstellung lichtempfindlicher, wärmeempfindlicher oder elektroempfindlicher Papiere oder Pappen

Warenbezeichnung

Kapitel 48:

U/B

14,0%

14,0%

14,0%

14,0%

14,0%

0,0%

0,0% 7)

0,0% 7)

0,0% 7)

0,0% 7)

0,0% 7)

0,0% 7)

0,0% 7)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

7,5%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1594
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4804
4804
4804
4804
4804

4804

10
11
19
20
21

4803 00

4802 60

4802 53

Tarif
Nr. /UNr.

mit einem Quadratmetergewicht
von mehr als 150 g .........................
andere Papiere und Pappen, mit
mehr
als 10 Gewichtsprozent
(bezogen auf die Gesamtfasermenge)
mechanisch
gewonnenen
Fasern ...............................................
Papiere, wie sie für die Herstellung
von Toilette- oder Gesichtstüchern,
Handtüchern, Servietten und ähnlichen Papiererzeugnissen für den
Haushalt oder für hygienische
Zwecke verwendet werden, sowie
Zellstoffwatte und Vliese aus Zellstoffasern, auch gekreppt, plissiert,
geprägt, perforiert, auf der Oberfläche
gefärbt,
verziert
oder
bedruckt, in Rollen mit einer Breite
von mehr als 36 cm oder in rechteckigen (einschließlich quadratischen) Bogen, die ungefaltet mindestens auf einer Seite mehr als 36 cm
messen ...............................................
Kraftpapiere
und
Kraftpappen,
weder gestrichen noch überzogen,
in Rollen oder Bogen, andere als
solche der Nummer 4802 oder
4803:
Kraftliner:
nicht gebleicht ..................................
sonstige .............................................
Kraftsackpapier:
nicht gebleicht ..................................

Warenbezeichnung

12,0%
14,0%
12,0%

B

14,0%

14,0%

0,0%

0,0%7)
0,0%7)

0,0%7)

0,0%7)

0,0%7)

7

)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

B

B 14,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1595

4804 30

4805 10

4804 59
4805

4804 51
4804 52

4804 49
4804 50

4804 41
4804 42

gleichmäßig in der Masse gebleicht,
mit mehr als 95 Gewichtsprozent
(bezogen auf die Gesamtfasermenge) chemisch gewonnenen Holzfasern ................................................
sonstige .............................................
andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von 225 g oder mehr:
nicht gebleicht ..................................
gleichmäßig in der Masse gebleicht,
mit mehr als 95 Gewichtsprozent
(bezogen auf die Gesamtfasermenge) chemisch gewonnenen Holzfasern ................................................
sonstige .............................................
Andere Papiere und Pappen, weder
gestrichen noch überzogen, in
Rollen oder Bogen:
Halbzellstoff-Papier für die Welle
der Wellpappe (Fluting) ..................

14,0%

14,0%
14,0%

B
B

B

12,0%

B

12,0%

12,0%
14,0%

14,0%
)

7

)

7

0,0%7)

0,0% 7)
0,0% 7)

0,0%

7

)

0,0% 7)
0,0% 7)

0,0%

0,0% 7)
0,0% 7)

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

14,0%
14,0%

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

nicht gebleicht .................................. B

andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger:
nicht gebleicht .................................. B
sonstige ............................................. B
andere Kraftpapiere und Kraftpappen, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g aber
weniger als 225 g:

4804 31
4804 39
4804 40

sonstige ............................................. B

Warenbezeichnung

4804 29

Tarif
Nr./UNr.

Andere

Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1596
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4806
4806
4806
4806

4806

10
20
30
40

4805 80

4805 70

4805 40
4805 50
4805 60

4805 29
4805 30

4805 23

4805 21
4805 22

4805 20

Nr. /UNr.

Tarif

Quadratmetergewicht

von

4,0%
7,0%
7,0%
7,0%

Transparentpapiere und andere satinierte durchsichtige oder durchscheinende Papiere .......................... B

/
14,0%

14,0%

14,0%

225 g oder mehr............................... B
Pflanzliches Pergament, fettdichte
Papiere, Pauspapiere, Transparentpapiere und andere satinierte durchsichtige
oder
durchscheinende
Papiere, in Rollen oder Bogen:
pflanzliches Pergament .................... B
fettdichte Papiere ............................. B
Pauspapiere ...................................... B

mehr als 150 g aber weniger als
225 g ................................................. B
andere Papiere und Pappen, mit
einem Quadratmetergewicht von

einem

andere Papiere und Pappen, mit
einem Quadratmetergewicht von
150 g oder weniger ......................... B
andere Papiere und Pappen, mit

14,0%
14,0%
14,0%
4,0%
14,0%

14,0%

B

)

)

7

7

7

)

7

)

7

)

7

)

7

0,0% 7)

0,0% )
0,0% 7)

0,0%

0,0%

0,0% 7)

0,0%

0,0%

0,0% 7)
0,0% 7)
0,0% 7)
0,0% 7)

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

14,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B

B
B
Sulfit-Packpapier .............................. B
Filterpapiere und Filterpappen ........ B
Filzpapiere und Filzpappen ............. B

mehrlagige Papiere und Pappen:
jede Lage gebleicht ..........................
mit nur einer gebleichten äußeren
Lage ..................................................
mit drei oder mehr Lagen, von
denen nur die beiden äußeren
Lagen gebleicht sind.........................
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1597

19

4808 90

4808 30

4808 20

4808 10

4808

4807 99

4807 90
4807 91

4807 10

4807

Tarif
Nr./UNr.

mit aufgeklebten flachen Deckschichten),
gekreppt,
plissiert,
geprägt oder perforiert, in Rollen
oder Bogen, andere als solche der
Nummer 4803 oder 4818:
Wellpapiere und -pappen, auch
perforiert ...........................................
Kraftsackpapiere, gekreppt oder
plissiert, auch geprägt oder perforiert ...................................................
andere Kraftpapiere, gekreppt oder
plissiert, auch geprägt oder perforiert.....................................................
andere ...............................................

B
B

B

B

überzogen ......................................... B
sonstige ............................................. B
Papiere und Pappen, gewellt (auch

Papiere und Pappen, aus flachen
Bogen aus Papier oder Pappe
zusammengeklebt, jedoch weder
auf der Oberfläche gestrichen, überzogen noch imprägniert, auch mit
Innenverstärkung, in Rollen oder
Bogen:
Papiere und Pappen, mit innerer
Schichte aus Bitumen, Teer oder
Asphalt .............................................. B
andere :
Strohpapiere und Strohpappen, auch
mit anderem Papier als Strohpapier

Warenbezeichnung

U/B

14,0%
14,0%

14,0%

14,0%

14,0%
14,0%

7

)

)

7

0,0% 7)
0,0% 7)

0,0%

0,0%

0,0%7)
0,0%7)

0,0%7)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

14,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1598
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4810 10

4810

4809 20
4809 90

4809 10

4809

Tarif
Nr./UNr.

Kohlepapiere, selbstdurchschreibende Papiere und andere Vervielfältigungs- oder Umdruckpapiere (einschließlich
gestrichenes
oder
getränktes Papier für Vervielfältigungsmatrizen oder Offsetplatten),
auch bedruckt, in Rollen mit einer
Breite von mehr als 36 cm oder in
rechteckigen (einschließlich quadratischen) Bogen, die ungefaltet mindestens auf einer Seite mehr als
36 cm messen:
Kohlepapiere oder ähnliche Vervielfältigungspapiere .............................. B
Selbstdurchschreibepapiere .............. B
andere ............................................... B
Papiere und Pappen, auf einer oder
beiden Seiten mit Kaolin oder
anderen
anorganischen
Stoffen
gestrichen, auch mit Bindemitteln,
jedoch mit keiner anderen Beschichtung, auch auf der Oberfläche
gefärbt, verziert oder bedruckt, in
Rollen oder Bogen:
Papiere und Pappen, wie sie für
Schreib-, Druck- oder andere graphische Zwecke verwendet werden,
die keine mechanisch gewonnenen
Fasern
oder
höchstens
10 Gewichtsprozent (bezogen auf
die
Gesamtfasermenge)
solcher
Fasern enthalten:

Warenbezeichnung

7,0%

7,0%

7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

)

7

0,0%

)

7

0,0% 7)

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1599

4810
4810
4810
4810

39
90
91
99

4810 32

4810 31

4810 29
4810 30

4810 21

4810 20

4810 12

4810 11

Tarif
Nr./UNr.

mit einem Quadratmetergewicht
von 150 g oder weniger .................. B
mit einem Quadratmetergewicht
von mehr als 150 g ......................... B
Papiere und Pappen, wie sie für
Schreib-, Druck- oder andere graphische Zwecke verwendet werden,
mit mehr als 10 Gewichtsprozent
(bezogen auf die Gesamtfasermenge) mechanisch gewonnenen Fasern:
leicht gestrichenes Papier (sog.
LWC-Papier) .................................... B
sonstige ............................................. B
Kraftpapiere
und
Kraftpappen,
andere als solche, wie sie für
Schreib-, Druck- oder andere graphische Zwecke verwendet werden:
gleichmäßig in der Masse gebleicht,
mit mehr als 95 Gewichtsprozent
(bezogen auf die Gesamtfasermenge) chemisch gewonnenen Holzfasern und einem Quadratmetergewicht von 150 g oder weniger ....... B
gleichmäßig in der Masse gebleicht,
mit mehr als 95 Gewichtsprozent
(bezogen auf die Gesamtfasermenge) chemisch gewonnenen Holzfasern und einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g ............... B
sonstige ............................................. B
andere Papiere und Pappen:
mehrlagige ........................................ B
sonstige ............................................. B

Warenbezeichnung

0,0% 7)
0,0%7)
0,0%7)
0,0% 7)
14,0%
14,0%

0,0%7)

0,0% 7)
0,0% 7)

0,0% 7)

14,0%
14,0%

14,0%

14,0%
14,0%

14,0%

0,0% 7)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

14,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1600
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4813 10

4813

4812 00

4811 90

4811 39
4811 40

4811 31

4811 21
4811 29
4811 30

4811 20

4811 10

4811

Tarif
Nr./UNr.

in Form von Heftchen oder Hülsen

Heftchen oder Hülsen:
B

Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und
Vliese aus Zellstoffasern, gestrichen,
imprägniert, überzogen, auf der
Oberfläche gefärbt, verziert oder
bedruckt, in Rollen oder Bogen,
andere als solche der Nummer 4803, 4809, 4810 oder 4818:
Papiere und Pappen, geteert, bituminiert oder asphaltiert ................... B
Papiere und Pappen, gummiert oder
mit Klebeschichte versehen:
selbstklebende ................................... B
sonstige ............................................. B
Papiere und Pappen, mit Kunststoffen (ausgenommen Klebstoffen)
gestrichen, imprägniert oder überzogen :
gebleicht, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 150 g ........... B
sonstige ............................................. B
Papiere und Pappen, mit Wachs,
Paraffin, Stearin, öl oder Glycerin
gestrichen, imprägniert oder überzogen ................................................ B
andere Papiere, Pappen, ZellstoffWatte und Vliese aus Zellstoffasern, B
Filterblöcke und Filterplatten, aus
Papiermasse ...................................... B
Zigarettenpapiere, auch auf Größen
zugeschnitten oder in Form von

Warenbezeichnung

7,0%

9,0%

11,0%

14,0%

10,0%

10,0%

14,0%
14,0%

)

7

7

0,0%

7

)

)

7

)

7

0,0% 7)

0,0%

0,0%

0,0% 7)
0,0% 7)

0,0% )

0,0%

0,0% 7)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1601

4816 90

4816 30

4816 20

4816 10

4816

Pappeunterlage, auch zugeschnitten B
Kohlepapiere, Selbstdurchschreibepapiere und andere Vervielfältigungs- und Umdruckpapiere, ausgenommen
solche
der Nummer 4809, einschließlich Vervielfältigungsmatrizen und Offsetplatten
aus Papier, auch in Schachteln:
Kohlepapiere oder ähnliche Vervielfältigungspapiere .............................. B
Selbstdurchschreibepapiere .............. B
Vervielfältigungsmatrizen ................ B
andere ............................................... B

Fußbodenbeläge mit Papier- oder

4815 00

4814 90

4814 30

Papiertapeten und ähnliche Wandbeläge aus Papier, mit einer auf der

in Rollen mit einer Breite von 5 cm
' oder weniger .................................... B
andere ............................................... B
Papiertapeten und ähnliche Wandbeläge aus Papier; Buntglaspapier:
„Ingrain"-Papiere
(Rauhfaserpapiere) ................................................. B

Warenbezeichnung

Schauseite aufgebrachten Kunststoffschichte, die genarbt, geprägt,
gefärbt, mit Mustern bedruckt oder
anders verziert ist ............................. B
Papiertapeten und ähnliche Wandbeläge aus Papier, auf der Schauseite mit Flechtstoffen (auch parallel
gelegte oder gewebte) überzogen .. B
andere ............................................... B

4814 20

4814 10

4814

4813 90

4813 20

Nr./UNr.

Tarif

7,0% .
10,0%
7,0%

7,0%

10,0%

5,0%
9,0%

24,4%

10,0%

)
)

0,0% 7)

)

7

7

7

)

)

7

7

)
)

7
7

0,0% 7)
0,0% 7)
0,0% 7)

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

7,0%
7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1602
1. Stück — Ausgegeben am. 5. Jänner 1995 — Nr. l

48.18 90

4818 50

4818 30
4818 40

4818 10
4818 20

4818

4817 30

4817 10
4817 20

4817

Tarif
Nr. /UNr.

Briefumschläge, Kartenbriefe, nicht
illustrierte Postkarten und Korrespondenzkarten, aus Papier oder
Pappe; Schachteln, Taschen oder
ähnliche
Umschließungen,
aus
Papier oder Pappe, die eine Zusammenstellung von Korrespondenzwaren enthalten:
Briefumschläge .................................
Kartenbriefe, nicht illustrierte Postkarten und Korrespondenzkarten ..
Schachteln, Taschen oder ähnliche
Umschließungen, aus Papier oder
Pappe, die eine Zusammenstellung
von Korrespondenzwaren enthalten
Toilettepapiere, Taschentücher, Reinigungstücher, Handtücher, Tischtücher, Servietten, Windeln, Tampons, Bettücher und ähnliche Haushalts-, Hygiene- oder Krankenhauswaren,
Bekleidung
und
Bekleidungszubehör, aus Papiermasse, Papier, Zellstoffwatte oder
Vliesen aus Zellstoffasern:
Toilettepapiere .................................
Taschentücher,
Reinigungstücher
und Handtücher ..............................
Tischtücher und Servietten .............
hygienische Binden und Tampons,
Windeln und Windeleinlagen sowie
ähnliche Hygienewaren ...................
Bekleidung und Bekleidungszubehör .....................................................
andere ...............................................

Warenbezeichnung

14,0%
14,0%

B
B

14,0%
14,0%

14,0%

B

B
B

14,0%

B

14,0%

14,0%

B

B

14,0%

7

7

)

)

)

7

)
)

7

7

0,0% 7)

0,0%

0,0%

0,0% 7)
0,0% 7)

0,0%

0,0% 7)

0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1603

4820

4819 60

4819 50

4819 40

4819 30

4819 20

4819 10

4819

Tarif
Nr. /UNr.

mulare mit eingelegtem Vervielfältigungspapier und andere Waren des
Papierhandels, aus Papier oder

oder andere), Schnellhefter, Aktenmappen, Geschäftsformulare, For-

Schachteln, Säcke, Beutel und
andere Umschließungen für Verpakkungszwecke, aus Papier, Pappe,
Zellstoffwatte oder Vliesen aus
Zellstoffasern; Papier- und Pappewaren, wie sie in Büros, Geschäften
u. dgl. verwendet werden:
Schachteln, aus Wellpapier oder
Wellpappe ......................................... B
Faltschachteln aus nichtgewellten
Papieren oder Pappen ..................... B
Säcke und Beutel, mit einer Bodenbreite von 40 cm oder mehr .......... B
andere Säcke und Beutel (ausgenommen Schallplattenhüllen), einschließlich Spitztüten ....................... B
andere Umschließungen für Verpakkungszwecke, einschließlich Schallplattenhüllen ..................................... B
Papier- und Pappewaren, wie sie in
Büros, Geschäften u. dgl. verwendet
werden .............................................. B
Register, ' Rechnungsbücher, Notizbücher, Auftragsbücher, Quittungsbücher, Briefpapierblöcke, Notizblöcke, Tagebücher und ähnliche
Waren, Hefte, . Löschunterlagen,
Ordner (für Lose-Blatt-Systeme

Warenbezeichnung

.14,0%
14,0%

14,0%

14,0%

14,0%

)

7

)

7

0,0% 7)

0,0% 7)

0,0%

0,0% 7)

0,0%

0,0% 7)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

14,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1604
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

oder in Schilling für 100 kg

Spulen, Rollen, Hülsen und ähnliche

Warenträger,
aus
Papiermasse,
Papier oder Pappe (auch perforiert
oder gehärtet):
von der Art wie sie zum Aufwickeln
von Spinnstoffgarnen verwendet
werden .............................................. B
andere ............................................... B

4822 10

4822 90

14,0%
14,0%

14,0%
14,0%

4822

4821 10
4821 90

4820 90
4821

B
B

Alben für Muster oder für Sammlungen ...............................................
andere ...............................................
Etiketten aller Art, aus Papier oder
Pappe, auch bedruckt:
bedruckt ............................................
andere ...............................................

4820 50

14,0%
14,0%

14,0%

Geschäftsformulare und Formulare
mit eingelegtem Vervielfältigungspapier ................................................ B

4820 40

B
B

14,0%

)
)

7

)
)

7

7

7

)

7

)
)

)

7

7

0,0%

7

)

0,0% 7)

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

14,0%

4820 20
4820 30

7

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

14,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

0,0%
0,0%

blöcke, Tagebücher und ähnliche

Pappe; Alben für Muster oder für
Sammlungen und Buchhüllen, aus
Papier oder Pappe:
Register, Rechnungsbücher, Notizbücher, Auftragsbücher, Quittungsbücher, Briefpapierblöcke, Notiz-

Warenbezeichnung

Waren ............................................... B
Hefte ................................................. B
Ordner, Einbände, Schnellhefter
und Aktenmappen, ausgenommen
Buchhüllen ........................................ B

4820 10

4820
(Fortsetzung)

Tarif
Nr./UNr.

Andere
Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1605

11
19
20
30

4823 90

4823 70

4823 51
4823 59
4823 60

Papier oder Pappe ........................... B
formgepreßte oder gepreßte Waren
aus Papiermasse ............................... B
andere ............................................... B

14,0%
14,0%

14,0%

14,0%
14,0%

7

)

0,0%

7

)

0,0% 7)

0,0% 7)

0,0% 7)

0,0%

0,0% 7)

0,0% 7)

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

platten, Tassen, Becher u. dgl., aus

für Schreib-, Druck- oder andere
graphische Zwecke verwendet werden:
bedruckt, geprägt oder perforiert .. B
sonstige ............................................. B
Tablette, Teller, Schüsseln, Servier-

14,0%

14,0%

B
B

14,0%
9,0%

B
B

0,0% 7)
0,0% 7)
0,0% 7)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

14,0%

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B

andere Papiere und Pappen, wie sie

zugeschnitten; andere Waren aus
Papiermasse, Papier, Pappe, Zellstoffwatte oder Vliesen aus Zellstoffasern :
Papiere, gummiert oder mit Klebeschichte versehen, in Streifen oder
Rollen:
selbstklebend ....................................
sonstige .............................................
Filterpapiere und Filterpappen ........
Karten, nicht gelocht, für Lochkartenmaschinen, auch in Streifen .......
Diagrammpapiere für Registrierapparate, in Rollen, Bogen oder
Scheiben ............................................

Andere Papiere, Pappen, Zellstoffwatte und Vliese aus Zellulosefasern, auf Formen oder Größen

Warenbezeichnung

4823 50

4823 40

4823
4823
4823
4823

4823 10

4823

Tarif
Nr./UNr.

1606
— Nr. l

4905 99
4906 00

4905 10
4905 90
4905 91

4905

4904 00

4902 90
4903 00

4902 10

4902

4901 99

in losen Bogen, auch gefalzt ..........

4901 10
4901 90
4901 91

Wandkarten,

topographische Pläne und Globen,
gedruckt:
Globen .............................................. B
andere:
in Form von Büchern oder Broschüren .............................................. B
sonstige ............................................. B
Originalpläne und Originalzeichnungen für architektonische, technische, industrielle, gewerbliche, topographische oder ähnliche Zwecke,

einschließlich

Kartographische Erzeugnisse aller

Art,

)

7

0,0% 7)
0,0% 7)
0,0%
0,0%

)

0,0%

7

0,0% 7)

0,0%

0,0% 7)
0,0% 7)

0,0% 7)
0,0% 7)

0,0% 7)

0,0%

0,0%

19,0%

B

0,0%
0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%

Kapitel 49:

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B

B
B

B

auch illustriert .................................. B

Form von Teilheften .......................
sonstige .............................................
Zeitungen, Zeitschriften und andere
periodische Druckschriften, auch
illustriert, auch mit Werbung:
mindestens viermal wöchentlich
erscheinend .......................................
andere ...............................................
Bilderbücher, Zeichenbücher oder
Malbücher, für Kinder ....................
Musikalien (Noten), gedruckt oder
handgeschrieben, auch gebunden,

Wörterbücher und Lexika, auch in

andere :

Bücher, Broschüren und ähnliche
Druckerzeugnisse, auch in losen
Bogen:

Warenbezeichnung

4901

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1607

4911

4911 99

4911 90
4911 91

sonstige ............................................. B

Andere Drucke, einschließlich Bilddrucke und Photographien:
Werbedrucke,
Handelskataloge
u.dgl. ................................................. B
andere :
Bilder, Zeichnungen und Photographien ................................................. B

4910 00

4911 10

Kalender aller Art, gedruckt, einschließlich Blöcke für Abreißkalender ..................................................... B

7,5%
7,5%

6,0%

6,0%

8,0%

andere ............................................... B
Postkarten, gedruckt oder illustriert;

4908 90
4909 00

gedruckte Karten mit Glückwünschen, Mitteilungen oder Ankündigungen persönlicher Art, auch illustriert, auch mit Umschlägen oder
Verzierungen .................................... B

8,0%

4908
B

0,0%

0,0%

U/B

4908 10

che Wertpapiere ............................... B

sibilisierten Papieren und mit Kohlepapier hergestellte Durchschriften
der vorstehend genannten Waren .. B
Briefmarken,
Stempelmarken
u. dgl., nicht entwertet, im Bestimmungsland gültig oder zum Umlauf
vorgesehen; Stempelpapier; Banknoten; Scheckformulare; Aktien,
Schuldverschreibungen und ähnli-

mit der Hand hergestellt; handgeschriebene Schriftstücke; photographische Reproduktionen auf sen-

Warenbezeichnung

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

)

)
)
)
7

7

7

)

7

7

7

)
)

)
7

7

)

7

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

12,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Abziehbilder aller Art:
Abziehbilder, verglasbar ..................

4907 00

4906 00
(Fortsetzung)

Nr./UNr.

Tarif
handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Abgaben und
Belastungen

1608
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

andere Gewebe ................................ B

5007

5007 90

B

B

5007 10
5007 20

Garne aus Seide oder aus Abfällen
von Seide, in Aufmachungen für

in Aufmachungen für den Kleinverkauf ...................................................

Garne aus Abfällen von Seide, nicht

Aufmachungen für den Kleinverkauf ...................................................

aus Abfällen von Seide), nicht in

Garne aus Seide (andere als Garne

Warenbezeichnung

den Kleinverkauf; Messinahaar ...... B
Gewebe aus Seide oder aus Abfällen
von Seide:
Gewebe aus Bourretteseide ............. B
andere Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder mehr Seide oder Abfälle
von Seide, ausgenommen Bourretteseide, enthaltend .............................. B

5006 00

5005 00

5004 00

Tarif
Nr./UNr.

Kapitel 50:

U/B

10,0%
10,0%

20,0%
20,0%

}

10,0%

7,5%

2,0%

20,0%

15,0%

2,0%

1,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1,5%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere

Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1609

10
20
21
29
30

5106 20 B
5107

5106 20 A

5106 10 B
5106 20

5106 10 A

5106 10

5106

5105 40

5105
5105
5105
5105
5105

5105

5104 00

Nr./UNr.

Tarif

Kammgarne aus Wolle, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf:

einem Gewicht von 125 g oder
weniger ............................................. B
andere ............................................... B

15,0%
7,0%

15,0%
7,0%

0,0%

0,0%

grobe Tierhaare, gekrempelt oder
gekämmt ........................................... B
Streichgarne aus Wolle, nicht in
Aufmachungen für den Kleinverkauf:
85 Gewichtsprozent oder mehr
Wolle enthaltend:
in Strähnen in Kreuzhaspelung mit
einem Gewicht von 125 g oder
weniger ............................................. B
andere ............................................... B
weniger als 85 Gewichtsprozent
Wolle enthaltend:
in Strähnen in Kreuzhaspelung mit

9,7%
4,7%

4,7%

9,7%

0,0%

0,0%

0,0%

feine Tierhaare, gekrempelt oder
gekämmt ........................................... B

1,4%

2,7%

2,0%

4,0%
0,0%

oder

0,0%

Wolle

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%

aus

Kapitel 51:

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

feinen oder groben Tierhaaren ....... B
Wolle, feine oder grobe Tierhaare,
gekrempelt oder gekämmt (einschließlich gekämmte Wolle in
loser Form):
gekrempelte Wolle ........................... B
gekämmte Wolle:
gekämmte Wolle in loser Form ..... B
andere ............................................... B

Reißspinnstoff

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1610
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5111

5109 90
5110 00

5109 10

5108 10
5108 20
5109

5107 20 B
5108

5107 20 A

5107 10 B
5107 20

5107 10 A

5107 10

Tarif
Nr./UNr.

Streichgarne und Kammgarne aus
feinen Tierhaaren, nicht in Aufmachungen für den Kleinverkauf:
Streichgarne ......................................
Kammgarne ......................................
Garne aus Wolle oder feinen Tierhaaren, in Aufmachungen für den
Kleinverkauf:
85 Gewichtsprozent oder mehr
Wolle oder feine Tierhaare enthaltend ...................................................
andere ...............................................
Garne aus groben Tierhaaren oder
Roßhaar (einschließlich Garne aus
umsponnenem Roßhaar), auch in
Aufmachungen für den Kleinverkauf ...................................................
Streichgarngewebe aus Wolle oder
feinen Tierhaaren:

15,0%
15,0%

7,0%

B

0,0%
0,0%

15,0%
7,0%

4,7%

9,7%
9,7%

0,0%
0,0%

9,7%
4,7%

9,7%
4,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

15,0%
7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

B
B

weniger ............................................. B
andere ............................................... B

85 Gewichtsprozent oder mehr
Wolle enthaltend:
in Strähnen in Kreuzhaspelung mit
einem Gewicht von 125 g oder
weniger ............................................. B
andere ............................................... B
weniger als 85 Gewichtsprozent
Wolle enthaltend:
in Strähnen in Kreuzhaspelung mit
einem Gewicht von 125 g oder

Warenbezeichnung

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1611

5112 90
5113 00

5112 30

5112 20

5112 19

5112 11

5112 10

5111 90
5112

5111 30

5111 19
5111 20

5111 11

5111 10

Tarif
Nr./UNr.

Gewebe aus groben Tierhaaren
oder aus Roßhaar ............................ B

900,00
900,00

900,00

14,0% +
900,00
14,0% +
900,00

14,0% +
900,00
14,0% +
900,00

585,00
585,00

9,1% +
9,1% +

\

9,1%

+

11,6%

585,00
585,00

585,00

9,1% +
585,00
9,1% +
585,00

9,1%
9,1%

9,1% +

14,0% +

585,00

585,00

9,1% +

900,00

585,00

9,1% +

14,0% +
900,00
14,0% +
900,00

+
+

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

18,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

künstlichen Filamenten gemischt .... B 14,0% +
andere, überwiegend oder ausschließlich mit synthetischen oder
künstlichen Stapelfasern gemischt .. B 14,0% +
andere ............................................... B 14,0% +

85 Gewichtsprozent oder mehr
Wolle oder feine Tierhaare enthaltend:
mit einem Quadratmetergewicht
von 300 g oder weniger .................. B
sonstige ............................................. B
andere, überwiegend oder ausschließlich mit synthetischen oder
künstlichen Filamenten gemischt .... B
andere, überwiegend oder ausschließlich mit synthetischen oder
künstlichen Stapelfasern gemischt .. B
andere ............................................... B
Kammgarngewebe aus Wolle oder
feinen Tierhaaren:
85 Gewichtsprozent
oder
mehr
Wolle oder feine Tierhaare enthaltend:
mit einem Quadratmetergewicht
von 200 g oder weniger .................. B
sonstige ............................................. B
andere, überwiegend oder ausschließlich mit synthetischen oder

Warenbezeichnung
handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Belastungen

Abgaben und

1612
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5205 13

5205 12

5205 11

5205 10

5205

5204 19
5204 20

5204 11

5204 10

5204

Tarif
Nr. /UNr.

sonstige ............................................. B
in Aufmachungen für den Kleinverkauf ................................................... B
Garne aus Baumwolle (ausgenommen Nähgarne), 85 Gewichtsprozent oder mehr Baumwolle enthaltend, nicht in Aufmachungen für
den Kleinverkauf:
ungezwirnte Garne, aus nicht
gekämmten Fasern:
mit einem Titer von 714,29 Dezitex
oder mehr (Nr. 14 metrisch oder
weniger) ............................................ B
mit einem Titer von weniger als
714,29 Dezitex bis einschließlich
232,56 Dezitex (mehr als Nr. 14
metrisch bis einschließlich Nr. 43
metrisch) ........................................... B
mit einem Titer von weniger als
232,56 Dezitex bis einschließlich
192,31 Dezitex (mehr als Nr. 43
metrisch bis einschließlich Nr. 52
metrisch) ........................................... B

Nähgarne aus Baummwolle, auch in
Aufmachungen für den Kleinverkauf:
nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf:
85 Gewichtsprozent oder
mehr
Baumwolle enthaltend ..................... B

Warenbezeichnung

Kapitel 52:

10,0%

10,0%

6,6%

6,6%

6,6%

9,7%

15,0%

10,0%

8,5%
8,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

13,0%
13,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Belastungen

Andere
Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1613

5205 30

5205 25

5205 24

5205 23

5205 22

5205 21

5205 20

mit einem Titer von weniger als

5205 15

bis

einschließlich

232,56 Dezitex bis einschließlich
192,31 Dezitex (mehr als Nr. 43
metrisch bis einschließlich Nr. 52
metrisch) ........................................... B
mit einem Titer von weniger als
192,31 Dezitex bis einschließlich
125 Dezitex (mehr als Nr. 52
metrisch bis einschließlich Nr. 80
metrisch) ........................................... B
mit einem Titer von weniger als
125 Dezitex (mehr als Nr. 80
metrisch) ........................................... B
gezwirnte
Garne,
aus
nicht
gekämmten Fasern:

metrisch) ........................................... B
mit einem Titer von weniger als

232,56 Dezitex (mehr als Nr. 14
metrisch bis einschließlich Nr. 43

714,29 Dezitex

125 Dezitex (mehr als Nr. 80
metrisch) ........................................... B
ungezwirnte Garne, aus gekämmten
Fasern:
mit einem Titer von 714,29 Dezitex
oder mehr (Nr. 14 metrisch oder
weniger) ............................................ B
mit einem Titer von weniger als

mit einem Titer von weniger als
192,31 Dezitex bis einschließlich
125 Dezitex (mehr als Nr. 52
metrisch bis einschließlich Nr. 80
metrisch) ........................................... B

Warenbezeichnung

5205 14

Nr./UNr.

Tarif

9,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

9,0%.

6,0%

6,6%

6,6%

6,6%

6,6%

6,0%

6,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

10,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Belastungen

Andere
Abgaben und

1614
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5205 41

5205 40

5205 35

5205 34

5205 33

5205 32

5205 31

Tarif
Nr./UNr.

B

oder mehr je Einfachgarn (Nr. 14
metrisch oder weniger je Einfachgarn) ................................................. B

mit einem Titer von weniger als
192,31 Dezitex bis einschließlich
125. Dezitex je Einfachgarn (mehr
als Nr. 52 metrisch bis einschließlich
Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) .... B
mit einem Titer von weniger als
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr
als Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) B
gezwirnte Garne, aus gekämmten
Fasern
mit
einem
: Titer von 714,29 Dezitex

Einfachgarn) .....................................

mit einem Titer von weniger als
232,56 Dezitex bis einschließlich
192,31 Dezitex je
Einfachgarn
(mehr als Nr. 43 metrisch bis
einschließlich Nr. 52 metrisch je

Einfachgarn) ...............................'...... B

mit einem Titer von 714,29 Dezitex
oder mehr je Einfachgarn (Nr. 14
metrisch oder weniger je Einfachgarn) ................................................. B
mit einem Titer von weniger als
714,29 Dezitex bis einschließlich
232,56 Dezitex je
Einfachgarn
(mehr als Nr. 14 metrisch , bis
einschließlich Nr. 43 metrisch je

Warenbezeichnung

13,0%

12,0%

13,0%

13,0%

13,0%

8,5%

7,9%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

13,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1615

5206 11

5206 10

5206

5205 45

5205 44

5205 43

5205 42

Nr./UNr.

Tarif

mit einem Titer von weniger als
714,29 Dezitex bis einschließlich
232,56 Dezitex je
Einfachgarn
(mehr als Nr. 14 metrisch bis
einschließlich Nr. 43 metrisch je
Einfachgarn) ..................................... B
mit einem Titer von weniger als
232,56 Dezitex bis einschließlich
192,31 Dezitex
je
Einfachgarn
(mehr als Nr. 43 metrisch bis
einschließlich Nr. 52 metrisch je
Einfachgarn) ..................................... B
mit einem Titer von weniger als
192,31 Dezitex bis einschließlich
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr
als Nr. 52 metrisch bis einschließlich
Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) .... B
mit einem Titer von weniger als
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr
als Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) B
Garne aus Baumwolle (ausgenommen
Nähgarne),
weniger als
85 Gewichtsprozent Baumwolle enthaltend, nicht in Aufmachungen für
den Kleinverkauf:
ungezwirnte Garne, aus nichtgekämmten Fasern:
mit einem Titer von 714,29 Dezitex
oder mehr (Nr. 14 metrisch oder
weniger) ............................................ B

Warenbezeichnung

U/B

10,0%

12,0%

13,0%

13,0%

6,6%

7,9%

8,5%

8,5%

8,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

13,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1616
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

(mehr

als

Nr. 80
B

mit einem Titer von weniger als

714,29 Dezitex bis einschließlich
232,56 Dezitex (mehr als Nr. 14
metrisch bis einschließlich Nr. 43
metrisch) ........................................... B
mit einem Titer von weniger als
232,56 Dezitex bis einschließlich
192,31 Dezitex (mehr als Nr. 43
metrisch bis einschließlich Nr. 52
metrisch) ........................................... B

5206 23

Fasern:
mit einem Titer von 714,29 Dezitex
oder mehr (Nr. 14 metrisch oder
weniger) ............................................ B

ungezwirnte Garne, aus gekämmten

metrisch) ...........................................

125 Dezitex

mit einem Titer von weniger als
714,29 Dezitex bis einschließlich
232,56 Dezitex (mehr als Nr. 14
metrisch bis einschließlich Nr. 43
metrisch) ........................................... B
mit einem Titer von weniger als
232,56 Dezitex bis einschließlich
192,31 Dezitex (mehr als Nr. 43
metrisch bis einschließlich Nr. 52
metrisch) ........................................... B
mit einem Titer von weniger als
192,31 Dezitex bis einschließlich
125 Dezitex (mehr als Nr. 52
metrisch bis einschließlich Nr. 80
metrisch) ........................................... B
mit einem Titer von weniger als

Warenbezeichnung

5206 22

5206 21

5206 20

5206 15

5206 14

5206 13

5206 12

Nr./UNr.

Tarif

10,0%

10,0%

10,0%

9,0%

10,0%

10,0%

6,6%

6,6%

6,6%

6,0%

6,6%

6,6%

6,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1617

5206 34

5206 33

5206 32

mit einem Titer von 714,29 Dezitex
oder mehr je Einfachgarn (Nr. 14
metrisch oder weniger je Einfachgarn) .................................................
mit einem Titer von weniger als
714,29 Dezitex bis einschließlich
232,56 Dezitex
je
Einfachgarn
(mehr als Nr. 14 metrisch bis
einschließlich Nr. 43 metrisch je
Einfachgarn) .....................................
mit einem Titer von weniger als
232,56 Dezitex bis einschließlich
192,31 Dezitex
je
Einfachgarn
(mehr als Nr. 43 metrisch bis
einschließlich Nr. 52 metrisch je
Einfachgarn) .....................................
mit einem Titer von weniger als
192,31 Dezitex bis einschließlich
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr
als Nr. 52 metrisch bis einschließlich
Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) ....

B

B

B

B

5206 30

gekämmten Fasern:

125 Dezitex (mehr als Nr. 80
metrisch) ........................................... B
gezwirnte
Garne,
aus
nicht

5206 31

metrisch) ........................................... B
mit einem Titer von weniger als

mit einem Titer von weniger als
192,31 Dezitex bis einschließlich
125 Dezitex (mehr als Nr. 52
metrisch bis einschließlich Nr. 80

Warenbezeichnung

5206 25

5206 24

Tarif
Nr./UNr.

U/B

13,0%

13,0%

13,0%

13,0%

.9,0%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

6,0%

6,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes •

10,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1618
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5207

für den Kleinverkauf:

Garne aus Baumwolle (ausgenommen Nähgarne), in Aufmachungen

125 Dezitex je Einfachgarn (mehr
als Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) B

mit einem Titer von weniger als

einschließlich

5206 45

bis

5206 44

232,56 Dezitex

Einfachgarn) ..................................... B
mit einem Titer von weniger als

einschließlich Nr. 43 metrisch je

metrisch oder weniger je Einfachgarn) ................................................. B
mit einem Titer von weniger als
714,29 Dezitex bis einschließlich
232,56 Dezitex
je
Einfachgarn
(mehr als Nr. 14 metrisch bis

oder mehr je Einfachgarn (Nr. 14

mit einem Titer von weniger als
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr
als Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) B
gezwirnte Garne, aus gekämmten
Fasern :
mit einem Titer von 714,29 Dezitex

Warenbezeichnung

192,31 Dezitex
je
Einfachgarn
(mehr als Nr. 43 metrisch bis
einschließlich Nr. 52 metrisch je
Einfachgarn) ..................................... B
mit einem Titer von weniger als
192,31 Dezitex bis einschließlich
125 Dezitex je Einfachgarn (mehr
als Nr. 52 metrisch bis einschließlich
Nr. 80 metrisch je Einfachgarn) .... B

5206 43

5206 42

5206 41

5206 40

5206 35

Tarif
Nr./UNr.

12,0%

13,0%

13,0%

13,0%

13,0%

7,9%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

7,9%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

12,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1619

85 Gewichtsprozent oder mehr
Baumwolle enthaltend, mit einem
Quadratmetergewicht von 200 g
oder weniger:
roh:
in Leinwandbindung, mit einem
Quadratmetergewicht von 100 g
oder weniger .................................... B
in Leinwandbindung, mit einem
Quadratmetergewicht von mehr als

5208 10
5208 11

andere Gewebe ................................ B

gefärbt:
in Leinwandbindung, mit einem
Quadratmetergewicht von 100 g
oder weniger ..................................... B

5208 29

5208 30
5208 31

5208 23

gebleicht:
in Leinwandbindung, mit einem
Quadratmetergewicht von 100 g
oder weniger .................................... B
in Leinwandbindung, mit einem
Quadratmetergewicht von mehr als
100 g ................................................. B
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B

U/B

23,0%

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%

14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%

9,7%
9,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

15,0%
15,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

rechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

5208 22

5208 21

5208 19
5208 20

5208 13

100 g ................................................. B
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B
andere Gewebe ................................ B

andere ............................................... B
Gewebe aus
Baumwolle,

5207 90
5208

5208 12

85 Gewichtsprozent oder mehr
Baumwolle enthaltend ..................... B

Warenbezeichnung

5207 10

Nr./UNr.

Tarif

1620
— Nr. l

5209 10
5209 11

5208 59
5209

5208 53

5208 52

5208 49
5208 50
5208 51

5208 43

5208 42

5208 39
5208 40
5208 41

5208 33

5208 32

Tarif
Nr./UNr.

in Leinwandbindung ........................

roh:

in Leinwandbindung, mit einem
Quadratmetergewicht von mehr als
100 g .................................................
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ......................
andere Gewebe ................................
bunt gewebt:
in Leinwandbindung, mit einem
Quadratmetergewicht von 100 g
oder weniger ....................................
in Leinwandbindung, mit einem
Quadratmetergewicht von mehr als
100g .................................................
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ......................
andere Gewebe ................................
bedruckt:
in Leinwandbindung, mit einem
Quadratmetergewicht von 100 g
oder weniger ....................................
in Leinwandbindung, mit einem
Quadratmetergewicht von mehr als
100 g .................................................
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ......................
andere Gewebe ................................
Gewebe aus
Baumwolle,
85 Gewichtsprozent oder mehr
Baumwolle enthaltend, mit einem
Quadratmetergewicht von mehr als
200 g:

Warenbezeichnung

B

B
B

23,0%

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%

B
B

23,0%
23,0%

B
B

23,0%

23,0%

B
B

23,0%
23,0%

23,0%

14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1621

29
30
31
32

5209
5209
5209
5209

49
50
51
52

5210 11

5210 10

5209 59
5210

5209
5209
5209
5209

5209 42
5209 43

5209 39
5209 40
5209 41

19
20
21
22

5209
5209
5209
5209

5209 12

Tarif
Nr./UNr.

roh:
in Leinwandbindung ........................ B

gleichseitigem) Köper ...................... B
andere Gewebe ................................ B
gebleicht:
in Leinwandbindung ........................ B
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B
andere Gewebe ................................ B
gefärbt:
in Leinwandbindung ........................ B
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B
andere Gewebe ................................ B
bunt gewebt:
in Leinwandbindung ........................ B
Denim ............................................... B
andere Gewebe in 3- oder 4bindigem (einschließlich gleichseitigem) Köper ...................................... B
andere Gewebe ................................ B
bedruckt:
in Leinwandbindung ........................ B
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B '
andere Gewebe ................................ B
Gewebe aus Baumwolle, weniger als
85 Gewichtsprozent Baumwolle enthaltend, überwiegend oder ausschließlich
mit
Chemiefasern
gemischt, mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger:

in 3- oder 4-bindigem (einschließlich

Warenbezeichnung

14,6%
14,6%
14,6%
14,6%
14,6%
14,6%
14,6%

14,6%
14,6%
14,6%
14,6%
14,6%

23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%

14,6%

14,6%

23,0%

23,0%

14,6%
14,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

23,0%
23,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1622

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

19
20
21
22

49
50
51
52

5211 10
5211 11
5211 12

5211

5210 59

5210
5210
5210
5210

5210 40
5210 41
5210 42

5210 39

5210 30
5210 31
5210 32

5210 29

5210
5210
5210
5210

5210 12

Tarif
Nr. /UNr.

14,6%
14,6%

23,0%
23,0%

in Leinwandbindung ........................

23,0%

14,6%

23,0%

14,6%

14,6%

14,6%
14,6%

23,0%
23,0%

23,0%

14,6%

23,0%

14,6%
14,6%

23,0%
23,0%

14,6%
14,6%

23,0%
23,0%

14,6%

14,6%

23,0%

23,0%

14,6%

23,0%
23,0%
14,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B

in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B
andere Gewebe ................................ B
gebleicht:
in Leinwandbindung ........................ B
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B
andere Gewebe ................................ B
gefärbt:
in Leinwandbindung ........................ B
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B
andere Gewebe ................................ B
bunt gewebt:
in Leinwandbindung ........................ B
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B
andere Gewebe ................................ B
bedruckt:
in Leinwandbindung ........................ B
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B
andere Gewebe ................................ B
Gewebe aus Baumwolle, weniger als
85 Gewichtsprozent Baumwolle enthaltend, überwiegend oder ausschließlich
mit
Chemiefasern
gemischt, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g:
roh:

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1623

19
20
21
22

49
50
51
52

5212 14
5212 15
5212 20

5212 13

5212 11
5212 12

5212 10

5211 59
5212

5211
5211
5211
5211

5211 42
5211 43

5211 39
5211 40
5211 41

5211 30
5211 31
5211 32

5211 29

5211
5211
5211
5211

Nr./UNr.

Tarif

mit einem Quadratmetergewicht
von mehr als 200 g:

B
gebleicht ............................................ B
gefärbt ............................................... B
bunt gewebt ...................................... B
bedruckt ............................................ B

von 200 g oder weniger:
roh .....................................................

andere Gewebe ................................ B
Andere Gewebe aus Baumwolle:
mit einem Quadratmetergewicht

in Leinwandbindung ........................ B
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B

bedruckt:

gem) Köper ...................................... B
andere Gewebe ................................ B

andere Gewebe in 3- oder 4bindigem (einschließlich gleichseiti-

14,6%
14,6%
14,6%
14,6%
14,6%

14,6%
14,6%
23,0%
23,0%

23,0%
23,0%
23,0%
23,0%
23,0%

14,6%

14,6%
14,6%

23,0%

23,0%
23,0%

23,0%
23,0%

bunt gewebt:
in Leinwandbindung ........................
Denim ...............................................

14,6%
14,6%

14,6%
14,6%

23,0%
23,0%

B
B

14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

23,0%
23,0%
23,0%

14,6%

23,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

23,0%

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

gleichseitigem) Köper ...................... B
andere Gewebe ................................ B
gefärbt:
in Leinwandbindung ........................ B
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich
gleichseitigem) Köper ...................... B
andere Gewebe ................................ B

andere Gewebe ................................ B
gebleicht:
in Leinwandbindung ........................ B
in 3- oder 4-bindigem (einschließlich

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1624

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5212
5212
5212
5212
5212

21
22
23
24
25

Tarif
Nr./UNr.

roh .....................................................
gebleicht ............................................
gefärbt ...............................................
bunt gewebt ......................................
bedruckt ............................................

Warenbezeichnung

23,0%
23,0%
23,0%

23,0%
23,0%

B
B
B
14,6%

14,6%
14,6%
14,6%

14,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1625

5304

5305
5305
5305
5305

10
11
19
19 A

5304 90
5305

Sisal und andere textile Fasern von

auf Unterlagen .................................

anders :

roh .....................................................

Kokosfasern :

Ramie und andere pflanzliche
Spinnstoffe,
anderweitig
weder
genannt noch inbegriffen, roh oder
bearbeitet, aber nicht gesponnen;
Werg, Kämmlinge und Abfälle von
diesen Spinnstoffen (einschließlich
Garnabfälle und Reißspinnstoff):

Kokosfasern, Abacafasern (Manilahanf oder Musa textilis Nee),

Agaven, roh .....................................
andere ...............................................

B

B

B
B

Sisal und andere textile Fasern von

5303 90

5304 10

roh oder geröstet ............................. B
andere ............................................... B

Agaven, roh oder bearbeitet, aber
nicht gesponnen; Werg und Abfälle
von diesen Spinnstoffen (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff):

Jute und andere textile Bastfasern,

von diesen Spinnstoffen (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff):

Ramie), roh oder bearbeitet, aber
nicht gesponnen; Werg und Abfälle

Jute und andere textile Bastfasern
(ausgenommen Flachs, Hanf und

Warenbezeichnung

5303 10

5303

Tarif
Nr./UNr.

Kapitel 53 :

8,0%

0,0%

0,0%
0,0%

4,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

1

)

)

)
)

1

1

1

)

)
1

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1626
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Kokosgarne ...................................... B
Hanfgarne ........................................ B
Papiergarne ...................................... B
andere ............................................... B
Leinengewebe (Gewebe aus Flachs):

85 Gewichtsprozent oder mehr
Flachs enthaltend:
roh oder gebleicht ........................... B
anders ............................................... B
weniger als 85 Gewichtsprozent
Flachs enthaltend:
roh oder gebleicht ........................... B
anders ............................................... B
Gewebe aus Jute oder anderen
textilen Bastfasern der Nummer 5303:

10
20
30
90

10

5308
5308
5308
5308
5309
5309

5309 21
5309 29
5310

5309 11
5309 19
5309 20

5307 10
5307 20
5308

5306
5306 10
5306 20
5307

5305 90
5305 91
5305 99

5305 21
5305 29

anders ............................................... B
Abacafasern:
roh ..................................................... B
anders ............................................... B
andere:
roh ..................................................... B
anders ............................................... B
Leinengarne (Garne aus Flachs):
ungezwirnt ........................................ B
gezwirnt ............................................ B
Garne aus Jute oder anderen
textilen Bastfasern der Nummer 5303:
ungezwirnt ........................................ B
gezwirnt ............................................ B
Garne aus anderen pflanzlichen
Spinnstoffen; Papiergarne:

Warenbezeichnung

5305 19 B
5305 20

Tarif
Nr. /UNr.

18,6%
18,6%
18,6%
18,6%

30,0%
30,0%
30,0%
30,0%

5,3%

4,7%
0,0%

0,0%

6,6%
6,6%

10,0%
10,0%
0,0%
7,0%
0,0%
8,0%

7,9%

4,7%

0,0%

0,0%

7,0%
12,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
)

)

)
)

)

1

)

1

1

1

)

1

1

)

1

1

)

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1627

5311 00

5310 10
5310 90

Tarif
Nr./UNr.

roh ..................................................... B
anders ............................................... B
Gewebe aus anderen pflanzlichen
Spinnstoffen; Gewebe aus Papiergarnen ............................................... B

Warenbezeichnung
U/B

20,0%
12,8%

12,5%
12,5%

oder in Schilling für 100 kg

1

)

)
)

1

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

25,0%
25,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1628
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5402 32 B

5402 32 A

5402 31 A
5402 31 B
5402 32

5402 20
5402 30
5402 31

5402 10

5401 20 B
5402

5401 20 A

5401 10 B
5401 20

5401 10
5401 10 A

5401

Nr./UNr.

Tarif

anders ...............................................

Gewicht von 85 g oder weniger .... B
B
aus künstlichen Filamenten:
in Aufmachungen
mit einem
Gewicht von 85 g oder weniger .... B
anders ............................................... B
Garne (ausgenommen Nähgarne)
aus synthetischen Filamenten, nicht
in Aufmachungen für den Kleinverkauf, einschließlich synthetische
Monofile
von
weniger
als
67 Dezitex:
hochfeste Garne aus Nylon oder
anderen Polyamiden ........................ B
hochfeste Garne aus Polyester ....... B
texturierte Garne:
aus Nylon oder anderen Polyamiden, mit einem Titer von 50 tex
oder weniger je Einfachgarn:
roh ..................................................... B
anders ............................................... B
aus Nylon oder anderen Polyamiden, mit einem Titer von mehr als
50 tex je Einfachgarn:
roh ..................................................... B
anders ............................................... B

Nähgarne aus synthetischen oder
künstlichen Filamenten, auch in
Aufmachungen für den Kleinverkauf:
aus synthetischen Filamenten:
in Aufmachungen
mit
einem

Warenbezeichnung

Kapitel 54:

0,0%
0,0%

0,0%
4,0%

0,0%
4,0%

0,0%
4,0%

0,0%
4,0%

5,0%

9,7%

0,0%
0,0%

15,0%
7,0%

5,0%

9,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

15,0%
5,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1629

33
33
33
39
39
39
40

41
41
42
42
42
43
43
43
49
49
49
50

5402
5402
5402
5402
5402
5402
5402

51
51
52
52
52
59
59

5402 51

5402
5402
5402
5402
5402
5402
5402
5402
5402
5402
5402
5402

5402 41

5402
5402
5402
5402
5402
5402
5402

A

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

A
B

Tarif
Nr./UNr.

aus Polyester:
roh .....................................................
anders ...............................................
sonstige:
roh .....................................................
anders ...............................................
andere Garne, ungezwirnt, ungedreht oder mit 50 Drehungen oder
weniger je Meter:
aus Nylon oder anderen Polyamiden:
roh .....................................................
anders ...............................................
aus Polyester, teilverstreckt:
roh .....................................................
anders ...............................................
aus anderen Polyestern:
roh .....................................................
anders ...............................................
sonstige :
roh .....................................................
anders ...............................................
andere Garne, ungezwirnt, mit mehr
als 50 Drehungen je Meter:
aus Nylon oder anderen Polyamiden:
roh .....................................................
anders ...............................................
aus Polyester:
roh .....................................................
anders ...............................................
sonstige :
roh .....................................................

Warenbezeichnung

0,0%
4,0%
0,0%

B

0,0%
4,0%

B
B

B
B

0,0%
4,0%

B
B

0,0%
4,0%

0,0%
4,0%

B
B

B
B

0,0%
4,0%

0,0%

4,0%

B

B

B
B

0,0%
4,0%

0,0%

0,0%
4,0%

0,0%
4,0%

0,0%
4,0%

0,0%
4,0%

0,0%
4,0%

0,0%
4,0%

0,0%
4,0%

4,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1630
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5403 39
5403 39 A

5403 33 A
5403 33 B

5403 33

5403 32

5403 31

5403 20 B
5403 30

5403 10
5403 20
5403 20 A

5402 69 A
5402 69 B
5403

5402 62 B
5402 69

5402 62 A

5402 61 B
5402 62

5402 61 A

5402 60
5402 61

5402 59 B

Tarif
Nr./UNr.

in Aufmachungen für den Kleinverkauf,
einschließlich
künstliche
Monofile
von
weniger
als
67 Dezitex:
hochfeste Garne aus Viskose .........
texturierte Garne:
aus Viskose ......................................
andere ...............................................
andere Garne, ungezwirnt:
aus Viskose, ungedreht oder mit
120 Drehungen oder weniger je
Meter ................................................
aus
Viskose,
mit
mehr
als
120 Drehungen je Meter ................
aus Zelluloseacetat:
gefärbt ...............................................
anders ...............................................
sonstige :
gefärbt ...............................................
B

B
B

B

B

B

B 7,0%

B

4,0%

4,0%
0,0%

7,0%

7,0%

0,0%

4,0%

4,0%
0,0%

4,7%

4,7%

4,7%
0,0%

4,0%

0,0%
4,0%

0,0%
4,0%

0,0%
4,0%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

anders ............................................... B 4,0%
andere Garne, gezwirnt:
aus Nylon oder anderen Polyamiden:
roh ..................................................... B 0,0%
anders ............................................... B 4,0%
aus Polyester:
roh ..................................................... B 0,0%
anders ............................................... B 4,0%
sonstige :
roh ..................................................... B 0,0%
anders ............................................... B 4,0%
Garne (ausgenommen Nähgarne)
aus künstlichen Filamenten, nicht

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1631

39
40
41
42
42
42
49
49
49

5406 10
5406 20

5406

5404 10
5404 90
5405 00

5403
5403
5403
5403
5403
5403
5403
5403
5403
5404

A
B

A
B

B

Nr./UNr.

Tarif

anders ...............................................
andere Garne, gezwirnt:
aus Viskose ......................................
aus Zelluloseacetat:
gefärbt ...............................................
anders ...............................................
sonstige :
gefärbt ...............................................
anders ...............................................
Synthetische
Monofile
von
67 Dezitex oder mehr und einem
größten Durchmesser von 1 mm
oder weniger; Streifen u. dgl. (zB
Kunststroh),
aus
synthetischer
Spinnmasse, mit einer augenscheinlichen Breite von 5 mm oder
weniger:
Monofile ...........................................
andere ...............................................
Künstliche Monofile von 67 Dezitex oder mehr und einem größten
Durchmesser von 1 mm oder weniger; Streifen u. dgl. (zB Kunststroh), aus künstlicher Spinnmasse,
mit einer augenscheinlichen Breite
von 5 mm oder weniger .................
Garne (ausgenommen Nähgarne),
aus synthetischen oder künstlichen
Filamenten, in Aufmachungen für
den Kleinverkauf:
aus synthetischen Filamenten ..........
aus künstlichen Filamenten .............

Warenbezeichnung

4,0%
0,0%
4,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

B
B
B
B

B
B

B

15,0%
15,0%

7,0%

B

B
B

0,0%

9,7%
9,7%

0,0%

0,0%
0,0%

4,0%
0,0%

4,0%
0,0%

4,7%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1632
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5407
5407
5407
5407

60
60
60
60

5407 60

5407 54

5407 51
5407 52
5407 53

5407 44
5407 50

5407 41
5407 42
5407 43

5407 40

5407 20
5407 30

5407 10

5407

A
B
C
D

Tarif
Nr./UNr.
oder in Schilling für 100 kg
U/B

4443,50

14,6% min

B 23,0% min

gefärbt ...............................................
bunt gewebt ......................................
bedruckt ............................................

7000,00

min 7000,00
min 7000,00
min 7000,00

min

B 23,0% min 7000,00
B 23,0% min 7000,00

7000,00

7000,00

B 23,0% min

roh oder gebleicht ........................... B 23,0%
B 23,0%
B 23,0%
B 23,0%

esterfilamente enthaltend:
roh oder gebleicht ...........................
gefärbt ...............................................
bunt gewebt ......................................
bedruckt ............................................
andere Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder mehr nicht texturierte
Polyesterfilamente enthaltend :

14,6% min

4443,50

14,6% min 4443,50
14,6% min 4443,50

4443,50

min 4443,50
min 4443,50
min 4443,50
min 4443,50

14,6% min

14,6%
14,6%
14,6%
14,6%

4443,50

14,6% min

bedruckt ............................................

bunt gewebt ...................................... B 23,0% min 7000,00
B 23,0% min 7000,00
andere Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder mehr texturierte Poly-

4443,50
4443,50

14,6% min
14,6% min

4443,50

14,6% min

andere Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder mehr Nylon- oder
andere Polyamidfilamente enthaltend:
roh oder gebleicht ........................... B 23,0% min 7000,00
gefärbt ............................................... B 23,0% min 7000,00

14,6% min 4443,50
14,6% min 4443,50

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

7000,00
Gewebe aus Streifen u.dgl. ............. B 23,0% min 7000,00
Gewebe im Sinn der Anmerkung 9
zum Abschnitt XI ............................ B 23,0% min 7000,00

Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten, einschließlich
Gewebe aus Erzeugnissen der
Nummer 5404:
Gewebe aus hochfesten Garnen aus
Nylon oder anderen Polyamiden
oder aus Polyester ........................... B 23,0% min

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Andere
Abgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1633

90
91
92
93
94

5407
5407
5407
5407
5407
5408

5408 21

5408 20

andere Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder mehr andere synthetische
Filamente enthaltend:
roh oder gebleicht ........................... B
gefärbt ............................................... B
bunt gewebt ...................................... B
bedruckt ............................................ B
andere
Gewebe,
weniger
als
85 Gewichtsprozent
synthetische
Filamente enthaltend, überwiegend
oder ausschließlich mit Baumwolle
gemischt:
roh oder gebleicht ........................... B
gefärbt ............................................... B
bunt gewebt ...................................... B
bedruckt ............................................ B
andere Gewebe:
roh oder gebleicht ........................... B
gefärbt ............................................... B
bunt gewebt ...................................... B
bedruckt ............................................ B
Gewebe aus Garnen aus künstlichen
Filamenten, einschließlich Gewebe
aus
Erzeugnissen
der
Nummer 5405:
Gewebe aus hochfesten Garnen aus
Viskose ............................................. B
andere Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder weniger künstliche Filamente, Streifen u. dgl. enthaltend:
roh oder gebleicht ........................... B

Warenbezeichnung

23,0% min

23,0% min

4400,00

4400,00

23,0% min 7000,00
23,0% min

7000,00

7000,00

23,0% min

23,0% min

23,0% min 7000,00
23,0% min 7000,00
23,0% min 7000,00
23,0% min

23,0% min 7000,00

23,0% min 7000,00
23,0% min 7000,00
23,0% min 7000,00

7000,00

7000,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

4443,50

4443,50

14,6% min

2793,00

2793,00

min 4443,50
min 4443,50
min 4443,50
min 4443,50

min 4443,50
min 4443,50
min 4443,50
min 4443,50

14,6% min

14,6%
14,6%
14,6%
14,6%

14,6%
14,6%
14,6%
14,6%

14,6% min

14,6% min 4443,50
14,6% min 4443,50

14,6% min

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

5408 10

81
82
83
84

5407
5407
5407
5407

5407 74
5407 80

5407 71
5407 72
5407 73

5407 70

Nr./UNr.

Tarif

1634
— Nr. l

5408 32 B
5408 33
5408 34

5408 32 A

5408 30
5408 31
5408 32

5408 22 B
5408 23
5408 24

5408 22
5408 22 A

Tarif
Nr./UNr.

gefärbt:
Futterstoffe mit einer Breite von
138 cm oder mehr, einfarbig, in
einfacher Grundbindung (Taft-,
Serge- oder Atlasbindung) .............. B
andere ............................................... B
bunt gewebt ...................................... B
bedruckt ............................................ B
andere Gewebe:
roh oder gebleicht ........................... B
gefärbt:
Futterstoffe mit einer Breite von
138 cm oder mehr, einfarbig, in
einfacher Grundbindung (Taft-,
Serge- oder Atlasbindung) .............. B
andere ............................................... B
bunt gewebt ...................................... B
bedruckt ............................................ B

Warenbezeichnung

23,0%
23,0%
23,0%
23,0%

min
min
min
min

2400,00
4200,00
4400,00
4400,00

4400,00

min 4400,00
min 4400,00
min 4400,00
min 4400,00

23,0% min

23,0%
23,0%
23,0%
23,0%

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

14,6% min 1523,50
i 4,6% min 2666,10
14,6% min 2793,00
14,6% min 2793,00

2793,00

min 1523,50
min 2666,10
min 2793,00
min 2793,00

14,6% min

14,6%
14,6%
14,6%
14,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1635

Nylon oder anderen Polyami....................................................
Polyester ....................................
Polyacryl oder Modacryl .........
Polypropylen .............................

5505 10 C

5505 10
5505 10 A
5505 10 B

aus synthetischen Chemiefasern:
aus Polyester ....................................
aus Polypropylen .............................
andere ...............................................

und Reißspinnstoff):
B
B
B

aus Viskose ...................................... B

andere ............................................... B
Abfälle von Chemiefasern (einschließlich Kämmlinge, Garnabfälle

5504 90
5505

Künstliche Stapelfasern, weder kardiert noch gekämmt noch in
anderer Weise für das Verspinnen
vorgerichtet:

B
B
B
B
andere ............................................... B

aus
den
aus
aus
aus

vorgerichtet:

5504 10

5503 90
5504

5503 30
5503 40

5503 20

5503 10

5503

kardiert noch gekämmt noch in
anderer Weise für das Verspinnen

aus Polyacryl oder Modacryl ......... B
andere ............................................... B
Spinnkabel aus künstlichen Filamenten ..................................................... B
Synthetische Stapelfasern, weder

5501 30
5501 90
5502 00

5501 20

aus Nylon oder anderen Polyamiden .................................................... B
aus Polyester .................................... B

menten :

Spinnkabel aus synthetischen Fila-

Warenbezeichnung

5501 10

5501

Tarif
Nr./UNr.

Kapitel 55 :

0,0%
0,0%
0,0%

12,0%
6,0%

0,0%
0,0%
0,0%

7,9%
4,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

7,9%

12,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1636
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

20
30
90
00

5509 12
5509 20

5509 21

gezwirnt ............................................ U
85 Gewichtsprozent oder
mehr
Polyesterstapelfasern enthaltend :
ungezwirnt ........................................ U

5509 11

U

ungezwirnt ........................................

5509 10

Garne (ausgenommen Nähgarne)
aus
synthetischen
Stapelfasern,

Aufmachungen für den Kleinverkauf:
aus synthetischen Stapelfasern:
in
Aufmachungen
mit
einem
Gewicht von 125 g oder weniger .. B
'anders ............................................... U
aus künstlichen Stapelfasern ........... B

künstlichen Stapelfasern, auch in

andere ............................................... B
Künstliche Stapelfasern, kardiert,
gekämmt oder in anderer Weise
für das Verspinnen vorgerichtet ..... B
Nähgarne aus synthetischen oder

aus Polyacryl oder Modacryl ......... B

aus künstlichen Chemiefasern ........ B
Synthetische Stapelfasern, kardiert,
gekämmt oder in anderer Weise für
das Verspinnen vorgerichtet:
aus Nylon oder anderen Polyamiden .................................................... B
aus Polyester .................................... B

Warenbezeichnung

nicht in Aufmachungen für den
Kleinverkauf:
85 Gewichtsprozent oder mehr
Nylon oder andere Polyamidstapelfasern enthaltend:

5508 10 B
5508 20
5509

5508 10
5508 10 A

5508

5506
5506
5506
5507

5506 10

5505 20
5506

Tarif
Nr. /UNr.

5,6%
5,6%
5,6%

8,5%
8,5%
8,5%

9,7%
5,6%
8,5%

7,9%

12,0%

15,0%
8,5%
13,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

4,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1637

5509 69
5509 90
5509 91

5509 62

5509 61

5509 59
5509 60

5509 53

5509 52

5509 51

5509 41
5509 42
5509 50

5509 31
5509 32
5509 40

5509 22
5509 30

Nr./UNr.

Tarif

oder

feinen

Tierhaaren

8,5%
8,5%

8,5%

andere Garne:
überwiegend oder ausschließlich mit
Wolle oder feinen Tierhaaren
gemischt ............................................ U

8,5%

8,5%
8,5%

8,5%

8,5%

8,5%
8,5%

8,5%
8,5%

5,6%

5,6%
5,6%

5,6%

5,6%
5,6%

5,6%

5,6%

5,6%
5,6%

5,6%
5,6%

5,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

8,5%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Baumwolle gemischt ........................ U
sonstige ............................................. U

überwiegend oder ausschließlich mit

Wolle oder feinen Tierhaaren
gemischt ............................................ U

gemischt ............................................ U
überwiegend oder ausschließlich mit
Baumwolle gemischt ........................ U
sonstige ............................................. U
andere Garne, aus Polyacryl- oder
Modacrylstapelfasern :
überwiegend oder ausschließlich mit

Wolle

andere Garne aus Polyesterstapelfasern:
überwiegend oder ausschließlich mit
künstlichen Stapelfasern gemischt .. U
überwiegend oder ausschließlich mit

enthaltend :
ungezwirnt ........................................ U
gezwirnt ............................................ U

85 Gewichtsprozent oder mehr
Polyacryl oder Modacrylstapelfasern enthaltend:
ungezwirnt ........................................ U
gezwirnt ............................................ U
andere Garne, 85 Gewichtsprozent
oder mehr synthetische Stapelfasern

gezwirnt ............................................ U

Warenbezeichnung

Andere

und
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1638
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5512

5511 30

5511 20

5511 10

5510 90
5511

5510 30

5510 12
5510 20

5510 11

5510 10

5509 99
5510

5509 92

Tarif
Nr./UNr.

85 Gewichtsprozent oder mehr
künstliche Stapelfasern enthaltend:
ungezwirnt ........................................
gezwirnt ............................................
andere Garne, überwiegend oder
ausschließlich mit Wolle oder feinen
Tierhaaren gemischt .........................
andere Garne, überwiegend oder
ausschließlich
mit
Baumwolle
gemischt ............................................
andere Garne ...................................
Garne (ausgenommen Nähgarne)
aus synthetischen oder künstlichen
Stapelfasern, in Aufmachungen für
den Kleinverkauf:
aus
synthetischen
Stapelfasern,
85 Gewichtsprozent oder mehr solche Fasern enthaltend .....................
aus
synthetischen
Stapelfasern,
weniger als 85 Gewichtsprozent
solche Fasern enthaltend .................
aus künstlichen Stapelfasern ...........
Gewebe, 85 Gewichtsprozent oder
mehr synthetische Stapelfasern enthaltend:

in Aufmachungen für den Kleinverkauf:

15,0%

10,0%

B

15,0%

B

B

13,0%
13,0%

13,0%

B
B
B

12,0%
14,0%

9,7%
6,6%

9,7%

8,5%
8,5%

8,5%

7,9%
9,1%

5,6%

5,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,5%
8,5%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

überwiegend oder ausschließlich mit
Baumwolle gemischt ........................ U
sonstige ............................................. U
Garne (ausgenommen Nähgarne)
aus künstlichen Stapelfasern, nicht

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1639

21
29
90
91
99

5513 22

5513 21

5513 19
5513 20

5513 13

5513 12

5513 10
5513 11

5512
5512
5512
5512
5512
5513

5512 20

5512 11
5512 19

5512 10

Nr./UNr.

Tarif

oder

mehr

Gewebe, weniger als 85 Gewichtsprozent synthetische Stapelfasern
enthaltend, überwiegend oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt,
mit einem Quadratmetergewicht
von 170 g oder weniger:
roh oder gebleicht:
aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung ....................................
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder
4-bindigem (einschließlich gleichseitigem) Köper ....................................
andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern..................................................
sonstige Gewebe ..............................
gefärbt:
aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung ....................................
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder
4-bindigem (einschließlich gleichseitigem) Köper ....................................

B

B

B
B

B

B

23,0%

23,0%

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%

23,0%
23,0%

B
anders ............................................... B

23,0%
23,0%

14,6%

14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%

14,6%
14,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

23,0%
23,0%

B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

anders ...............................................
85 Gewichtsprozent oder mehr
Polyacryl oder Modacrylstapelfasern enthaltend:
roh oder gebleicht ...........................
anders ...............................................
andere:
roh oder gebleicht ...........................

roh oder gebleicht ...........................

Polyesterstapelfasern enthaltend :

85 Gewichtsprozent

Warenbezeichnung

!

rechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und

1640

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5514 12

5514 11

5514 10

5514

5513 49

5513 43

5513 42

5513 41

5513 39
5513 40

5513 33

5513 32

sonstige Gewebe .............................. B

5513 29
5513 30
5513 31

einem

Quadratmetergewicht

von mehr als 170 g:
roh oder gebleicht:
aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung .................................... B
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder
4-bindigem (einschließlich gleichseitigem) Köper .................................... B

mit

enthaltend, überwiegend oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt,

andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern.................................................. B
sonstige Gewebe .............................. B
Gewebe, weniger als 85 Gewichtsprozent synthetische Stapelfasern

bedruckt:
aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung .................................... B
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder
4-bindigem (einschließlich gleichseitigem) Köper .................................... B

sonstige Gewebe .............................. B

bunt gewebt:
aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung .................................... B
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder
4-bindigem (einschließlich gleichseitigem) Köper .................................... B
andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern.................................................. B

andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern.................................................. B

Warenbezeichnung

5513 23

Nr./UNr.

Tarif

23,0%

23,0%

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%

14,6%

14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

14,6%
14,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

23,0%
23,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1641

5515 10

5514 49
5515

5514 43

5514 42

5514 39
5514 40
5514 41

5514 33

5514 32

5514 29
5514 30
5514 31

5514 23

5514 22

Andere Gewebe aus synthetischen
Stapelfasern :
aus Polyesterstapelfasern :

sonstige Gewebe .............................. B

bedruckt:
aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung .................................... B
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder
4-bindigem (einschließlich gleichseitigem) Köper .................................... B
andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern.................................................. B

sonstige Gewebe .............................. B

aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung .................................... B
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder
4-bindigem (einschließlich gleichseitigem) Köper .................................... B
andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern.................................................. B

andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern.................................................. B
sonstige Gewebe .............................. B
bunt gewebt:

gefärbt:
aus Polyesterstapelfasern, in Leinwandbindung .................................... B
aus Polyesterstapelfasern, in 3- oder
4-bindigem (einschließlich gleichseitigem) Köper .................................... B

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%

23,0%

5514 21

23,0%

B

sonstige Gewebe ..............................

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%,

14,6%
14,6%.

14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

oder in Schilling für 100 kg

5514 19
5514 20

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

andere Gewebe aus Polyesterstapelfasern.................................................. B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

5514 13

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1642
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

überwiegend oder ausschließlich mit
synthetischen oder künstlichen Filamenten gemischt .............................. B
überwiegend oder ausschließlich mit
Wolle oder feinen Tierhaaren

5515 12

5515 99

5516 11
5516 12
5516 13

5516 10

85 Gewichtsprozent oder mehr
künstliche Stapelfasern enthaltend:
roh oder gebleicht ........................... B
gefärbt ............................................... B
bunt gewebt ...................................... B

Wolle oder feinen Tierhaaren
gemischt ............................................ B
sonstige ............................................. B
Gewebe aus künstlichen Stapelfasern:

5516

überwiegend oder ausschließlich mit

menten gemischt .............................. B

andere Gewebe:
überwiegend oder ausschließlich mit
synthetischen oder künstlichen Fila-

5515 92

5515 29
5515 90
5515 91

Tierhaaren

gemischt ............................................ B
sonstige ............................................. B

feinen

23,0%
23,0%
23,0%

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%
23,0%

5515 22

oder

überwiegend oder ausschließlich mit

5515 21

Wolle

23,0%

aus Polyacryl- oder Modacrylstapelfasern:
überwiegend oder ausschließlich mit
synthetischen oder künstlichen Filamenten gemischt .............................. B

5515 19
5515 20

23,0%
23,0%

23,0%

14,6%
14,6%
14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

23,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

gemischt ............................................ B
sonstige ............................................. B

5515 13

überwiegend oder ausschließlich mit
Viskosestapelfasern gemischt .......... B

Warenbezeichnung

5515 11

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1643

31
32
33
34
40

41
42
43
44
90
91
92
93
94

5516
5516
5516
5516
5516

5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516
5516

5516 24
5516 30

5516 23

5516 21
5516 22

5516 14
5516 20

Nr./UNr.

Tarif

oder

feinen

Tierhaaren

23,0%
23,0%
23,0%
23,0%

andere :
roh oder gebleicht ........................... B
gefärbt ............................................... B
bunt gewebt ...................................... B
bedruckt ............................................ B

23,0%
23,0%
23,0%
23,0%

23,0%
23,0%
23,0%
23,0%

23,0%

14,6%
14,6%
14,6%
14,6%

14,6%
14,6%
14,6%

14,6%

14,6%
14,6%
14,6%
14,6%

14,6%
14,6%

14,6%
14,6%

14,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

23,0%
23,0%
23,0%
23,0%

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B
B
B

künstliche Stapelfasern enthaltend,
überwiegend oder ausschließlich mit
Baumwolle gemischt:
roh oder gebleicht ...........................
gefärbt ...............................................
bunt gewebt ......................................
bedruckt ............................................

B
B
B
bedruckt ............................................ B
weniger als 85 Gewichtsprozent

gemischt:
roh oder gebleicht ...........................
gefärbt ...............................................
bunt gewebt ......................................

Wolle

überwiegend oder ausschließlich mit

gefärbt ...............................................

B
B
bunt gewebt ...................................... B
bedruckt ............................................ B
weniger als 85 Gewichtsprozent
künstliche Stapelfasern enthaltend,

menten gemischt:
roh oder gebleicht ...........................

synthetischen oder künstlichen Fila-

weniger als 85 Gewichtsprozent
künstliche Stapelfasern enthaltend,
überwiegend oder ausschließlich mit

bedruckt ............................................ B

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1644
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

21
22
29
30

5604

5602
5602
5602
5603

21
29
90
00

5602 20

5602 10

5602

5601
5601
5601
5601

5601 20

5601 10

5601

Nr./UNr.

Tarif

0,0%

Scherstaub, Knoten und Noppen,
aus Spinnstoffen ................................ B

Spinnstoffen überzogen; Spinnstoffgarne sowie Streifen u. dgl. der
Nummer 5404 oder 5405, mit
Kautschuk oder Kunststoffen imprägniert, bestrichen, überzogen oder
umhüllt:

Vliesstoffe, auch imprägniert, bestrichen, überzogen oder geschichtet .. B
Kautschukfäden und -schnüre, mit

andere ............................................... B

ren hergestellte Flächenerzeugnisse B
andere Filze, nicht imprägniert,
bestrichen,
überzogen
oder
geschichtet:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

Nadelfilze und im Nähwirkverfah-

überzogen oder geschichtet:

22,0%

20,0%
20,0%
20,0%

20,0%

18,0%
18,0%
18,0%

Filze, auch imprägniert, bestrichen,

18,0%

Watte; andere Waren aus Watte:
aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B
sonstige ............................................. B

Kapitel 56:

U/B

14,0%

12,8%
12,8%
12,8%

12,8%

0,0%

10,9%
11,6%
10,9%

11,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

aus Spinnstoffen:
hygienische Binden und Tampons,
Windeln und Windeleinlagen für
Kleinkinder sowie ähnliche hygienische Waren, aus Watte ................... B

(Scherstaub), Knoten und Noppen,

Länge von 5 mm oder weniger

daraus; Spinnstoffasern mit einer

Watte aus Spinnstoffen und Waren

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1645

5605 00 B
5606 00

5605 00 A

5604 90
5605 00

Spinnstoffen überzogen ................... B
hochfeste Garne aus Polyester,

5604 20

umsponnene

Streifen

(einschließlich

beflockte

Chenillegarne) ;
Maschengarne
B
(sog. ,,Chainette"-Garne) .................

garne

umsponnenem Roßhaar) ; Chenille-

u. dgl. der Nummer 5404 und
5405 (andere als jene der Nummer 5605 und andere als Garne aus

Gimpen,

andere ............................................... B

Metall in Form von Fäden, Streifen
oder Pulver oder mit Metall überzogen ................................................ B

Metallgarne (Metallgespinste) und
metallisierte Garne, auch umsponnen, bestehend aus Garnen aus
Spinnstoffen, in Verbindung mit

Nylon oder anderen Polyamiden
oder aus Viskose, imprägniert oder
bestrichen .......................................... B
andere ............................................... B
Metallgarne (Metallgespinste) und
metallisierte Garne, auch umsponnen, bestehend aus Garnen aus
Spinnstoffen, aus Streifen u. dgl.
der Nummer 5404 oder 5405, in
Verbindung mit Metall in Form von
Fäden, Streifen oder Pulver oder
mit Metall überzogen:

Kautschukfäden und -schnüre, mit

Warenbezeichnung

5604 10

Tarif
Nr./UNr.

20,0%

10,0%
0,0%

5,0%
5,0%

12,8%

0,0%

6,6%

4,0%
4,0%

4,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1646
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5608
5608
5608
5608
5609

10
11
19
90
00

genannt noch inbegriffen ................

Streifen u. dgl., der Nummer 5404
oder 5405, aus Bindfäden, Seilen
oder Tauen, anderweitig weder

B

konfektionierte Fischernetze ........... B
sonstige ............................................. B
andere ............................................... B
Waren aus Garnen sowie aus

aus Chemiefasern:

Seilen oder Tauen; konfektionierte
Fischernetze und andere konfektionierte Netze aus Spinnstoffen:

22,0%

22,0%
27,0%
22,0%

22,0%
22,0%

aus anderen synthetischen Chemiefasern ................................................ B
andere ............................................... B
Geknüpfte Netze aus Bindfäden,

5607 90
5608

22,0%
22,0%

Binde- und Pressengarne ................ B
sonstige ............................................. B

22,0%

22,0%
22,0%

22,0%

5607 41
5607 49
5607 50

B

U/B

13,9%

14,0%
16,9%
14,0%

14,0%
14,0%

14,0%
14,0%

14,0%

14,0%
14,0%

14,0%

)

1

1

)
)

)

1

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

aus Polyethylen oder Polypropylen:

Blaufasern .........................................

aus Abaca (Manilahanf oder Musa
textilis Nee) oder anderen harten

Bastfasern der Nummer 5303 ......... B
aus Sisal oder anderen textilen
Fasern von Agaven:
Binde- und Pressengarne ................ B
sonstige ............................................. B

Bindfäden, Seile und Taue, auch
geflochten, auch mit Kautschuk
oder
Kunststoffen
imprägniert,
bestrichen, überzogen oder umhüllt:
aus Jute oder anderen textilen

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5607 40

5607 21
5607 29
5607 30

5607 20

5607 10

5607

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1647

Teppiche und andere Bodenbeläge,

5702

5702 51
5702 52
5702 59

5702 49 B
5702 50

5702 42
5702 49
5702 49 A

5702 40
5702 41

5702 31
5702 32
5702 39

5702 20
5702 30

5702 10

120,00

60,00

15,8%
15,8%

25,0%
25,0%
25,0%

25,0%
25,0%
25,0%

andere, ohne Flor, nicht konfektioniert:
B
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

25,0%
25,0%

12,5%

15,8%
15,8%
15,8%

9,7%
12,5%

15,8%
15,8%

12,5%

15,7%

25,0%

)

)
)
1

1

)

1

1

für 1 m2
10,0% max
60,00
für 1 m2 1)

10,0% max

25,0%

für 1 m2

15,0%
25,0%

B
B

120,00
für 1 m2

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

aus Seide oder Abfallseide .............. B
andere ............................................... B

aus sonstigen Spinnstoffen:

aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Chemiefasern .............................

getuftet noch beflockt, auch konfektioniert, einschließlich Kelim,
Schumak, Karamanie und ähnliche
handgewebte Teppiche:
Kelim, Schumak, Karamanie und
ähnliche handgewebte Teppiche ..... B
Bodenbeläge aus Kokosfasern ........ B
andere, mit Flor, nicht konfektioniert:
B
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B
andere, mit Flor, konfektioniert:

aus Spinnstoffen, gewebt, weder

20,0% max

B

aus anderen Spinnstoffen ................

5701 90

5701

20,0% max

Kapitel 57:

U/B

5701 10

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Teppiche aus Spinnstoffen, geknüpft, auch konfektioniert:
B
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

Nr. /UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte
L

1648
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

90
91
92
99
99 A
99 B

getuftet

noch

und

andere

Bodenbeläge,
aus Spinnstoffen,
auch konfektioniert ......................... B

Teppiche

höchstens 0,3 m2 ................................ B
andere .............................................. B

Andere

weder

5704 90
5705 00

Filz,

5704 10

aus

Teppiche und andere Bodenbeläge,

B
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Nylon oder anderen Polyamiden .................................................... B
aus anderen Chemiefasern .............. B
aus anderen Spinnstoffen ................ B

Teppiche und andere Bodenbeläge,
aus Spinnstoffen, getuftet, auch
konfektioniert:

aus Wolle oder feinen Tierhaaren : B
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen:
aus Seide oder Abfallseide .............. B
andere ............................................... B

andere, ohne Flor, konfektioniert:

Warenbezeichnung

beflockt, auch konfektioniert:
Fliesen, mit einer Fläche ' von

5703 30
5703 90
5704

5703 10
5703 20

5702
5702
5702
5702
5702
5702
5703

Tarif
Nr./UNr.

25,0%

12,5%

12,8%
12,8%

15,8%
15,8%
15,8%

25,0%
25,0%
25,0%

20,0%
20,0%

15,8%

9,7%
15,8%

15,0%
25,0%

25,0%

15,8%
15,8%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

25,0%
25,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1649

nicht aufgeschnitten ......................... B
gerippte Schußsamte und gerippte

5801 22

Kettsamte und Kettplüsche, nicht
aufgeschnitten ................................... B

Kettsamte und Kettplüsche, aufgeschnitten ............................................ B

Chenillegewebe ................................ B
aus anderen Spinnstoffen ................ B

5801 34

5801 35

5801 36
5801 90

Schußplüsche, aufgeschnitten .......... B
sonstige Schußsamte und Schußplüsche ................................................... ' B

5801 33

20,0%
20,0%
20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

23,0%

gerippte Schußsamte und gerippte

B

20,0%

20,0%

20,0%

23,0%

20,0%

12,8%
12,8%

12,8%

12,8%

12,8%

12,8%

14,6%

12,8%
12,8%

12,8%

12,8%

12,8%

14,6%

12,8%

oder in Schilling für 100 kg

, Gebundener Zollsatz in % des Wertes

20,0%
20,0%

Kapitel 58:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

B

5801 32

5801 26
5801 30
5801 31

aufgeschnitten ...................................
Kettsamte und Kettplüsche, aufgeschnitten ............................................
Chenillegewebe ................................
aus Chemiefasern:
Schußsamte
und
Schußplüsche,
nicht aufgeschnitten ..........................

Kettsamte und Kettplüsche, nicht

5801 24

5801 25

sonstige Schußsamte und Schußplüsche ................................................... B

5801 23

Schußplüsche, aufgeschnitten .......... B

Schußplüsche,

aus Baumwolle:
Schußsamte und

Chenillegewebe,
ausgenommen
Waren der Nummer 5802 oder
5806:
B
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

Gewebte Samte und Plüsche sowie

Warenbezeichnung

5801 10
5801 20
5801 21

5801

Tarif
Nr./UNr.

Andere
handlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1650
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5804 29
5804 30

5804 21

5804 20

5804 10

5803 10
5803 90
5804

5803

5802 30

5802 11
5802 19
5802 20

5802 10

5802

Tarif
Nr./UNr.

nach

Art

der

Flächenerzeugnisse

aus

gewirkte oder gestrickte Erzeugnisse; Spitzen als Meterware, Streifen
oder Motive:
Tülle und andere genetzte Flächenerzeugnisse .......................................
Spitzen, maschinell hergestellt:
aus Chemiefasern .............................
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Spitzen, mit der Hand hergestellt ..

Spinnstoffen ......................................

B
B
B

B

B
Drehergewebe (Gaze), ausgenommen gewebte Bänder der Nummer 5806:
aus Baumwolle ................................. B
aus anderen Spinnstoffen ................ B
Tülle und andere genetzte Flächenerzeugnisse, ausgenommen gewebte,

getuftete

Schlingengewebe nach Art der
Frottiergewebe, aus anderen Spinnstoffen ............................................... B

sonstige ............................................. B

men
Erzeugnisse
der
Nummer 5703:
Schlingengewebe nach Art der
Frottiergewebe, aus Baumwolle:
roh ..................................................... B

Frottiergewebe,
ausgenommen
gewebte
Bänder
der
Nummer 5806; getuftete Flächenerzeugnisse aus Spinnstoffen, ausgenom-

Schlingengewebe

Warenbezeichnung

U/B

25,0%
25,0%
25,0%

25,0%

18,0%
23,0%

20,0%

20,0%

15,8%
15,8%
15,8%

15,8%

11,6%
14,6%

12,8%

12,8%

14,6%
14,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

23,0%
23,0%

Ausgangszollsau in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1651

20 A
20 B
30
31
32
39

5807 10
5807 90

5807

5806 40

5806
5806
5806
5806
5806
5806

5806 20

5806 10

5806

5805 00

Tarif
Nr. /UNr.

schußlose Bänder aus parallel gelegten und geklebten Garnen oder
Fasern ................................................ B
Etiketten, Abzeichen und ähnliche
Waren, aus Spinnstoffen, als Meterware, Streifen oder Zuschnitte, nicht
bestickt:
gewebte ............................................. B
andere ............................................... B

aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

der Frottiergewebe und aus Chenillegeweben ..................................... B
andere
gewebte
Bänder,
5 Gewichtsprozent oder mehr Elastomergarne oder Kautschukfäden
enthaltend:
Elastomergarne enthaltend .............. B
Kautschukfäden enthaltend ............. B
andere gewebte Bänder:

schen, Schlingengeweben nach Art

Handgewebte Tapisserien von der
Art der Gobelins, flandrischen
Gobelins,
Aubusson,
Beauvais
u. dgl. sowie Tapisserien als Nadelarbeit (zB Petit-Point- oder KreuzB
sticharbeiten), auch konfektioniert
Gewebte Bänder, ausgenommen
Waren der Nummer 5807; schußlose Bänder, aus parallel gelegten
und geklebten Garnen oder Fasern:
gewebte Bänder aus Samten, Plü-

Warenbezeichnung

22,0%
22,0%

25,0%

25,0%
25,0%
25,0%

25,0%
22,0%

25,0%

14,0%
14,0%

15,8%

15,8%
15,8%
15,8%

15,8%
14,0%

15,8%

15,8%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

25,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1652
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5810
5810
5810
5810
5811

90
91
92
99
00

5810 10

5810

5808 10
5808 90
5809 00

5808

Tarif
Nr. /UNr.

Geflechte als Meterware; Posamentierwaren als Meterware, nicht
bestickt,
nicht
gewirkt
oder
gestrickt; Quasten, Pompons und
ähnliche Waren:
Geflechte als Meterware ................. B
andere ............................................... B
Gewebe aus Metallfäden, Metallgarnen
(Metallgespinsten)
oder
metallisierten Garnen der Nummer 5605, wie sie für Bekleidung,
Innenausstattung oder ähnliche
Zwecke verwendet werden, anderweitig weder genannt noch inbegriffen ............................................... B
Stickereien als Meterware, Streifen
oder Motive:
Stickereien ohne sichtbaren Stickgrund ................................................ B
andere:
aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B
Textile
Flächenerzeugnisse,
als
Meterware, bestehend aus einer
oder mehreren Lagen von Spinnstoffen, mit wattierendem Material
durch Steppen oder auf andere
Weise verbunden, ausgenommen
Stickereien der Nummer 5810 ....... B

Warenbezeichnung

14,0%
14,0%

14,6%

22,0%
22,0%
22,0%

23,0%

14,0%

14,0%

9,7%

15,0%

22,0%

12,5%

12,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

20,0%
20,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1653

5903 10
5903 20
5903 90

5902 90
5903

5902 20

5902 10

5901 90
5902

5901 10

5901

Tarif
Nr. /UNr.

u. dgl.

verwendet

werden;

mit Polyvinylchlorid ........................ B
mit Polyurethan ............................... B
andere ............................................... B

Gewebe, mit Kunststoffen imprägniert, bestrichen, überzogen oder
geschichtet (ausgenommen solche
der Nummer 5902) :

aus Nylon oder anderen Polyamiden .................................................... B
aus Polyester .................................... B
andere ............................................... B

Pausleinwand; präparierte Malleinwand; Bougran und ähnliche steife
Gewebe, wie sie für die Hutmacherei verwendet werden:
Gewebe mit Leim oder stärkehaltigen Stoffen bestrichen, wie sie für
Bucheinbände, Futterale, Kartonagen u. dgl. verwendet werden ........ B
andere ............................................... B
Reifencordgewebe aus hochfesten
Garnen aus Nylon oder anderen
Polyamiden, Polyester oder Viskose:

gen

gen Stoffen bestrichen, wie sie für
Bucheinbände, Futterale, Kartona-

Gewebe, mit Leim oder stärkehalti-

Warenbezeichnung

Kapitel 59:

25,0%
25,0%
25,0%

23,0%
23,0%
23,0%

15,8%
15,8%
15,8%

14,6%
14,6%
14,6%

7,9%
7,9%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

12,0%
12,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1654
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

5909 00

5908 00

90
91
99
00

mit Armaturen oder Zubehör, aus
anderen Stoffen ............................... B

Schläuche, aus Spinnstoffen, auch

Atelierhintergründe u.dgl. ............... B
Gewebte, geflochtene oder gewirkte
Dochte aus Spinnstoffen, für Lampen, Kocher, Feuerzeuge, Kerzen
u. dgl.; Glühstrümpfe und schlauchförmige Gewirke für Glühstrümpfe,
auch imprägniert .............................. B
Pumpenschläuche und
ähnliche

Gewebe für Theaterdekorationen,

Andere Gewebe, imprägniert, bestrichen oder überzogen; bemalte

sonstige ............................................. B

Klebebänder mit einer Breite von
20 cm oder weniger ........................ B
andere:
gewirkt oder gestrickt ..................... B

5906 10

5906
5906
5906
5907

Textile Wandbeläge .......................... B
Kautschutierte Gewebe, ausgenommen solche der Nummer 5902:

mit einer Unterlage aus Nadelfilz
oder Vliesstoffen .............................. B
mit sonstiger Spinnstoffunterlage ... B

andere:

Linoleum,
auch
zugeschnitten;
Bodenbeläge, bestehend aus einer
Spinnstoffunterlage mit einer Deckschichte oder einem Überzug, auch
zugeschnitten :
Linoleum ........................................... B

Warenbezeichnung

5905 00
5906

5904 92

5904 10
5904 90
5904 91

5904

Tarif
Nr./UNr.

25,0%

25,0%

24,0%

22,0%
11,0%

11,0%

10,0%
10,0%
25,0%

15,8%

15,8%

14,6%

14,0%
8,0%

7,2%

6,6%
12,5% ')

6,6%

6,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

10,0%

oder in Schillingfür100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1655

5911 90

5911 40

5911 32

5911 31

5911 30

5911 20

5911 10

5911

5910 00

Nr. /UNr.

Tarif

mit einem Quadratmetergewicht
von 650 g oder mehr ...................... B
Filtertücher, wie sie zum Pressen
von Öl oder für ähnliche technische
Zwecke verwendet werden, auch
aus Menschenhaaren ....................... B
andere ............................................... B

von weniger als 650 g ..................... B

von Halbstoff oder Asbestzement)
verwendet werden:
mit einem Quadratmetergewicht

Maschinen (zB für die Herstellung

technische Zwecke ........................... B
Siebtücher (Müllergaze), auch konfektioniert ......................................... B
Gewebe und Filze, endlos oder mit
Verbindungsvorrichtungen, wie sie
auf Papiermaschinen oder ähnlichen

und ähnliche Erzeugnisse für andere

Kautschuk, Leder oder anderen
Stoffen, wie sie als Kratzenstoffe
(Kratzentücher) verwendet werden

einer oder mehreren Lagen aus

anderen Stoffen verstärkt ................ B
Textile Erzeugnisse und Spinnstoffwaren, für technische Zwecke, wie
sie in der Anmerkung 7 zu diesem
Kapitel angeführt sind:
Gewebe, Filze und mit Filz unterlegte Gewebe, in Verbindung mit

Spinnstoffen, auch mit Metall oder

Förderbänder und Treibriemen, aus

Warenbezeichnung

4900,00

U/B

22,0%
18,0%

18,0%

18,0%

0,0%

14,0%
11,6%

11,6%

11,6%

9,8%

0,0%

13,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

22,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1656
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

6002 20

B
B
B

6002 42
6002 43
6002 49

aus Baumwolle .................................
aus Chemiefasern .............................
sonstige .............................................

6002 41

6002 40

enthaltend ......................................... B
andere, kettengewirkt (einschließlich
Erzeugnisse der Häkelgalonmaschine):
B
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

stomergarne oder Kautschukfäden

mit einer Breite von mehr als 30 cm,
5 Gewichtsprozent oder mehr Ela-

tschukfäden enthaltend .................... B
andere, mit einer Breite von 30 cm
oder weniger .................................... B

6002 10

6002 30

Andere gewirkte oder gestrickte
Flächenerzeugnisse :
mit einer Breite von 30 cm oder
weniger, 5 Gewichtsprozent oder
mehr Elastomergarne oder Kau-

aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

andere :

19,0%
22,0%
24,0%
23,0%

24,0%

23,0%

23,0%

22,0%
24,0%
19,0%

22,0%
24,0%
19,0%

aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

14,0%
15,2%
14,6%

12,2%

15,2%

14,6%

14,6%

12,2%

14,0%
15,2%

12,2%

15,2%

14,0%

15,2%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

24,0%

Kapitel 60:

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B

Hochflorerzeugnisse ........................
Schlingenerzeugnisse :

6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6001
6002

10
20
21
22
29
90
91
92
99

Samte, Plüsche einschließlich Hochflorerzeugnisse und Schlingenerzeugnisse, gewirkt oder gestrickt:

Warenbezeichnung

6001

Nr./UNr.

Tarif

Andere
handlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1657

6002
6002
6002
6002
6002

90
91
92
93
99

Tarif
Nr. /UNr.

andere :
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................
aus Chemiefasern .............................
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

B
B
B
B
14,0%
15,2%
14,6%

12,2%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

19,0%
22,0%
24,0%
23,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Belastungen

Andere
Abgaben und

1658
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

30
90
90 A
90 B

10
20
30
90
90 A
90 B

6101
6101
6101
6101
6102

6102
6102
6102
6102
6102
6102
6103

6101 10
6101 20

6101

Tarif
Nr./UNr.

Anzüge, Ensembles, Sakkos (Blazer), lange Hosen, Latzhosen,
Kniebundhosen u. dgl. und kurze
Hosen (ausgenommen Badebekleidung), gewirkt oder gestrickt, für
Männer oder Knaben:

aus groben Tierhaaren .................... B
andere ............................................... B

aus sonstigen Spinnstoffen:

B
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel),
Umhänge, Anoraks (einschließlich
Schijacken), Windjacken (Blousons)
und ähnliche Waren, gewirkt oder
gestrickt, für Frauen oder Mädchen,
ausgenommen solche der Nummer 6104:

aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen:
aus groben Tierhaaren .................... B
andere ............................................... B

ausgenommen solche der Nummer 6103:
B
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

und ähnliche Waren, gewirkt oder
gestrickt, für Männer oder Knaben,

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel),
Umhänge, Anoraks (einschließlich
Schijacken), Windjacken (Blousons)

Warenbezeichnung

Kapitel 61 :

25,0%
30,0%

15,8%
18,6%

15,8%
17,5%
16,9%

15,8%
18,6%

25,0%
30,0%

25,0%
28,0%
27,0%

15,8%
17,5%
16,9%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

25,0%
28,0%
27,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1659

Röcke,

Hosenröcke,

lange

B

6104 19

aus Baumwolle ................................. B
aus synthetischen Spinnstoffen ....... B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

6104 12
6104 13

u. dgl. und kurze Hosen (ausgenommen Badebekleidung), gewirkt
oder gestrickt, für Frauen oder
Mädchen :

Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen

der,

aus Baumwolle ................................. B
aus synthetischen Spinnstoffen ....... B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B
Kostüme, Ensembles, Jacken, Klei-

lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen u. dgl. und kurze Hosen:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
B

Kostüme :
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

41
42
43
49

6103
6103
6103
6103
6104

B
B
B

Ensembles :
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
B
aus Baumwolle ................................. B
aus synthetischen Spinnstoffen ....... B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B
Sakkos (Blazer):
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
B
aus Baumwolle ................................. B
aus synthetischen Spinnstoffen ....... B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

Anzüge:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............

Warenbezeichnung

6104 10
6104 11

10
11
12
19
20
21
22
23
29
30
31
32
33
39
40

6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103
6103

Tarif
Nr./UNr.

25,0%
28,0%
27,0%
30,0%

15,8%
17,5%
16,9%
18,6%

15,8%
17,5%
16,9%
18,6%

15,8%
17,5%
16,9%
18,6%

25,0%
28,0%
27,0%
30,0%
25,0%
28,0%
27,0%
30,0%

15,8%
17,5%
16,9%
18,6%

25,0%
28,0%
27,0%
30,0%

17,5%

15,8%
16,9%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

25,0%
27,0%
28,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1660
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

20
21
22
23
29
30
31

41
42
43
44

50
51
52
53
59
60

6105 90

6105 10
6105 20

6104 62
6104 63
6104 69
6105

6104 61

6104
6104
6104
6104
6104
6104

6104 49

6104
6104
6104
6104

6104 39
6104 40

6104 33

6104 32

6104
6104
6104
6104
6104
6104
6104

Nr. /UNr

Tarif

Ensembles:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren .
aus Baumwolle .................................
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Jacken und Sakkos (Blazer):
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle ..................................
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Kleider:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus künstlichen Spinnstoffen ...........
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Röcke und Hosenröcke:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen u. dgl. und kurze Hosen:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Hemden, gewirkt oder gestrickt, für
Männer oder Knaben:
aus Baumwolle .................................
aus Chemiefasern .............................
aus sonstigen Spinnstoffen ..............

Warenbezeichnung

25,0%
28,0%
27,0%
30,0%
28,0%
28,0%
28,0%

B
B
B

25,0%
28,0%
27,0%
30,0%
30,0%

B
B
B
B
B

B
B
B
B

25,0%
28,0%
27,0%
30,0%

B
B
B
B

25,0%
28,0%
27,0%
30,0%

28,0%
27,0%
30,0%

B
B
B
B

25,0%

B

17,5%
17,5%
17,5%

15,8%
17,5%
16,9%
18,6%

15,8%
17,5%
16,9%
18,6%

15,8%
17,5%
16,9%
18,6%
18,6%

15,8%
17,5%
16,9%
18,6%

16,9%
18,6%

15,8%
17,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B
B

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1661

10
11
12
19
20

6107
6107
6107
6107
6107

22
29
90
91
92
99

6108 10
6108 11

6107
6107
6107
6107
6107
6107
6108

6107 21

20
20
20
90
90
90

6106
6106
6106
6106
6106
6106
6107

6106 10

6106

A
B

A
B

Nr./UNr.

Tarif

25,0%
25,0%

B
B

B
B
B

gés, Bademäntel, Hausmäntel und
ähnliche Waren, gewirkt oder
gestrickt, für Frauen oder Mädchen:
Unterkleider und Unterröcke:
aus Chemiefasern ............................. B

sen, Nachthemden, Pyjamas, Négli-

Unterkleider, Unterröcke, Unterho-

aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

andere :

aus Chemiefasern .............................
aus sonstigen Spinnstoffen ..............

Nachthemden und Pyjamas:
aus Baumwolle .................................

28,0%

28,0%
27,0%
25,0%

28,0%
28,0%
28,0%

28,0%
28,0%
28,0%

27,0%
30,0%

17,5%

17,5%
16,9%
15,8%

17,5%

17,5%
17,5%

17,5%
17,5%
17,5%

15,8%
15,8%

16,9%
18,6%

17,5%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

28,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B

B

Unterhosen :
aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

ähnliche Waren, gewirkt oder
gestrickt, für Männer oder Knaben:

Unterhosen, Nachthemden, Pyjamas, Bademäntel, Hausmäntel und

andere ...............................................

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

Mädchen :
aus Baumwolle .................................
aus Chemiefasern:
aus synthetischen Spinnstoffen .......
andere ...............................................
aus sonstigen Spinnstoffen:

oder gestrickt, für Frauen oder

Blusen und Hemdblusen, gewirkt

Warenbezeichnung
handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Belastungen

Abgaben und

1662
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

19
20
21
22
29

6112

6111 10
6111 20
6111 30
6111 90

611.0 10
6110 20
6110 30
6110 90
6111

6109 10
6109 90
6110

6108 30
6108 31
6108 32
6108 39
6108 90
6108 91
6108 92
6108 99
6109

6108
6108
6108
6108
6108

Tarif
Nr./UNr.

B

B

gestrickt:

Badebekleidung,

gewirkt

oder

aus sonstigen Spinnstoffen .............. B
Trainingsanzüge, Schianzüge und

aus synthetischen Spinnstoffen .......

Bekleidung und Bekleidungszubehör, gewirkt oder gestrickt, für
Kleinkinder:
B
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle ................................. B

B
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

T-Shirts, Unterleibchen und andere
Leibchen, gewirkt oder gestrickt:
aus Baumwolle ................................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B
Pullover, Westen (Gilets) und ähnliche Waren, einschließlich Unterziehpullis, gewirkt oder gestrickt:

aus sonstigen Spinnstoffen ..............

andere:
aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B

aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

25,0%
28,0%
27,0%
30,0%

25,0%
28,0%
27,0%
30,0%

28,0%
28,0%

28,0%
27,0%
25,0%

28,0%
28,0%
28,0%

28,0%
28,0%
28,0%

aus sonstigen Spinnstoffen ..............

28,0%

18,6%

15,8%
17,5%
16,9%

16,9%
18,6%

15,8%
17,5%

17,5%

17,5%

17,5%
16,9%
15,8%

17,5%
17,5%
17,5%

17,5%
17,5%
17,5%

17,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Unterhosen:
aus Baumwolle ................................. B
aus Chemiefasern ............................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B
Nachthemden und Pyjamas:

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1663

10
11
12
19
20
30

10
20
30
90

6115 10
6115 11

6114
6114
6114
6114
6115

6114

6112 41
6112 49
6113 00

6112 39
6112 40

6112 31

6112
6112
6112
6112
6112
6112

Nr./UNr.

Tarif

25,0%

B

aus synthetischen Spinnstoffen, mit
einem Titer von weniger als
67 Dezitex je Einfachgarn .............. B

Strumpfhosen:

28,0%

25,0%
28,0%
27,0%
30,0%

27,0%
28,0%

B
B

B
B
B
B

27,0%
28,0%

B
B

aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Schianzüge .......................................
Badebekleidung für Männer oder
Knaben :
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Badebekleidung für Frauen oder
Mädchen:
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Bekleidung aus gewirkten oder
gestrickten Erzeugnissen der Nummer 5903, 5906 oder 5907 .............
Andere Bekleidung, gewirkt oder
gestrickt:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................
aus Chemiefasern .............................
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Strumpfhosen,
Strümpfe,
Kniestrümpfe, Socken und andere
Strumpfwaren,
einschließlich
Krampfadernstrümpfe und Fußbekleidung ohne zusätzlich angebrachten Sohlen, gewirkt oder gestrickt:

17,5%

15,8%
17,5%
16,9%
18,6%

15,8%

16,9%
17,5%

16,9%
17,5%

17,5%
16,9%
18,6%
16,9%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

28,0%
27,0%
30,0%
27,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

aus Baumwolle ................................. B
B
B
B

Trainingsanzüge:

Warenbezeichnung

Andere

handlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1664
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

90
91
92
93
99

10

90
91
92
93
99

6117 80
6117 90

6117 20

6117 10

6116
6116
6116
6116
6116
6117

6115
6115
6115
6115
6115
6116
6116

6115 19
6115 20

6115 12

Tarif
Nr./UNr.

von

weniger

als

B
B
B
B

Halstücher,

Kopftücher,

Schleier und ähnliche Waren .........
Krawatten, Schleifen und Schalkrawatten ................................................
anderes Bekleidungszubehör ...........
Teile ..................................................

Schals,

gestrickt; Teile von Bekleidung
oder
von
Bekleidungszubehör,
gewirkt oder gestrickt:

Bekleioder

Wolle oder feinen Tierhaaren
Baumwolle .................................
synthetischen Spinnstoffen .......
sonstigen Spinnstoffen ..............

Anderes konfektioniertes
dungszubehör,
gewirkt

aus
aus
aus
aus

B
B
B

B

B
B
B
B

Kautschuk imprägniert, bestrichen
oder, überzogen ................................ B
andere:

Handschuhe, mit Kunststoffen, oder

Handschuhe, gewirkt oder gestrickt:

aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............

andere:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................

67 Dezitex ........................................ B

Einfachgarn

Damenstrümpfe
(einschließlich
Kniestrümpfe), mit einem Titer je

aus synthetischen Spinnstoffen, mit
einem Titer von 67 Dezitex oder
mehr je Einfachgarn ........................ B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

Warenbezeichnung

27,0%
27,0%
27,0%

27,0%

25,0%
25,0%
25,0%
25,0%

25,0%

29,0%
26,0%
29,0%
29,0%

29,0%

16,9%
16,9%
16,9%

16,9%

15,8%
15,8%
15,8%
15,8%

15,8%

16,3%
18,0%
18,0%

18,0%

18,0%

17,5%

17,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

28,0%
28,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

handlungsrechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1665

6202 11

6202 10

Schijacken), Windjacken (Blousons)
und ähnliche Waren, für Frauen
oder Mädchen, ausgenommen solche der Nummer 6204:
Mäntel (einschließlich Kurzmäntel),
Umhänge und ähnliche Waren:
U
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

Umhänge, Anoraks (einschließlich

28,0% min 15000,00

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel),

6202

17,5% min

21,3% min

17,5% min

22,4% min
37,0% min 11000,00
22,4% min
37,0% min 16500,00
37,0%
32,0%

aus sonstigen Spinnstoffen ..............

aus synthetischen Filamenten .......... U
aus künstlichen Filamenten ............. U
aus Stapelfasern ............................... U
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

22,4% min
37,0% min 11000,00
22,4% min
37,0% min 16500,00
37,0%
32,0%

17,5% min
21,3% min

9375,00

6659,50
9999,00
22,4%
19,7%

5112,00

6875,00

6659,50
9999,00
22,4%
19,7%

6875,00
5112,00

oder in Schilling für 100 kg

28,0% min 11000,00
35,0% min 8400,00

U
U
U
B

U
28,0% min 11000,00
U 35,0% min 8400,00

Kapitel 62:

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

andere :
U
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle ................................. U
aus Chemiefasern:

Mäntel (einschließlich Kurzmäntel),
Umhänge, Anoraks (einschließlich
Schijacken), Windjacken (Blousons)
und ähnliche Waren, für Männer
oder Knaben, ausgenommen solche
der Nummer 6203 :
Mäntel (einschließlich Kurzmäntel),
Umhänge und ähnliche Waren:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................
aus Chemiefasern:
aus synthetischen Filamenten ..........
aus künstlichen Filamenten .............
aus Stapelfasern ...............................

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

6201 13 A
6201 13 B
6201 13 C
6201 19
6201 90
6201 91
6201 92
6201 93
6201 93 A
6201 93 B
6201 93 C
6201 99

6201 11
6201 12
6201 13

6201 10

6201

Nr. /UNr.

Tarif
handlungsrechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und

1666
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

13 B
13 C
19
90
91

93
93 A
93 B
93 C

10
11
12
12 A

19 C
20
21
22
U

aus Baumwolle ................................. U

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

Ensembles:
28,0% min 11000,00
35,0% min 8400,00

32,0%

6203
6203
6203
6203

37,0%
37,0% min 16500,00

aus Filamenten ................................. U
aus anderen Spinnstoffen ................ B

6203 19 B2

37,0%

37,0%
32,0%

35,0% min

8400,00

37,0% min 11000,00

28,0% min 11000,00

37,0% min 11000,00
37,0% min 16500,00

28,0% min 15000,00
35,0% min 8400,00

32,0%

6875,00
5112,00

17,5% min

22,4%
9999,00
19,7%

5112,00

6659,50

22,4%

6875,00

22,4%
19,7%

6659,50
9999,00

21,3% min

22,4% min

21,3% min

22,4% min

17,5% min

22,4% min
22,4% min

17,5% min 9375,00
21,3% min 5112,00

9999,00
22,4%
19,7%

37,0%

6659,50

22,4% min

5112,00

22,4% min

21,3% min

37,0% min 16500,00

8400,00

oder in Schilling für 100 kg

37,0% min 11000,00

35,0% min

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

aus Baumwolle ................................. U
aus künstlichen Spinnstoffen:
aus Stapelfasern ............................... U

Anzüge, Ensembles, Sakkos (Blazer), lange Hosen, Latzhosen,
Kniebundhosen u. dgl. und kurze
Hosen (ausgenommen Badebekleidung), für Männer oder Knaben:
Anzüge :
U
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus synthetischen Spinnstoffen:
aus Stapelfasern ............................... U
aus Filamenten ................................. U
aus sonstigen Spinnstoffen:

aus künstlichen Filamenten ............. U
aus Stapelfasern ............................... U
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

aus Chemiefasern:
aus synthetischen Filamenten .......... U
aus künstlichen Filamenten ............. U
aus Stapelfasern ............................... U
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B
andere:
U
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle ................................. U
aus Chemiefasern:
aus synthetischen Filamenten .......... U

aus Baumwolle ................................. U

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

6203 19 A
6203 19 B
6203 19 Bl

6203 19

6203 12 B

6203
6203
6203
6203

6202 99
6203

6202
6202
6202
6202

6202 92

6202
6202
6202
6202
6202

6202 12
6202 13
6202 13 A

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1667

23
23
23
29
29
29
29
29
30
31
32
33
33
33
39
39
39
39
39
40

41
42
43
43
43
49
49
49
49
49

6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203

6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203
6203

A
A1
A2
B

A
B

A
A1
A2
B

A
B

A
A1
A2
B

A
B

Nr./UNr.

Tarif

aus synthetischen Spinnstoffen:
aus Stapelfasern ...............................
aus Filamenten .................................
aus sonstigen Spinnstoffen:
aus künstlichen Spinnstoffen:
aus Stapelfasern ...............................
aus Filamenten .................................
aus anderen Spinnstoffen ................
Sakkos (Blazer):
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................
aus synthetischen Spinnstoffen:
aus Stapelfasern ...............................
aus Filamenten .................................
aus sonstigen Spinnstoffen:
aus künstlichen Spinnstoffen:
aus Stapelfasern ...............................
aus Filamenten .................................
aus anderen Spinnstoffen ................
lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen u. dgl. und kurze Hosen:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................
aus synthetischen Spinnstoffen:
aus Stapelfasern ...............................
aus Filamenten .................................
aus sonstigen Spinnstoffen:
aus künstlichen Spinnstoffen:
aus Stapelfasern ...............................
aus Filamenten .................................
aus anderen Spinnstoffen ................

Warenbezeichnung

37,0%
37,0% min 16500,00
32,0%

U

37,0%
37,0% min 11000,00

U
U

U
B

28,0% min 11000,00
35,0% min 8400,00

U
U

32,0%

37,0% min 16500,00

37,0%

37,0%
37,0% min 11000,00

U
U
U
U
B

28,0% min 11000,00
35,0% min 8400,00

32,0%

37,0% min 16500,00

37,0%

37,0% min 11000,00

37,0%
22,4%

22,4%
9999,00
19,7%

6659,50

22,4%
9999,00
19,7%

22,4%
6659,50

22,4% min

22,4% min

22,4%
9999,00
19,7%

22,4%
6659,50

17,5% min 6875,00
21,3% min 5112,00

22,4% min

22,4% min

17,5% min 6875,00
21,3% min 5112,00

22,4% min

22,4% min

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

U
U

U
U
B

U
U

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1668
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

aus
aus
aus
aus
aus

13
13 A
13 B
19
19 A

19
19
19
20
21
22
23
23
23
29
29
29

6204
6204
6204
6204
6204
6204
6204
6204
6204
6204
6204
6204

aus synthetischen Spinnstoffen:

aus Stapelfasern ............................... U

6204 33

29 B
30
31
32

aus Filamenten ................................. U
aus anderen Spinnstoffen ................ B
Jacken und Sakkos (Blazer):
U
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle ................................. U

6204 33 A

6204
6204
6204
6204

6204 29 A2

aus sonstigen Spinnstoffen:
aus künstlichen Spinnstoffen:
aus Stapelfasern ............................... U

A
A1

U 35,0% min

U

B

8400,00

17,5% min
21,3% min

32,0%

37,0%

22,4%

9375,00

5112,00

17,5% min

19,7%

9999,00

21,3% min

22,4% min

35,0% min

37,0%

8400,00

28,0% min 15000,00

22,4%
9999,00
19,7%

22,4%

17,5% min 9375,00
21,3% min 5112,00

37,0%
22,4% min
37,0% min 16500,00
32,0%

22,4%
37,0%
22,4% min 6659,50
37,0% min 11000,00

8400,00

28,0% min 15000,00

'

22,4%
6659,50

9375,00
5112,00

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

37,0%
22,4% min
37,0% min 11000,00

35,0% min

U 37,0% min 16500,00

U

aus Stapelfasern ............................... U
aus Filamenten ................................. U

aus synthetischen Spinnstoffen:

aus Stapelfasern ...............................
aus Filamenten .................................
aus anderen Spinnstoffen ................
Ensembles:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................

synthetischen Spinnstoffen:
Stapelfasern ............................... U
Filamenten .................................. U
sonstigen Spinnstoffen:
künstlichen Spinnstoffen:

A
B

A1
A2
B

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

U 28,0% min 15000,00

6204
6204
6204
6204
6204

aus Wolle oder feinen Tierhaaren

aus Baumwolle ................................. U

Kostüme :

en oder Mädchen:

Kostüme, Ensembles, Jacken, Kleider, Röcke, Hosenröcke, lange
Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen
u. dgl. und kurze Hosen (ausgenommen Badebekleidung), für Frau-

Warenbezeichnung

6204 10
6204 11
6204 12

6204

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1669

43
43
44
44
44
49
50
51

A
B

53 B
59
59 A
59 A1

6204 63
6204 63 A

6204 61
6204 62

6204 59 B
6204 60

6204 59 A2

6204
6204
6204
6204

6204 52
6204 53
6204 53 A

6204
6204
6204
6204
6204
6204
6204
6204

A
B

39 A1
39 A2
39 B
40

6204 41
6204 42
6204 43

6204
6204
6204
6204

6204 33 B
6204 39
6204 39 A

Tarif
Nr./UNr.

U

U

U
U

22,4%
6659,50

aus
aus
aus
aus

U 28,0% min 15000,00
Wolle oder feinen Tierhaaren
35,0% min
Baumwolle ................................. U
synthetischen Spinnstoffen:
Stapelfasern ............................... U

lange Hosen, Latzhosen, Kniebundhosen u. dgl. und kurze Hosen:

aus Filamenten ................................. U 37,0% min 16500,00
aus anderen Spinnstoffen ................ B

aus Stapelfasern ...............................

U

37,0%

8400,00

32,0%

37,0%

22,4%
9999,00
19,7%

6659,50

22,4%

17,5% min 9375,00
21,3% min 5112,00

'22,4% min

22,4% min

U
U 37,0% min 11000,00

22,4%

5112,00

37,0%

9375,00

17,5% min

21,3% min

U
28,0% min 15000,00
U 35,0% min 8400,00

aus
aus
aus
aus
aus
aus
aus

Wolle oder feinen Tierhaaren
Baumwolle .................................
synthetischen Spinnstoffen:
Stapelfasern ...............................
Filamenten .................................
sonstigen Spinnstoffen:
künstlichen Spinnstoffen:

B

22,4%
9999,00
19,7%

22,4% min

17,5% min 9375,00
21,3% min 5112,00

37,0%
22,4% min
37,0% min 16500,00
32,0%

37,0% min 11000,00

37,0%

28,0% min 15000,00
35,0% min 8400,00

32,0%

9999,00
19,7%

22,4%

6659,50

aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Röcke und Hosenröcke:

aus Stapelfasern ............................... U
aus Filamenten ................................. U

aus künstlichen Spinnstoffen:

Kleider:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................
aus synthetischen Spinnstoffen:
aus Stapelfasern ...............................
aus Filamenten .................................

22,4% min

22,4% min

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

37,0%

37,0% min 11000,00

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

aus Stapelfasern ............................... U
aus Filamenten ................................. U 37,0% min 16500,00
aus anderen Spinnstoffen ................ B

aus künstlichen Spinnstoffen :

aus sonstigen Spinnstoffen:

aus Filamenten ................................. U

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1670
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
20

69 A2
69 B

10
20
30
40
90

10
11
19
20
21
22
29
90
91
92

6206
6206
6206
6206
6206
6207

6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207
6207

6205 30
6205 90
6206

6204
6204
6205
6205
6205

6204 69 A1

6204 63 B
6204 69
6204 69 A

Tarif
Nr. /UNr.

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B

B

B

andere:
aus Baumwolle ................................. U
aus Chemiefasern ............................. U

aus sonstigen Spinnstoffen ..............

Nachthemden und Pyjamas:
aus Baumwolle ................................. U
aus Chemiefasern ............................. U

aus sonstigen Spinnstoffen ..............

Knaben:
Unterhosen:
aus Baumwolle ................................. U

Unterhosen, Nachthemden, Pyjamas, Bademäntel, Hausmäntel und
ähnliche Waren, für Männer oder

Unterleibchen und andere Leibchen,

aus sonstigen Spinnstoffen ..............

22,4% min

3,0,0%

35,0% min

35,0% min

35,0% min

8400,00
37,0%

37,0%
32,0%

8400,00

32,0%

8400,00

21,3% min

21,3% min

21,3% min

22,4% min

5112,00
' 22,4%

22,4%
19,7%

5112,00

5112,00
19,7%

8475,70
18,6%

17,5% min 9375,00
21,3% min 5112,00

' 30,0%

20,3% min 11626,40

33,0% min 18900,00

18,6%
5112,00
22,4%
20,3% min 11626,40
21,3% min

28,0% min 15000,00
35,0% min 8400,00
14000,00

8400,00
37,0%

22,4%
9999,00
19,7%

6659,50

Gebundener Zollsatz in % des Wertes,
oder in Schilling für 100 kg

37,0%
22,4% min
37,0% min 16500,00
32,0%

U
35,0% min
U
B 33,0% min 18900,00

B

U
U
B

aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Blusen und Hemdblusen, für Frauen
oder Mädchen:
aus Seide oder Abfallseide .............. B
U
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle ................................. U
aus Chemiefasern ............................. U 37,0% min

aus Chemiefasern .............................

aus Stapelfasern ...............................
aus Filamenten .................................
aus anderen Spinnstoffen ................
Hemden für Männer oder Knaben:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................

aus künstlichen Spinnstoffen:

. aus Filamenten ................................. U 37,0% min 11000,00
aus sonstigen Spinnstoffen:

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1671

6210 20

6210 10

bis 6201 19 genannt ist ...................

sie in den Unternummern 6201 11
U

Bekleidung aus Erzeugnissen der
Nummer 5602, 5603, 5903, 5906
oder 5907:
aus Erzeugnissen der Nummer 5602
oder 5603 ......................................... U
andere Bekleidung, von der Art, wie

6210

8400,00

28,0% min 15000,00

aus Baumwolle ................................. U 35,0% min
aus synthetischen Spinnstoffen ....... U
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

6209 10

8400,00

8400,00

35,0% min

U

U
B

8400,00

U
U 35,0% min

aus Baumwolle ...........................:..... U 35,0% min
aus Chemiefasern ............................. U
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

andere :

aus sonstigen Spinnstoffen ..............

Mädchen:
Unterkleider und Unterröcke:
aus Chemiefasern .............................
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Nachthemden und Pyjamas:
aus Baumwolle .................................
aus Chemiefasern .............................

6209 20
6209 30
6209 90

10
11
19
20
21
22
29
90
91
92,
99

gés, Bademäntel, Hausmäntel und
ähnliche Waren, für Frauen oder

B

U/B

21,3% min

5112,00
22,4%
19,7%

19,7%

22,4%

5112,00

21,3% min

22,4%

5112,00

21,3% min

34,0%

28,0%

20,8%

17,5%

17,5% min 9375,00
21,3% min 5112,00
22,4%
37,0%
19,7%
32,0%

37,0%
32,0%

37,0%
32,0%

37,0%

18,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

30,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Bekleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder:
U
aus Wolle oder feinen Tierhaaren

6208
6208
6208
6208
6208
6208
6208
6208
6208
6208
6208
6209

Unterleibchen und andere Leibchen,

Unterkleider, Unterröcke, Unterhosen, Nachthemden, Pyjamas, Négli-

aus sonstigen Spinnstoffen ..............

6208

Warenbezeichnung

6207 99

Nr./UNr.

Tarif

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Belastungen

Abgaben und

1672
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

31
32
33
33 A
33 B
39
40

41
42
43
43 A

6211
6211
6211
6211
6211
6211
6211

6211
6211
6211
6211

6211 20 B2
6211 30

6211
6211
6211
6211
6211

12
20
20 A
20 B
20 Bl

22,4%

5112,00
8400,00

9375,00

22,4%
8475,70
19,7%

17,5% min

22,4% min

21,3% min
37,0%

32,0%

37,0%

6875,00
5112,00

17,5% min

22,4%
8475,70

21,3% min

22,4% min

5112,00

28,0% min 15000,00

37,0% min 14000,00

U
U
B

37,0%

21,3% min

22,4%
22,4%

20,8%

20,8%

35,0% min

28,0% min 11000,00
35,0% min 8400,00

aus Stapelfasern ............................... U

aus Chemiefasern:

8400,00

37,0% min 14000,00

35,0% min

37,0%
37,0%

34,0%

34,0%

20,8%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

34,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

U
U

U
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle ................................. U

Mädchen :

aus sonstigen Spinnstoffen ..............
andere Bekleidung für Frauen oder

andere Bekleidung für Männer oder
Knaben:
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus Baumwolle .................................
aus Chemiefasern:
aus Stapelfasern ................................
aus Filamenten .................................

aus synthetischen oder künstlichen
Stapelfasern ...................................... U
sonstige .............................................. U

für Männer oder Knaben ............... U
für Frauen oder Mädchen .............. U
Schianzüge :
aus Baumwolle ................................. U
aus anderen Spinnstoffen:

Badebekleidung:

6211 10
6211 11

6211

andere Bekleidung für Frauen oder
Mädchen ........................................... U
Trainingsanzüge, Schianzüge und
Badebekleidung; andere Bekleidung:

bis 6202 19 genannt ist ................... U
andere Bekleidung für Männer oder
Knaben .....................:.:................:.... U

andere Bekleidung, von der Art, wie
sie in den Unternummern 6202 11

Warenbezeichnung

6210 50

6210 40

6210 30

Nr./UNr.

Tarif

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere

Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1673

aus sonstigen Spinnstoffen .............. B
Handschuhe ..................................... B

6215 20

6215 90
6216 00

B

aus Chemiefasern ................'.............

6215 10

6215

Krawatten, Schleifen und Schalkrawatten :
aus Seide oder Abfallseide .............. B 33,0% min

10
20
30
40
90

30,0%
25,0%

je Dutzend
33,0% min
70,00
je Dutzend

70,00

39,0%
27,0%
39,0%
39,0%
37,0%

aus Seide oder Abfallseide .............. B
B
aus Wolle oder feinen Tierhaaren
aus synthetischen Spinnstoffen ....... B
aus künstlichen Spinnstoffen ........... B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

6214
6214
6214
6214
6214

36,0%
30,0%
36,0%
31,0%

U
U
U
B
27,0%
27,0%
27,0%

10
20
30
90

6213
6213 10
6213 20
6213 90
6214

6212
6212
6212
6212

B
B
B

32,0%

23,5%
16,9%
23,5%
23,5%
22,4%

16,9%
16,9%
16,9%

21,3%
18,3%
21,3%
18,8%

8475,70
19,7%

je Dutzend
18,2%
15,8%

19,7% min
43,10
je Dutzend
19,7% min
43,10

22,4% min

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

U 37,0% min 14000,00
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

aus Filamenten .................................
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsette,
Hosenträger,
Sockenhalter,
Strumpfbänder
und
ähnliche
Waren, sowie Teile davon, auch
gewirkt oder gestrickt:
Büstenhalter ......................................
Hüftgürtel und Miederhosen ........'..
Korseletts ..........................................
andere ...............................................
Taschentücher:
aus Seide oder Abfallseide ..............
aus Baumwolle .................................
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Schals, Halstücher, Kopftücher,
Schleier u. dgl.:

Warenbezeichnung

6211 43 B
6211 49
6212

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1674

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

6217 90

6217 10

6217

Nr. /UNr.

Tarif

Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör; Teile von Bekleidung oder von Bekleidungszubehör, andere als solche der Nummer 6212:
Bekleidungszubehör ......................... B
Teile .................................................. B

Warenbezeichnung

15,8%
19,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

25,0%
32,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1675

Decken (ausgenommen Decken mit

6301 20

20
21
22
29

6302 52
6302 53
6302 59

6302 50
6302 51

6302 39
6302 40

6302 30
6302 31
6302 32

6302
6302
6302
6302

6302 10

6302

6301 90

6301 40

6301 30

Decken mit elektrischer Heizvorrichtung.............................................. B

Heizvorrichtung) . aus

28,0%

B

aus Flachs (Leinen) .........................
aus Chemiefasern .............................
aus sonstigen Spinnstoffen ..............

30,0%
30,0%
30,0%

28,0%

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%

23,0%

30;0%
30,0%
30,0%

30,0%

B
B

B

18,6%
18,6%
18,6%
18,6%

17,5%

18,6%
18,6%
18,6%

18,6%
18,6%
18,6%

17,5%

14,6%
14,6%

14,6%

14,6%

14,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

30,0%
30,0%
30,0%

Kapitel 63:

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B
B

B
B
B

B

B
B

aus Baumwolle ................................. B

aus sonstigen Spinnstoffen ..............
andere Bettwäsche:
aus Baumwolle .................................
aus Chemiefasern .............................
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Tischwäsche,
gewirkt
oder
gestrickt ............................................
andere Tischwäsche:

aus Chemiefasern .............................

Decken (ausgenommen Decken mit
elektrischer Heizvorrichtung) aus
synthetischen Spinnstoffen ..............
andere Decken .................................
Bettwäsche, Tischwäsche, Wäsche
für die Körperpflege und Küchenwäsche:
Bettwäsche, gewirkt oder gestrickt
andere Bettwäsche, bedruckt:
aus Baumwolle .................................

Baumwolle ..:..................................... B

elektrischer

Decken (ausgenommen Decken mit

elektrischer Heizvorrichtung) aus
Wolle oder feinen Tierhaaren ........ B

Decken:

6301 10

Warenbezeichnung

6301

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1676
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
11
12
19
90
91
92
99

10
11
19
90
91
92

6303
6303
6303
6303
6303
6303
6303
6303
6304

6304
6304
6304
6304
6304
6304

6304 99

6304 93

90
91
92
93
99

6302
6302
6302
6302
6302
6303

6302 60

Tarif
Nr./UNr.

Wäsche für die Körperpflege und
Küchenwäsche, aus gewebten oder
gewirkten Frottiererzeugnissen, aus
Baumwolle ........................................
andere :
aus Baumwolle .................................
aus Flachs (Leinen) .........................
aus Chemiefasern .............................
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Gardinen, Vorhänge und Innenrollos; Fenster- und Bettbehänge:
gewirkt oder gestrickt:
aus Baumwolle .................................
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
andere :
aus Baumwolle .................................
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Andere Waren für die Innenausstattung, ausgenommen solche der
Nummer 9404:
Bettüberwürfe:
gewirkt oder gestrickt .....................
sonstige .............................................
andere:
gewirkt oder gestrickt .....................
nicht gewirkt oder gestrickt, aus
Baumwolle ........................................
nicht gewirkt oder gestrickt, aus
synthetischen Spinnstoffen ..............
nicht gewirkt oder gestrickt, aus
sonstigen Spinnstoffen .....................

Warenbezeichnung

30,0%

B

B

30,0%

30,0%

27,0%

B

B

27,0%
30,0%

30,0%
30,0%
30,0%

B
B
B

B
B

28,0%
27,0%
30,0%

30,0%.

30,0%
30,0%
30,0%

30,0%

18,6%

18,6%

18,6%

16,9%

16,9%
18,6%

18,6%
18,6%
18,6%

17,5%
16,9%
18,6%

18,6%
18,6%
18,6%

18,6%

18,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B
B

B
B
B
B

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1677

6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306
6306

10
11
12
19
20
21
22
29
30
31
39
40
41
49
90
91
99

6305 39
6305 90
6306

6305 20
6305 30
6305 31

6305 10

6305

Tarif
Nr./UNr.

Planen, Segel für Wasserfahrzeuge,
für Segelbretter und für Landfahrzeuge, Markisen, Zelte und Campingausrüstung :
Planen und Markisen:
aus Baumwolle .................................
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Zelte:
aus Baumwolle .................................
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Segel:
aus synthetischen Spinnstoffen .......
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
Luftmatratzen :
aus Baumwolle .................................
aus sonstigen Spinnstoffen ..............
andere :
aus Baumwolle .................................
aus sonstigen Spinnstoffen ..............

27,0%
27,0%
27,0%
27,0%

B
B
B
B

16,9%
16,9%

16,9%
16,9%

16,9%
16,9%

27,0%
27,0%

B

)

1

Andere
und
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

B

16,9%
16,9%
16,9%

27,0%
27,0%
27,0%

16,9%
16,9%
16,9%

14,0%

17,5%
17,5%

14,0% ')
17,5%

B
B
B

28,0%
28,0%
28,0%

28,0%
28,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

27,0%
27,0%
27,0%

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B
B

B
sonstige ............................................. B
aus sonstigen Spinnstoffen .............. B

aus Chemiefasern:
aus Streifen u. dgl., aus Polyethylen
oder Polypropylen ...........................

aus Baumwolle ................................. B

Säcke und Beutel, für Verpackungszwecke :
aus Jute oder anderen textilen
Bastfasern der Nummer 5303 ......... B

Warenbezeichnung

1678
— Nr. l

6310 10
6310 90

6309 00
6310

6307 90 B
6308 00

6307 90
6307 90 A

6307 20

6307 10

6307

Tarif
Nr./UNr.

sortiert ...............................................

B
anders ............................................... B

den, Seilen oder Tauen, aus Spinnstoffen:

80,00

U/B

0,0%
0,0%

25,0%
10,0%

für 1 Stück
28,0%

28,0%

0,0%
0,0%

6,6%

15,8%

17,5%

9,7%

17,5%

17,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

28,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B 15,0% max

andere ............................................... B
Warenzusammenstellungen,
bestehend aus Geweben und Garnen,
auch mit Zubehör, zur Herstellung
von Teppichen, Tapisserien, bestickten Tischtüchern, Servietten oder
ähnlichen Spinnstoffwaren, in Aufmachungen für den Kleinverkauf .. B
Altwaren ..........:.............'................... B
Lumpen, Abfälle von Bindfäden,
Seilen oder Tauen sowie unbrauchbar gewordene Waren aus Bindfä-

Schnittmuster ....................................

Scheuertücher, Putztücher, Geschirrspüllappen, Staubtücher und
ähnliche Reinigungstücher .............. B
Schwimmwesten und Rettungsgürtel ...................................................... B
andere :

für Kleidungsstücke:

Andere konfektionierte Spinnstoffwaren, einschließlich Schnittmuster

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1679

10
10
90
91
91
91
92

10
11
19
20

A
B

A
B

A
B

A
B

Wasserdichte Schuhe mit Laufsohlen und Oberteilen aus Kautschuk
oder Kunststoffen, bei denen weder
der Oberteil mit der Laufsohle noch
der Oberteil selbst durch Nähen,
Nieten, Nageln, Schrauben, Dübeln
oder ähnliche Verfahren zusammengefügt ist:
Schuhe mit einem Metallschutz in
der Vorderkappe:
aus Kautschuk ..................................
andere ...............................................
andere Schuhe:
das Knie bedeckend:
aus Kautschuk ..................................
andere ...............................................
den Knöchel, aber nicht das Knie
bedeckend :
aus Kautschuk ..................................
andere ...............................................
sonstige :
aus Kautschuk ..................................
andere ...............................................
Andere Schuhe mit Laufsohlen und
Oberteilen aus Kautschuk oder
Kunststoffen:
Sportschuhe :
Schischuhe ........................................
sonstige .............................................
Schuhe, mit einem Oberteil aus
Bändern oder Riemen, die mit der
Sohle durch Zapfen verbunden sind

Warenbezeichnung

30,0%

28,0%
30,0%

B
B

B

28,0%
30,0%

B
B

30,0%
30,0%

28,0%
30,0%

B
B

B
B

28,0%
30,0%

18,6%

18,6%
18,6%

17,5%
18,6%

17,5%
18,6%

17,5%
18,6%

17,5%
18,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

Kapitel 64:

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

6402
6402
6402
6402

6401 92
6401 92
6401 99
6401 99
6401 99
6402

6401
6401
6401
6401
6401
6401
6401

6401 10

6401

Nr. /UNr.

Tarif

1680
— Nr. l

6403 91
6403 99
6404

6403 59
6403 90

6403 51

6403 50

6403 40

6403 30

6403 20

6403 10
6403 11
6403 19

6402 91
6402 99
6403

6402 90

6402 30

Nr./UNr.

Tarif

und Oberteilen aus Spinnstoffen:

Kunstleder (rekonstituiertes Leder)

schutz in der Vorderkappe ............. B
andere Schuhe mit Laufsohlen aus
Leder:
den Knöchel bedeckend .................. B
sonstige ............................................. B
andere Schuhe:
den Knöchel bedeckend .................. B
sonstige ............................................. B
Schuhe mit Laufsohlen aus Kautschuk, Kunststoffen, Leder oder

andere Schuhe mit einem Metall-

mit einem Metallschutz in der
Vorderkappe ..................................... B

Holz, weder mit Innensohle noch

tschuk, Kunststoffen, Leder oder
Kunstleder (rekonstituiertes Leder)
und Oberteilen aus Leder:
Sportschuhe:
Schischuhe ........................................ B
sonstige ............................................. B
Schuhe mit Laufsohlen aus Leder
und einem Oberteil aus Lederriemen, die den Rist und die große
Zehe umspannen .............................. B
Schuhe mit einer Brandsohle aus

Schuhe mit Laufsohlen aus Kau-

andere Schuhe mit einem Metallschutz in der Vorderkappe ............. B
andere Schuhe:
den Knöchel bedeckend .................. B
sonstige ............................................. B

Warenbezeichnung

U/B

15,8%
15,8%
15,8%
15,8%
25,0%
25,0%

15,8%

15,8%

15,8%

12,0%
12,0%

18,6%
18,6%

25,0%
25,0%

25,0%

25,0%

25,0%

25,0%
25,0%

30,0%
30,0%

18,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

30,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1681

11
11
19
19
19

6406 99

6406 90
6406 91

6406 20

A
B

A
B

Sportschuhe; Tennisschuhe, Basketballschuhe, Turnschuhe, Trainingsschuhe u. dgl.:
mit Laufsohlen aus Kautschuk .......
andere ...............................................
sonstige :
mit Laufsohlen aus Kautschuk ........
andere ................................................
Schuhe mit Laufsohlen aus Leder
oder Kunstleder (rekonstituiertes
Leder) ...............................................
Andere Schuhe:
mit Oberteilen aus Leder oder
Kunstleder (rekonstituiertes Leder)
mit Oberteilen aus Spinnstoffen .....
andere ...............................................
Teile von Schuhen (einschließlich
Schuhoberteile, auch mit angebrachten Sohlen, anderen als Laufsohlen);
Schuheinlagen, Fersenpolster und
ähnliche Waren; Gamaschen und
ähnliche Waren, sowie Teile davon:
Schuhoberteile und Teile davon,
ausgenommen Versteifungen ..........
Laufsohlen und Absätze, aus Kautschuk oder Kunststoffen ................
andere:
aus Holz ...........................................
aus sonstigen Stoffen .......................

tschuk oder Kunststoffen:

Schuhe mit Laufsohlen aus Kau-

Warenbezeichnung

B
B

B

B

B
B
B

7,0%
7,0%

6,0%

7,0%

7,0%
7,0%
25,0%

29,0%

27,0%
29,0%

B
B
B

27,0%
29,0%

4,7%
4,7%

4,0%

4,7%

4,7%
4,7%
15,8%

18,0%

17,0%
18,0%

18,0%

17,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

6406 10

6405 20
6405 90
6406

6405
6405 10

6404 20

6404
6404
6404
6404
6404

6404 11

6404 10

Tarif
Nr./UNr.

1682
— Nr. l

6505 10

6505

6503 00 A
6503 00 B
6504 00

Hüte und andere Kopfbedeckungen, aus Filz, aus Hutstumpen oder

6503 00

gen, geflochten oder durch Verbinden von Streifen aus Stoffen aller
Art hergestellt, auch gefüttert oder
ausgerüstet......................................... B
Hüte und andere Kopfbedeckungen, gewirkt, gestrickt oder aus
Stücken (ausgenommen Streifen)
von Spitzen, Filz oder anderen
textilen Flächenerzeugnissen hergestellt, auch gefüttert oder ausgerüstet; Haarnetze aus Stoffen aller
Art, auch gefüttert oder ausgerüstet:
Haarnetze ......................................... B

B
andere ............................................... B
Hüte und andere Kopfbedeckun-

Hutplatten der Nummer 6501, auch
gefüttert oder ausgerüstet:
aus Haarfilz oder Wollfilz .............

aus Haarfilz ..................................... B
andere ............................................... B
Hutstumpen, geflochten oder durch
Verbindung von Streifen aus Stoffen
aller An hergestellt, ohne Kopfform
oder Randstellung, weder gefüttert
noch ausgerüstet .............................. B

ten), aus Filz:

Hutstumpen, ohne Kopfform oder
Randstellung, aus Filz; Hutplatten
und Manchons (zylinderförmig,
auch der Höhe nach aufgeschnit-

Warenbezeichnung

6501 00 A
6501 00 B
6502 00

6501 00

Nr. /UNr.

Tarif

Kapitel 65:

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

12,0%

20,0%

7,9%

10,0%

7,0%
6,6%

0,0%

0,0%

10,0%
10,0%

5,3%
6,6%

10,0%

8,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Belastungen

Andere
Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1683

6506
6506
6506
6506
6506
6507

10
90
91
92
99
00

6505 90
6505 90 A
6505 90 B
6506

Tarif
Nr./UNr.

men, Kappenschirme und Kinnbänder, für Kopfbedeckungen ..............

B

B
B
B

Futter, Überzüge, Gestelle, Rah-

aus sonstigen Stoffen .......................
Bänder für die Innenausrüstung,

aus Kautschuk oder Kunststoffen ..
aus Pelzfellen ...................................

gewirkt oder gestrickt ..................... B
andere ............................................... B
Andere Kopfbedeckungen, auch
gefüttert oder ausgerüstet:
Schutzhelme ..................................... B
andere:

andere :

Warenbezeichnung

U/B

0,0%

0,0%

16,5%
16,5%

1,2,8%

16,5%

27,0%
20,0%
27,0%
27,0%
'

9,7%
8,5%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

15,0%
13,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1684

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

sonstige ............................................. B

Spazierstöcke, Stöcke mit Sitzvorrichtung,
Peitschen,
Reitgerten

6601 90
6601 91

6601 99

6602 00

6603 90

6603 10
6603 20

6603

Schirme ............................................. B
andere :
zusammenschiebbare
Taschenschirme .............................................. B

Teile, Ausstattungen und Zubehör,
für Waren der Nummer 6601 oder
6602:
Griffe und Knäufe ........................... B
Schirrhgestelle, auch auf Schirmstökken montiert ..................................... B
andere ............................................... B

u.dgl. ................................................. B

ähnliche

Gartenschirme

6601 10

und

Regenschirme und Sonnenschirme
(einschließlich Stockschirme, Gartenschirme und ähnliche Schirme):

Warenbezeichnung

6601

Nr./UNr.

Tarif

6,6%

10,0%
10,0%

6,6%

4,0%

4,7%

6,0%

7,0%

für 1 Stück

für 1 Stück
25,30
für 1 Stück

18,70

16,9%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

27,0%
28,00
für 1 Stück
38,00

Kapitel 66:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1685

6704 20
6704 90

6704 10
6704 11
6704 19

6704

6702 10
6702 90
6703 00

6702

6701 00

Tarif
Nr./UNr.

oder ähnlichen Waren zugerichtet
Perücken, Barte, Augenbrauen,
Augenwimpern, Locken und ähnliche Waren, aus Menschenhaaren,
Tierhaaren
oder
Spinnstoffen;
Waren aus Menschenhaaren, anderweitig weder genannt noch inbegriffen :
aus synthetischen Spinnstoffen:
vollständige Perücken ......................
sonstige .............................................
aus Menschenhaaren .......................
aus anderen Stoffen .........................

für die Herstellung von Perücken

Menschenhaare,
gleichgerichtet,
dünner gemacht, gebleicht oder in
anderer Weise bearbeitet; Wolle,
Tierhaare oder andere Spinnstoffe,

aus anderen Stoffen .........................

B
B
B
B

B

B

len und Federkiele) ......................... B
Künstliche
Blumen,
künstliches
Blattwerk und künstliche Früchte
sowie Teile davon; Waren aus
künstlichen Blumen, künstlichem
Blattwerk oder künstlichen Früchten:
aus Kunststoffen .............................. B

mer 0505 und bearbeitete Federspu-

Bälge und andere Teile von Vögeln,
mit ihren Federn oder Daunen,
Federn, Teile von Federn oder
Daunen sowie Waren daraus (ausgenommen Waren der Num-

Warenbezeichnung

Kapitel 67:

8,0%
8,0%
8,0%
8,0%

0,0%

27,0%
27,0%

5,3%
5,3%
5,3%
5,3%

0,0%

16,9%
16,9%

5,3%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

8,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1686
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

6802
6802
6802
6802
6802
6802
6802

21
22
23
29
90
91
92

6802 20

6802 10

6802

6801 00

Tarif
Nr./UNr.

14,0%
14,0%

andere:
Marmor, Travertin und Alabaster .. B
andere Kalksteine ............................ B

13,0%

6,0%

14,0%
14,0%
12,0%
12,0%

Kapitel 68:

oder in Schilling für 100 kg
U/B

9;1%
9,1%

9,1%
9,1%
7,6%
7,6%.

6,5%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

auf Unterlagen; künstlich gefärbte
Körner (Granalien), Splitt und
Mehl, aus Natursteinen (einschließlich Schiefer):
Fliesen, Würfel und ähnliche
Waren, auch rechteckig (einschließlich quadratisch), deren größte Fläche in einem Quadrat mit
einer Seitenlänge von weniger als
7 cm eingeschlossen werden kann;
künstlich gefärbte Körner (Granalien), Splitt und Mehl ...................... B
andere Bausteine (Werk- oder Hausteine) und Waren daraus, nur
geschnitten oder gesägt, mit planer
oder gleichmäßiger Oberfläche:
Marmor, Travertin und Alabaster .. B
andere Kalksteine ............................ B
Granit ................................................ B
andere Steine ................................... B

Mosaiksteine u. dgl. aus Natursteinen, einschließlich Schiefer, auch

Pflastersteine, Randsteine und Pflasterplatten, aus Natursteinen (ausgenommen Schiefer) ........................ B
Bausteine (Werk- oder Hausteine),
ausgenommen Schiefer, bearbeitet,
und Waren daraus, mit Ausnahme
von Waren der Nummer 6801;

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5: Jänner 1995 — Nr. l
1687

6805

6804 30

6804 23

6804 22

6804 21

6804 20

6804 10

6804

6802 93
6802 99
6803 00

Tarif
Nr./UNr.

3,0%

B

B

7,5%

6,0%
8,0%

6,0%

8,0%

12,0%

B

12,0%

B

U/B

oder in Schilling für 100 kg

5,0%

4,0%
5,0%

4,0%

5,0%

3,0%

7,9%
7,9%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

B
aus Natursteinen .............................. B
Wetz- und Poliersteine, zum Handgebrauch ........................................... B
Natürliche oder künstliche Schleifmittel in Pulver- oder Körnerform,
auf einer Unterlage aus Spinnstofferzeugnissen, Papier, Pappe oder
anderen Stoffen, auch zugeschnitten, genäht oder anders zusammengefügt:

Granit ................................................
andere Steine ...................................
Schiefer, bearbeitet, und Waren aus
Naturschiefer oder Preßschiefer .....
Mühlsteine, Schleifsteine u. dgl.,
ohne Gestelle, zum Mahlen, Zerfasern, Brechen, Schleifen, Polieren,
Richten oder Schneiden, Wetz- und
Poliersteine, zum Handgebrauch,
sowie Teile davon, aus Natursteinen, aus agglomerierten natürlichen
oder künstlichen Schleifmitteln oder
aus keramischen Stoffen, auch mit
Teilen aus anderen Stoffen:
Mühlsteine und Steine zum Mahlen,
Zerfasern oder Brechen ..................
andere Steine, ausgenommen Wetzund Poliersteine zum Handgebrauch:
aus agglomerierten natürlichen oder
synthetischen Diamanten .................
aus anderen agglomerierten Schleifmitteln oder keramischen Stoffen ..

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1688
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

6807 10
6807 90

6806 90
6807

6806 20

6806 10

6806

6805 30

6805 20

6805 10

Nr./UNr.

Tarif

lediglich auf einer Unterlage aus
gewebten Spinnstofferzeugnissen .... B
lediglich auf einer Unterlage aus
Papier oder Pappe ........................... B
auf einer Unterlage aus anderen
Stoffen................................................ B
Schlackenwolle, Steinwolle und
ähnliche
mineralische
Wollen;
expandierter Vermiculit, expandierte Tone, Schaumschlacke und
ähnliche expandierte mineralische
Erzeugnisse;
Mischungen
und
Waren aus wärme-, kälte- und
schallisolierenden oder schalldämmenden mineralischen Stoffen, ausgenommen solche der Nummer 6811 oder 6812 oder des
Kapitels 69:
Schlackenwolle, Steinwolle und
ähnliche mineralische Wollen (einschließlich Mischungen untereinanB
der), lose, in Platten oder Rollen ..
expandierter Vermiculit, expandierte
Tone, Schaumschlacke und ähnliche
expandierte mineralische Erzeugnisse (einschließlich Mischungen untereinander) ........................................... B
andere ............................................... B
Waren aus Asphalt oder ähnlichen
Stoffen (zB Erdölpech, Kohlenteerpech):
in Rollen ........................................... B
andere ............................................... B

Warenbezeichnung

3,3%
3,3%

4,7%
4,7%
7,0%
7,0%

2,7%

4,7%

4,7%

5,0%
5,0%

4,0%

7,0%

7,0%

4,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1689

Holzspänen,

Holzteilchen,

11
19
20
90
91

6811 90

6811 30

6811 10
6811 20

6810 99
6811

6810
6810
6810
6810
6810

6810 10

7,0%
8,0%
8,0%
8,0%
8,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%

andere Waren:
vorgefertigte Elemente für Bauzwecke .............................................. B
sonstige ............................................. B

Waren aus Asbestzement, Zellulosezement u. dgl.:
Wellplatten ....................................... B

andere Platten, Tafeln, Fliesen und
ähnliche Waren ................................ B
Rohre und Rohrfittings ................... B
andere Waren .................................. B

6,0%
6,0%
6,0%

6,6%

6,6%
6,6%

6,6%

5,3%
5,3%

4,7%
5,3%
5,3%

4,0%
4,0%

4,0%

3,3%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

sonstige ............................................. B
Rohre ................................................ B

Waren aus Zement, Beton oder
Kunststein, auch armiert:
Fliesen, Platten, Ziegel und ähnliche
Waren :
Baublöcke und Mauerziegel ........... B

sonstige ............................................. B
andere Waren .................................. B

6809 19
6809 90
6810

6809 11

Tafeln, Platten und ähnliche Waren,
nicht verziert:
nur mit Papier oder Pappe überzogen oder verstärkt ....................... B

gen auf der Grundlage von Gips:

Sägespänen oder anderen Holzabfällen, mit Zement, Gips oder
anderen mineralischen Bindemitteln
agglomeriert ..................................... B
Waren aus Gips oder aus Mischun-

oder

Tafeln, Platten, Blöcke und ähnliche
Waren, aus Pflanzenfasern, Stroh

Warenbezeichnung

6809 10

6809

6808 00

Tarif
Nr./UNr.
handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Abgaben und
Belastungen

1690

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

6812 90
6813

6812 60
6812 70

6812 30
6812 40
6812 50

6812 20

6812 10

6812

Nr./UNr.

Tarif

Dichtungen), auch armiert, ausgenommen Waren der Nummer 6811
oder 6813:
Asbestfasern, bearbeitet; Mischungen auf der Grundlage von Asbest
oder auf der Grundlage von Asbest
und Magnesiumcarbonat ................: B
Garne ................................................ B
Seile und Schnüre, auch geflochten B
gewebte oder gewirkte Erzeugnisse B
Bekleidung,
Bekleidungszubehör,
Schuhe und Kopfbedeckungen ....... B
Papier, Pappe und Filz .................... B
Dichtungsmaterial aus zusammengepreßten Asbestfasern, in Platten
oder Rollen ...................................... B
andere ............................................... B
Reibungsbeläge und Waren daraus
(zB Platten, Rollen, Streifen, Segmente, Scheiben, Ringe, Klötze),
nicht montiert, für Bremsen, Kupplungen u. dgl., auf der Grundlage
von Asbest, anderen mineralischen
Stoffen oder Zellstoff, auch in
Verbindung mit Spinnstoffen oder
anderen Stoffen:

und Magnesiumcarbonat; Waren
aus solchen Mischungen oder aus
Asbest (zB Garne, Gewebe, Bekleidung, Kopfbedeckungen, Schuhe,

gen auf der Grundlage von Asbest
oder auf der Grundlage von Asbest

Asbestfasern, bearbeitet; Mischun-

Warenbezeichnung

7,2%
7,2%
7,2%

7,2%
7,2%

11,0%
11,0%
11,0%
11,0%

7,2%
7,2%
7,2%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

11,0%
11,0%
11,0%
11,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere

Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1691

6815 99

Waren aus Torf ............................... B

6815 20
6815 90
6815 91

sonstige ............................................. B

andere Waren:
Magnesit, Dolomit oder Chromit
enthaltend ......................................... B

Waren aus Graphit oder anderem
Kohlenstoff, nicht für die Elektrotechnik .............................................. B

6815 10

weder genannt noch inbegriffen:

Waren aus Steinen oder anderen
mineralischen Stoffen (einschließlich
Waren aus Torf), anderweitig

andere ............................................... B

6814 90
6815

6814 10

Bremsbeläge und Bremsklötze ........ B
andere ............................................... B
Glimmer, bearbeitet und Waren aus
Glimmer, einschließlich agglomeriertem oder rekonstituiertem Glimmer, auch auf einer Unterlage aus
Papier, Pappe oder anderen Stoffen:
Tafeln, Platten und Streifen, aus
agglomeriertem oder rekonstituiertem Glimmer, auch auf einer Unterlage .................................................... B

Warenbezeichnung

6813 10
6813 90
6814

Nr./UNr.

Tarif
U/B

7,0%
7,0%

7,0%
7,0%

6,0%
0,0%

4,7%
4,7%

4,7%
4,7%

4,0%
0,0%

7,2%

7,2%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

11,0%
11,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1692
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

6902 90
6903

6902 20

6902 10

6902

6901 00

Tarif
Nr. /UNr.

und

ähnliche

feuerfeste

Stützen, Probiertiegel, Rohre aller
Art, Formstücke, Stäbe), ausgenommen solche aus kieselsaurem Fossilienmehl oder ähnlichen kieselsauren Erden:

gel, Muffeln, Ausgüsse, Stopfen,

kieselsaurem Fossilienmehl oder
ähnlichen kieselsauren Erden:
mehr als 50 Gewichtsprozent der
Elemente Mg, Ca oder Cr, ausgedrückt als MgO, CaO oder Cr2O3,
(einzeln oder zusammen) enthaltend ................................................... B
mehr als 50 Gewichtsprozent Tonerde (Al2O3), Kieselsäure (SiO2)
oder eine Mischung oder Verbindung dieser Stoffe enthaltend ........ B
andere ............................................... B
Andere
feuerfeste
keramische
Waren (zB Retorten, Schmelztie-

keramische Bauelemente oder Bauteile, ausgenommen solche aus

Fliesen

Feuerfeste Ziegel, Blöcke, Platten,

andere keramische Waren aus
kieselsaurem Fossilienmehl (zB Kieselgur, Tripel, Diatomeenerde) oder
ähnlichen kieselsauren Erden ......... B

Ziegel, Blöcke, Platten, Fliesen und

Warenbezeichnung

Kapitel 69:

U/B

4,0%
2,0%

6,0%

2,7%
2,0%

4,0%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l
1693

20

6907 90

6907 10

6907

6905 90
6906 00

6905 10

6904 10
6904 90
6905

6903 90
6904

6903 20

6903 10

Tarif
Nr./UNr.

Unterlagen:
Fliesen, Würfel und ähnliche
Erzeugnisse, auch rechteckig, deren
größte Fläche in einem Quadrat mit
einer Seitenlänge von weniger als
B
7 cm eingeschlossen werden kann
andere ............................................... B

Wandfliesen; unglasierte keramische Mosaiksteine u. dgl., auch auf

und -kacheln, Ofenkacheln oder

Rinnsteine und Rohrfittings ............ B
Unglasierte keramische Bodenfliesen

mehr als 50 Gewichtsprozent Graphit oder Kohlenstoff in anderer
Form, sowie Mischungen dieser
Stoffe enthaltend .............................. B
mehr als 50 Gewichtsprozent Tonerde (Al2O3) oder eine Mischung
oder Verbindung von Tonerde und
Kieselsäure (SiO2) enthaltend ........ B
andere ............................................... B
Keramische Mauerziegel, Bodenblöcke, Träger- oder Deckensteine
u. dgl.:
Mauerziegel ...................................... B
andere ............................................... B
Keramische Dachziegel, Elemente
für Rauchfänge, Rauchleitungen,
Bauverzierungen sowie ähnliche
Baukeramiken:
Dachziegel ........................................ B
andere ............................................... B
Keramische Rohre, Kanalrohre,

Warenbezeichnung

49,00

U/B

2,7%
3,3%

4,0%
5,0%

5,0%
6,0%

7,0%

5,0%
5,8%

4,7%

3,0%
3,0%

4,5%
4,5%

5,0%
5,0%

10,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

5,0%
5,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1694
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

6910 10
6910 90

6909 11
6909 19
6909 90
6910

6909 10

6908 90
6909

6908 10

6908

Tarif
Nr./UNr.

nen, Bidets, Klosettschalen, Klosettspülkästen, Urinale und ähnliche
sanitäre Installationsgegenstände :
aus Porzellan ................................... B
andere ............................................... B

Keramische Ausgüsse, Waschbekken, Waschbeckensockel, Badewan-

sonstige ............................................. B
andere ............................................'... B

Glasierte keramische Bodenfliesen
und -kacheln, Ofenkacheln oder
Wandfliesen; glasierte keramische
Mosaiksteine u. dgl., auch auf
Unterlagen :
Fliesen, Würfel
und ähnliche
Erzeugnisse, auch rechteckig, deren
größte Fläche in einem Quadrat mit
einer Seitenlänge von weniger als
B
7 cm eingeschlossen werden kann
andere ............................................... B
Keramische Waren für Laboratorien
sowie für chemische oder andere
technische Zwecke; keramische
Tröge, Wannen und ähnliche Behälter, wie sie in der Landwirtschaft
verwendet werden; keramische Töpfe, Krüge und ähnliche Behälter,
wie sie für Transport- oder Verpakkungszwecke verwendet werden:
Waren für Laboratorien sowie für
chemische oder technische Zwecke:
aus Porzellan ................................... B

Warenbezeichnung

6,0%
8,0%

1,0%
6,0%
6,0%

6,0%
7,0%

4,0%
4,0%

1,0%

6,0%
6,4%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%
8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

.

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1695

6913 10
6913 90
6914
6914 10
6914 90

6913

Tisch- und Küchenwaren ................ B
andere ............................................... B

6911 10
6911 90
6912 00

und

andere

keramische

B
andere ............................................... B
Andere keramische Waren:
aus Porzellan ................................... B
andere ............................................... B

Ziergegenstände :
aus Porzellan ...................................

Figuren

Hygiene- und Toiletteartikel, ausgenommen solche aus Porzellan .... B

Keramische Tisch-, Küchen- oder
andere
Haushaltswaren
sowie

Tisch-, Küchen- oder andere Haushaltswaren sowie Hygiene- und
Toiletteartikel, aus Porzellan:

Warenbezeichnung

6911

Nr./UNr.

Tarif

11,0% max
11,0% max

7,2%
6,6%
6,6%

10,0%
10,0%

6,5%

17,2%

300,00
300,00

9,0%
11,0%

11,0% max
11,0% max

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

27,5%

300,00
300,00

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1696
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
20
30
31

7003 30

7003 19
7003 20

7003 10
7003 11

7002 39
7003

7002 32

7002
7002
7002
7002

7002

7001 00

Tarif
Nr. /UNr.

sonstige .............................................
Platten oder Tafeln, armiert ...........
Profile ...............................................

B
B
B

Form von Platten, Tafeln oder
Profilen, auch mit absorbierender
oder reflektierender Schichte, aber
nicht anders bearbeitet:
Platten oder Tafeln, nicht armiert:
in der Masse gefärbt, undurchsichtig
(opak) gemacht, überfangen oder
mit absorbierender oder reflektierender Schichte ................................ B

von0°C bis300°C ........................ B
sonstige ............................................. B
Glas, gegossen oder gewalzt, in

Rohre:
aus geschmolzenem Quarz oder
anderem geschmolzenem Siliciumdioxid ................................................... B
aus anderem Glas, mit einem
linearen Ausdehnungskoeffizienten
von nicht mehr als 0,000.005 pro
Kelvin in einem Temperaturbereich

Kugeln ..............................................

B
Stangen oder Stäbe ......................... B

Rohren, nicht bearbeitet:

Glasscherben, anderer Glasabfall
und Glasbruch; Glasmasse .............. B
Glas in Form von Kugeln (andere
als
Mikrokugeln
der
Nummer 7018), Stangen, Stäben oder

Warenbezeichnung

46,70

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3,7%

9,0%

6,0% '

für 100 kg Rohgewicht
20,0%
12,8%
20,0%
12,8%

0,0%
0,0%

0,0%

5,0%
0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

für 100 kg Rohgewicht

70,00

Kapitel 70:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1697

7006 00

7005 30

7005 29

7005 20
7005 21

7005 10

7004 90
7005

7004 10

7004

Nr./UNr.

Tarif

aber nicht anders bearbeitet:
Glas, nicht armiert, mit absorbierender oder reflektierender. Schichte ...
anderes Glas, nicht armiert:
in der Masse gefärbt, undurchsichtig
(opak) gemacht, überfangen oder
nur geschliffen .................................
sonstige .............................................
Glas, armiert ....................................
Glas der Nummer 7003, 7004 oder
7005, gebogen, an den Kanten
bearbeitet, graviert, durchlocht,
emailliert oder anders bearbeitet,
weder gerahmt noch in Verbindung
mit anderen Stoffen .........................

der oder reflektierender Schichte,

auf beiden Seiten geschliffenes oder
poliertes Glas, in Form von Platten
oder Tafeln, auch mit absorbieren-

7,0% min

B

B

7,0% min
7,0% min

7,0% min

49,00

49,00
49,00

49,00

9,0%

32,90
32,90

6,0%

32,90
4,7% min
4,7% min

32,90

4,7% min

4,7% min

für 100 kg Rohgewicht
5,6%

51,30

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

für 100 kg Rohgewicht
8,5%

77,00

U/B

oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

anderes Glas ..................................... B
Floatglas, sowie auf einer Seite oder

Glas, gezogen oder geblasen, in
Form von Platten oder Tafeln,
auch mit absorbierender, oder, reflektierender Schichte, aber nicht anders
bearbeitet:
Glas, in der Masse gefärbt,
undurchsichtig (opak) gemacht,
überfangen oder mit absorbierender
oder reflektierender Schichte .......... B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
handlungsrechte

Ursprüngliche VerAndere

Belastungen

Abgaben und

1698

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Land-,

Luft-,

Wasser-

oder

7010 10

9,0%
9,0%

B
B

12,0%

9,0%

B

7,9%

6,0%
6,0%

6,0%

6,0%

für 100 kg Rohgewicht

für 100 kg Rohgewicht

9,0%

200,00
für 100 kg Rohgewicht
200,00

300,00
für 100 kg Rohgewicht
300,00

5,3%

5,3%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%
8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B

B

Verpackung von Waren verwendet
werden; Konservengläser; Stopfen,
Deckel und andere Verschlüsse, aus
Glas:
Ampullen .......................................... B

und andere Behältnisse, aus Glas,
wie sie zum Transport oder zur

Mehrschichtisolierverglasungen .......
Spiegel aus Glas, auch gerahmt,
einschließlich Rückspiegel :
Rückspiegel für Fahrzeuge .............
andere :
nicht gerahmt ...................................
gerahmt .............................................
Flaschen, Korbflaschen, Flakons,
Töpfe, Tiegel, Phiolen, Ampullen

7008 00
7009

10
90
91
92

sonstige .............................................

7009
7009
7009
7009
7010

B
B

andere Fahrzeuge geeignet ............. B

andere Fahrzeuge geeignet .............
sonstige .............................................
mehrschichtiges
Sicherheitsglas
(Verbundglas) :
in Größe und Form für den Einbau
in Land-, Luft-, Wasser- oder

in

Sicherheitsglas
aus
gehärtetem
(getempertem) oder mehrschichtigem Glas (Verbundglas):
gehärtetes (getempertes) Sicherheitsglas:
in Größe und Form für den Einbau

Warenbezeichnung

7007 29

7007 21

7007 19
7007 20

7007 11

7007 10

7007

Tarif
Nr. /UNr.
rechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1699

7013 32

7013 31

7013 21
7013 29
7013 30

7013 20

7013 10

7013

7oi2 00

7011 90

7011 10
7011 20

7010 90
7010 90 A
7010 90 B
7011

Nr./UNr.

Tarif

für

Toilettezwecke,

im

für ähnliche Zwecke verwendet
werden (ausgenommen solche der
Nummer 7010 oder 7018):
aus Glaskeramik ..............................
Trinkgläser, ausgenommen solche
aus Glaskeramik:
aus Bleikristall ..................................
sonstige .............................................
Glaswaren, wie sie bei Tisch (ausgenommen Trinkgläser) oder in der
Küche verwendet werden, ausgenommen solche aus Glaskeramik:
aus Bleikristall ..................................
aus Glas, mit einem linearen Ausdehnungskoeffizienten von nicht
mehr als 0,000.005 pro Kelvin in
einem Temperaturbereich von 0* C
bis300°C .........................................

Büro, für die Innendekoration oder

Küche,

B

6,0%

30,0%

B

30,0%

8,0%

6,0%
6,0%
6,0%

6,0%
27,0%

30,0%
30,0%

U/B

6,0%

18,6%

18,6%
18,6%

18,6%

8,0%

5,0%
5,0%
5,0%

6,0%
16,9%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

B

Vakuumisolierung ............................ B
Glaswaren, wie sie bei Tisch, in der

Offene Glaskolben und offene
Glasrohre, Glasteile davon, nicht
ausgerüstet, für elektrische Lampen, Kathodenstrahlröhren u. dgl.:
für elektrische Beleuchtung ............ B
für Kathodenstrahlröhren ............... B
andere ............................................... B
Glaskolben für Vakuumisolierflaschen und für andere Behälter mit

B
andere ............................................... B

andere :
Korbflaschen ....................................

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Belastungen

Abgaben und

1700

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7015 10
7015 90
7016

7015

7013 91
7013 99
7014 00

7013 39
7013 90

Tarif
Nr. /UNr.

Formen:

Schaumglas, in Blöcken, Tafeln,
Platten, Schalen oder ähnlichen

gepreßtem oder geformtem Glas,
auch armiert, wie sie für Bau- oder
Konstruktionszwecke
verwendet
werden; Glaswürfel und andere
Kleinwaren aus Glas, auch auf
Unterlagen, für Mosaike oder
ähnliche Zierzwecke; Kunstverglasungen u. dgl.; vielzelliges Glas oder

Bodenplatten, Bausteine, Dachziegel, Fliesen und andere Waren aus

solcher Gläser:
Gläser für korrigierende Brillen ..... B
andere ............................................... B

Hohlkugeln und Hohlkugelsegmente, aus Glas, für die Erzeugung

Uhrgläser und ähnliche Gläser,
Gläser für nichtkorrigierende oder
korrigierende
Brillen,
gewölbt,
gebogen oder ähnlich bearbeitet,
jedoch nicht optisch bearbeitet;

sonstige ............................................. B
Glaswaren für Signalzwecke und
optische Elemente aus Glas (andere
als solche der Nummer 7015), nicht
optisch bearbeitet ............................. B

sonstige ............................................. B
andere Glaswaren:
aus Bleikristall .................................. B

Warenbezeichnung

12,8%

20,0%

4,0%
4,7%

18,6%

18,6%

30,0%
30,0%

6,0%
7,0%

18,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

30,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1701

7018 10

7018

7017 90

7017 20

7017 10

7017

7016 90

7016 10

Nr./UNr.

Tarif

Glasperlen,

1 mm oder weniger:
Nachahmungen von
Perlen, Edelsteinen oder Schmucksteinen und ähnliche Kleinwaren,
aus Glas ............................................ B

Glas, mit einem Durchmesser von

Glasperlen, Nachahmungen von
Perlen, Edelsteinen oder Schmucksteinen und ähnliche Kleinwaren,
aus Glas, sowie Waren daraus,
ausgenommen
Phantasieschmuck;
Glasaugen, ausgenommen Prothesen; Zier- und Phantasiegegenstände aus lampengeblasenem (gesponnenem) Glas, ausgenommen Phantasieschmuck; Mikrokugeln aus

von0°C bis300°C ........................ B
andere ............................................... B

Mosaike oder ähnliche Zierzwecke B
andere ............................................... B
Waren aus Glas, für Laboratorien
sowie für hygienische oder pharmazeutische Zwecke, auch mit Skalen
oder Eichzeichen:
aus geschmolzenem Quarz oder
anderem geschmolzenem Siliciumdioxid ................................................... B
aus anderem Glas, mit einem
linearen Ausdehnungskoeffizienten
von nicht mehr als 0,000.005 pro
Kelvin in einem Temperaturbereich

aus Glas, auch auf Unterlagen, für

Glaswürfel und andere Kleinwaren

Warenbezeichnung

U/B

10,0%

7,0%
7,0%

7,0%

4,7%
4,7%

4,7%

4,0%

7,0%

9,0%

6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1702
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7020 00

7019 90

7019 31
7019 32
7019 39

7019 20
7019 30

7019 10

7019

7018 90

7018 20

Tarif
Nr./UNr.

Vliese ................................................
sonstige .............................................
andere ...............................................
Andere Waren aus Glas ..................

Matten .............................................. B
B
B
B
B

und ähnliche nichtgewebte Waren:

Gewebe, einschließlich Bänder ....... B
Vliese, Matten, Matratzen, Platten

Mikrokugeln aus Glas, mit einem
Durchmesser von 1 mm oder weniger ..................................................... B
andere ............................................... B
Glasfasern (einschließlich Glaswolle)
und Waren daraus (zB Garne oder
Gewebe) :
Vorgarne (Lunten), Glasseidenstränge (Rovings), Garne und Stapelfasern ................................................... B

Warenbezeichnung

0,0%
0,0%
10,0%
9,0%
10,0%

3,0%
9,0%

6,6%

7,0%

6,6%

0,0%
0,0%

3,0%
7,0%

6,6%
7,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,0%
7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. .1

1703

10
20
21
22

7102 39
7103

7102 30
7102 31

7102 29

7102 10
7102 20
7102 21

7101
7101
7101
7101
7102

7101

Tarif
Nr./UNr.

0,0%
0,0%
0,0%

B
B
B

Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, auch bearbeitet oder assortiert, weder aufgereiht noch gefaßt oder montiert;
nicht assortierte Edelsteine (ausgenommen
Diamanten)
und
Schmucksteine, zur Erleichterung
der Versendung vorübergehend
aufgereiht:

sonstige ............................................. B

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

Kapitel 71 :

U/B

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B

roh oder nur gesägt, gespalten,
gerieben oder rauh geschliffen ....... B
sonstige ............................................. B
andere Diamanten:
roh oder nur gesägt, gespalten,
gerieben oder rauh geschliffen ....... B

Industriediamanten :

Echte Perlen oder Zuchtperlen,
auch bearbeitet oder assortiert,
weder aufgereiht noch gefaßt oder
montiert; nicht assortierte echte
Perlen oder Zuchtperlen, zur
Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht:
echte Perlen .....................................
Zuchtperlen:
roh .....................................................
bearbeitet ..........................................
Diamanten, auch bearbeitet, weder
gefaßt noch montiert:
nicht sortiert .....................................

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

handlungsrechte

Ursprüngliche VerAndere

Abgaben und
Belastungen

1704

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7106
7106
7106
7106
7107

7106

10
90
91
92
00

7105 10
7105 90

7104 90
7105

7104 10
7104 20

7103 91
7103 99
7104

7103 90

7103 10

Tarif
Nr. /UNr.

0,0%
3,3%
4,0%
6,0%

3,3%

0,0%
0,0%

0,0%
5,0%

0,0%
0,0%

B
B

0,0%
2,0%

B
Halbzeug .......................................... B
Unedle Metalle, mit Silber plattiert,
nicht bearbeitet oder als Halbzeug B

0,0%
3,0%

B
B

2,5%

0,0%
0,0%

5,0%

3,0%

B

0,0%
0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B

Edelsteine oder Schmucksteine,
auch bearbeitet oder assortiert,
weder aufgereiht noch gefaßt oder
montiert; nicht assortierte synthetische oder rekonstituierte Edelsteine
oder Schmucksteine, zur Erleichterung der Versendung vorübergehend aufgereiht:
piezoelektrische Quarze ..................
andere, roh, nur gesägt oder grob
bearbeitet ..........................................
andere ...............................................
Staub und Pulver, von natürlichen
oder synthetischen Edelsteinen oder
Schmucksteinen :
von Diamanten ................................
andere ...............................................
Silber (auch vergoldet oder platiniert), nicht bearbeitet, als Halbzeug
oder in Form von Pulver:
Pulver ................................................
andere:
nicht bearbeitet ................................

sonstige ............................................. B
Synthetische oder rekonstituierte

roh oder nur gesägt oder grob
bearbeitet .......................................... B
anders bearbeitet:
Rubine, Saphire und Smaragde ...... B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1705

10
11
12
13
20
00

7111 00

7110 49

7110 39
7110 40
7110 41

7110 30
7110 31

7110 29

7110 21

7110 19
7110 20

7110 10
7110 11

7110

7108
7108
7108
7108
7108
7109

7108

Nr./UNr.

Tarif

Gold (auch platiniert), nicht bearbeitet, als Halbzeug oder in Form
von Pulver:
nicht für Münzzwecke:
Pulver ................................................
andere unbearbeitete Formen .........
Halbzeug ..........................................
für Münzzwecke ..............................
Unedle Metalle oder Silber, mit
Gold plattiert, nicht bearbeitet oder
als Halbzeug ....................................
Platin, nicht bearbeitet, als Halbzeug oder in Form von Pulver:
Platin:
nicht bearbeitet oder in Form von
Pulver ................................................
andere ...............................................
Palladium :
nicht bearbeitet oder in Form von
Pulver ................................................
andere ...............................................
Rhodium :
nicht bearbeitet oder in Form von
Pulver ................................................
andere ...............................................
Iridium, Osmium und Ruthenium:
nicht bearbeitet oder in Form von
Pulver ................................................
andere ...............................................
Unedle Metalle, Silber oder Gold,
mit Platin plattiert, nicht bearbeitet
oder als Halbzeug ...........................

Warenbezeichnung

6,0%

0,0%
5,0%

B
B
B

0,0%
5,0%

0,0%
5,0%

B
B

B
B

0,0%
5,0%

6,0%

B

B
B

5,0%
0,0%
5,0%
0,0%

4,0%

0,0%
3,3%

0,0%
3,3%

0,0%
3,3%

0,0%
3,3%

4,0%

3,3%
0,0%
3,3%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B
B
B

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

•

handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Abgaben und
Belastungen

1706
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Gold- und Silberschmiedearbeiten
und Teile davon, aus Edelmetallen

7114

7113 19 B
7113 20

7113 19 A

oder Edelmetallplattierungen :

mit Diamanten, Perlen, Smaragden
oder Korunden; Halbwaren ...........
andere ...............................................
aus anderen Edelmetallen, auch mit
Edelmetallen plattiert oder überzogen :
mit Diamanten, Perlen, Smaragden
oder Korunden; Halbwaren ...........
andere ...............................................
aus unedlen Metallen, mit Edelmetallen plattiert ...................................

7113 11 A

7113 11 B
7113 19

aus Silber, auch mit anderen
Edelmetallen plattiert oder überzogen:

Schmuckwaren und Teile davon,
aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen:
aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen plattiert oder überzogen:

5,0%
9,0%
9,0%

B

6,0%
10,0%

0,0%
0,0%

6,0%

3,3%
6,0%

6,6%

4,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

B
B

Edelmetalle enthalten ...................... B
andere ............................................... B

7113 11

7113 10

7112 90
7113

7112 20

von Gold, einschließlich mit Gold
plattierte Metalle, ausgenommen

7112 10

Aschen und Abfälle, die andere
Edelmetalle enthalten ...................... B
von Platin, einschließlich mit Platin
plattierte Metalle, ausgenommen
Aschen und Abfälle, die andere

Abfälle und Schrott, von Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen:

Warenbezeichnung

7112

Tarif
Nr. /UNr.

:

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1707

7116 20 B
7117
7117 10

7116 20 A

7116 10 B
7116 20

7116 10
7116 10 A

7115 90
7116

7115 10

7115

7114 20

7114 19

7114 11

7114 10

Nr./UNr.

Tarif

aus Edelmetallen, auch mit Edelmetallen plattiert oder überzogen:
aus Silber, auch mit anderen
Edelmetallen plattiert oder überzogen ................................................
aus anderen Edelmetallen, auch mit
Edelmetallen plattiert oder überzogen ................................................
aus unedlen Metallen, mit Edelmetallen plattiert ...................................
Andere Waren aus Edelmetallen
oder Edelmetallplattierungen :
Katalysatoren in Form von Drahtgeweben oder Gittern, aus Platin ..
andere ...............................................
Waren aus echten Perlen, Zuchtperlen, Edelsteinen, Schmucksteinen, synthetischen oder rekonstituierten Steinen:
aus echten Perlen oder Zuchtperlen:
nur aufgereiht, ohne Verschlüsse
oder andere Zutaten .......................
anders ...............................................
aus Edelsteinen, Schmucksteinen,
synthetischen oder rekonstituierten
Steinen:
nur aufgereiht, ohne Verschlüsse
oder andere Zutaten .......................
anders ...............................................
Phantasieschmuck:
aus unedlen Metallen, auch versilbert, vergoldet oder platiniert:

Warenbezeichnung

B
B

B
B

B
B

B

B

B

U/B

0,0%
6,0%

0,0%
10,0%

6,0%
4,0%

10,0%

6,0%

0,0%
4,0%

0,0%
5,0%

4,0%
4,0%

6,6%

4,0%

6,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1708

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7118 90

7118
7118 10

7117 19
7117 90

7117 11

Tarif
Nr./UNr.

Manschettenknöpfe und ähnliche
Knöpfe ..............................................
sonstige .............................................
andere ...............................................
Münzen:
Münzen (ausgenommen Goldmünzen), die keine gesetzlichen Zahlungsmittel sind ................................
andere ...............................................

Warenbezeichnung

B
B

B
B
B

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

6,6%

6,6%

6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%
10,0%
10,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1709

10
11

30
40

49
50
60
70
80

7202 90
7202 91

7202
7202
7202
7202
7202

7202 41

7202 29
7202 30
7202 40

7202 19
7202 20
7202 21

7201
7201
7202
7202
7202

7201 20

7201 10

7201

Tarif
Nr./UNr.

und

Ferrosilicium-

B
B
B
B
B

wolfram ............................................ B
andere :
Ferrotitan und Ferrosiliciumtitan .... B

Ferrowolfram

Ferrochrom :
mit einem Gehalt von mehr als
4 Gewichtsprozent Kohlenstoff ......
sonstige .............................................
Ferrosiliciumchrom ..........................
Ferronickel .......................................
Ferromolybdän .................................

sonstige ............................................. B
Ferrosiliciummangan ........................ B

Ferrolegierungen :
Ferromangan :
mit einem Gehalt von mehr als
2 Gewichtsprozent Kohlenstoff ...... B
sonstige ............................................. B
Ferrosilicium :
mit einem Gehalt von mehr als
55 Gewichtsprozent Silicium .......... B

Spiegeleisen ...................................... B

Roheisen und Spiegeleisen in Masseln, Blöcken oder anderen Rohformen:
nicht legiertes Roheisen mit einem
Gehalt an
Phosphor
von
B
0,5 Gewichtsprozent oder weniger
nicht legiertes Roheisen mit einem
Gehalt an Phosphor von mehr als
0,5 Gewichtsprozent ........................ B
legiertes Roheisen ............................ B

Warenbezeichnung

Kapitel 72:

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
2,0%
0,0%

0,0%
2,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

2,0%
0,0%

2,0%

0,0%
0,0%

2,0%
2,0%
0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1710
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

92
93
99
99 A

gewonnene

Eisenerzeugnisse

aus rostfreiem Stahl ......................... B
sonstige ............................................. B

Abfälle und Schrott, aus verzinntem
Eisen oder Stahl .............................. B

7204 30

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
2,0%

3,0%
0,0%

0,0%
2,0%

4,0%
0,0%

B
B

4,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

4,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B

und andere Eisenschwammerzeugnisse, in Stücken, Pellets oder
ähnlichen Formen; Eisen mit
einer Reinheit von mindestens
99,94 Gewichtsprozent, in Stücken,
Pellets oder ähnlichen Formen:
durch direkte Reduktion von Eisenerz gewonnene Eisenerzeugnisse .... B
andere ............................................... B
Abfälle und Schrott, aus Eisen oder
Stahl; Abfallblöcke aus Eisen oder
Stahl:
B
Abfälle und Schrott, aus Gußeisen
Abfälle und Schrott, aus legiertem
Stahl:

erz

Ferrovanadium .................................
Ferroniob ..........................................
sonstige:
Ferrophosphor mit einem Phosphorgehalt von mehr als 3 Gewichtsprozent,
jedoch
weniger
als
15 Gewichtsprozent .........................
sonstige .............................................
Durch direkte Reduktion von Eisen-

Warenbezeichnung

7204 21
7204 29

7204 10
7204 20

7203 90
7204

7203 10

7202 99 B
7203

7202
7202
7202
7202

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1711

10
20
21
29

7207 12 B

7207 12 A

7207 12

7207 11 B

7207 11 A

7207 11

7207 10

7206 10
7206 90
7207

7205
7205
7205
7205
7206

7205

Spiegeleisen, Eisen oder Stahl:
Körner ..............................................
Pulver:
aus legiertem Stahl ..........................
sonstiges ............................................
Eisen und nicht legierter Stahl in
Form von Rohblöcken (Ingots) oder
anderen Rohformen (ausgenommen
Eisen der Nummer 7203):
Rohblöcke (Ingots) ..........................
andere ...............................................
Halbzeug aus Eisen oder nicht
legiertem Stahl:
mit einem Gehalt von weniger als
0,25 Gewichtsprozent Kohlenstoff:
mit rechteckigem (einschließlich
quadratischem) Querschnitt und
einer Breite von weniger als der
zweifachen Stärke:
geschmiedet ......................................
anderes ..............................................
andere, mit rechteckigem (nicht
quadratischem) Querschnitt:
geschmiedet ......................................
anderes ..............................................

B
B

4,0%
5,0%

4,0%
5,0%

4,0%
4,0%

B
B

B
B

4,0%
4,0%

B
B

0,0%
0,0%
0,0%

)

6

0,0%
0,0%

)
)
6

6

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%
2,7%

2,7%
2,7%

2,7%

0,0%

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

4,0%

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

sonstige ............................................. B
Abfallblöcke ...................................... B
Körner und Pulver, aus Roheisen,

7204 49

7204 50

andere Abfälle und Schrott:
Drehspäne, Hobelspäne, Schleifspäne,
Sägestaub,
Feilspäne,
Schneid- und Stanzabfälle, auch
paketiert ............................................ B

Warenbezeichnung

7204 40
7204 41

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1712
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7208 21

7208 20

7208 14

7208 13

7208 12

7208 11

7208 10

7207 20 B
7208

7207 20 A

7207 19 B
7207 20

7207 19
7207 19 A

Tarif
Nr./UNr.

sonstige :
geschmiedet einschließlich Schmiedehalbzeug ....................................... B
anderes .............................................. B
mit
einem
Gehalt
von
0,25 Gewichtsprozent oder mehr
Kohlenstoff:
geschmiedet einschließlich Schmiedehalbzeug ....................................... B
anderes .............................................. B
Flachgewalzte
Erzeugnisse
aus
Eisen oder nicht legiertem Stahl,
mit einer Breite von 600 mm oder
mehr, warmgewalzt, weder plattiert
noch überzogen:
in Rollen, nur warmgewalzt, mit
einer Stärke von weniger als 3 mm
und einer Mindeststreckgrenze von
275 MPa, oder einer Stärke von
3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa:
mit einer Stärke von mehr als
10 mm ............................................... B
mit einer Stärke von 4,75 mm oder
B
mehr, aber nicht mehr als 10 mm
mit einer Stärke von 3 mm oder
mehr, aber weniger als 4,75 mm ... B
mit einer Stärke von weniger als
3 mm ................................................. B
andere, in Rollen, nur warmgewalzt:
mit einer Stärke von mehr als
10 mm ............................................... B

Warenbezeichnung

U/B

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

8,0%
6,0%

)

6

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0%
9,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1713

7208 40

7208 35

7208 34

7208 33

7208 32

7208 31

7208 30

7208 24

7208 23

7208 22

Tarif
Nr. /UNr.

mit einer Stärke von 4,75 mm oder
B
mehr, aber nicht mehr als 10 mm
mit einer Stärke von 3 mm oder
mehr, aber weniger als 4,75 mm ... B
mit einer Stärke von weniger als
3 mm ................................................. B
nicht in Rollen, nur warmgewalzt,
mit einer Stärke von weniger als
3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa, oder einer Stärke
von 3 mm oder mehr und einer
Mindeststreckgrenze von 355 MPa:
auf vier Flächen oder auf der
Kaliberstraße gewalzt, mit einer
Breite von 1250 mm oder weniger
und einer Stärke von nicht weniger
als 4 mm, ohne Oberflächenmuster B
sonstige, mit einer Stärke von mehr
als 10 mm ......................................... B
sonstige, mit einer Stärke von
4,75 mm oder mehr, aber nicht
mehr als 10 mm ............................... B
sonstige, mit einer Stärke von 3 mm
oder mehr, aber weniger als
4,75 mm ............................................ B
sonstige, mit einer Stärke von
weniger als 3 mm ............................ B
andere, nicht in Rollen, nur warmgewalzt:

Warenbezeichnung

U/B

9,5%

10,0%

10,0%

10,0%

4,0%

5,0%

5,0%
)

6

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

5,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1714
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7209 10

7208 90 B2
7209

7208 90 B
7208 90 Bl

7208 90
7208 90 A

7208 45

7208 44

7208 43

7208 42

7208 41

Tarif
Nr./UNr.

auf vier Flächen oder auf der
Kaliberstraße gewalzt, mit einer
Breite von 1250 mm oder weniger
und einer Stärke von nicht weniger
als 4 mm, ohne Oberflächenmuster
sonstige, mit einer Stärke von mehr
als 10 mm .........................................
sonstige, mit einer Stärke von
4,75 mm oder mehr, aber nicht
mehr als 10 mm ...............................
sonstige, mit einer Stärke von 3 mm
oder mehr, aber weniger als
4,75 mm ............................................
sonstige, mit einer Stärke von
weniger als 3 mm ............................
andere:
quadratisch oder rechteckig, nur
oberflächenbearbeitet .......................
andere:
nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten .................
sonstige .............................................
•Flachgewalzte
Erzeugnisse
aus
Eisen oder nicht legiertem Stahl,
mit einer Breite von 600 mm oder
mehr, kaltgewalzt, weder plattiert
noch überzogen:
in Rollen, nur kaltgewalzt, mit einer
Stärke von weniger als 3 mm und
einer Mindeststreckgrenze von 275
MPa, oder einer Stärke von 3 mm
oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa:

Warenbezeichnung

B
B

B

B

B

B

B

B

U/B

8,0%
14,0%

8,0%

9,5%

10,0%

10,0%

)

6

)

6

)

6

)

6

)

6

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,0%

4,0 %

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

1715

7209 40

7209 34

7209 33

7209 32

7209 31

7209 30

7209 24

7209 23

7209 22

7209 20
7209 21

7209 14

7209 13

7209 12

7209 11

Tarif
Nr. /UNr.

B

mit einer Stärke von mehr als 1 mm,
aber weniger als 3 mm ................... B
mit einer Stärke von 0,5 mm oder
mehr, aber nicht mehr als 1 mm ... B
mit einer Stärke von weniger als
0,5 mm............................................... B
andere, nicht in Rollen, nur kaltgewalzt:

mehr ..................................................

mit einer Stärke von 0,5 mm oder
mehr, aber nicht mehr als 1 mm ... B
mit einer Stärke von weniger als
0,5 mm............................................... B
andere, in Rollen, nur kaltgewalzt:
mit einer Stärke von 3 mm oder
mehr .................................................. B
mit einer Stärke von mehr als 1 mm,
aber weniger als 3 mm ................... B
mit einer Stärke von 0,5 mm oder
mehr, aber nicht mehr als 1 mm ... B
mit einer Stärke von weniger als
0,5 mm............................................... B
nicht in Rollen, nur kaltgewalzt, mit
einer Stärke von weniger als 3 mm
und einer Mindeststreckgrenze von
275 MPa, oder einer Stärke von
3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa:
mit einer Stärke von 3 mm oder

aber weniger als 3 mm ................... B

mit einer Stärke von 3 mm oder
mehr .................................................. B
mit einer Stärke von mehr als 1 mm,

Warenbezeichnung

11,0%

12,0%

11,0%

14,0%

10,0%

12,0%

11,0%

14,0%

11,0%

12,0%

11,0%

6

)

)

6

)

6

)

6

0,0%

0,0%

)

6

)

6

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%

0,0%

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%

0,0%

0,0% 6)

0,0% 6)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

14,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1716
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7210 12 B

7210 12 A

7210 11 B2
7210 12

7210 11 B
7210 11 Bl

7210 11 A

7210 10
7210 11

7209 90 B2
7210

7209 90 B
7209 90 Bl

7209 90
7209 90 A

7209 44

7209 43

7209 42

7209 41

Tarif
Nr./UNr.

B

B

B

B

B

B

mit einer Stärke von weniger als
0,5 mm:
quadratisch oder rechteckig, nur
oberflächenbearbeitet ....................... B
andere:

rechteckig zugeschnitten ................. B
sonstige ............................................. B

andere :
nur anders als quadratisch oder

oberflächenbearbeitet .......................

quadratisch oder rechteckig, nur

mehr:

rechteckig zugeschnitten ................. B
sonstige ............................................. B
Flachgewalzte
Erzeugnisse
aus
Eisen oder nicht legiertem Stahl,
mit einer Breite von 600 mm oder
mehr, plattiert oder überzogen:
verzinnt:
mit einer Stärke von 0,5 mm oder

andere:
nur anders als quadratisch oder

mit einer Stärke von 3 mm oder
mehr ..................................................
mit einer Stärke von mehr als 1 mm,
aber weniger als 3 mm ...................
mit einer Stärke von 0,5 mm oder
mehr, aber nicht mehr als 1 mm ...
mit einer Stärke von weniger als
0,5 mm...............................................
andere:
quadratisch oder rechteckig, nur
oberflächenbearbeitet .......................

Warenbezeichnung

U/B

5,0%

9,0%
14,0%

10,0%

8,0%
14,0%

5,0%

10,0%

12,0%

11,0%

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%

0,0%

)

6

)

)
6

6

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

14,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1717

7210 39 B2

7210 39 B
7210 39 Bl

7210 31 B2
7210 39
7210 39 A

7210 31 B
7210 31 Bl

7210 31 A

7210 31

7210 30

7210 20 B2

7210 20 Bl

7210 20 B

7210 12 B2
7210 20
7210 20 A

7210 12 Bl

Tarif
Nr. /UNr.

nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten .................
sonstige .............................................
sonstige :
quadratisch oder rechteckig, nur
oberflächenbearbeitet .......................
andere:
nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten .................
sonstige .............................................

andere:

oberflächenbearbeitet .......................
andere :
nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten .................
sonstige .............................................
elektrolytisch verzinkt:
aus Stahl, mit einer Stärke von
weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa,
oder mit einer Stärke von 3 mm
oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa:
quadratisch oder rechteckig, nur
oberflächenbearbeitet .......................

quadratisch oder rechteckig, nur

verbleit, einschließlich Mattbleche:

9,0%
14,0%

11,0%

B
B
B

9,0%
14,0%

11,0%

9,0%
14,0%

10,0%

9,0%
14,0%
)
)

6

)
)
6

6

)

6

6

0,0%

)

6

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

B

B
B

B

nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten ................. B
sonstige ............................................. B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1718

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7210 60 B2
7210 70

7210 60 B
7210 60 Bl

7210 60 A

7210 60

7210 50 B2

7210 50 Bl

7210 50 B

7210 50 A

7210 49 B2
7210 50

7210 49 B
7210 49 Bl

7210 41 B2
7210 49
7210 49 A

7210 41 B
7210 41 Bl

7210 40
7210 41
7210 41 A

Tarif
Nr. /UNr.

anders verzinkt:
gewellt:
quadratisch oder rechteckig, nur
oberflächenbearbeitet .......................
andere :
nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten .................
sonstige .............................................
sonstige:
quadratisch oder rechteckig, nur
oberflächenbearbeitet .......................
andere:
nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten .................
sonstige .............................................
mit Chromoxiden oder mit Chrom
und Chromoxiden überzogen:
quadratisch oder rechteckig, nur
oberflächenbearbeitet .......................
andere:
nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten .................
sonstige .............................................
mit Aluminium überzogen:
quadratisch oder rechteckig, nur
oberflächenbearbeitet .......................
andere:
nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten .................
sonstige .............................................
mit Farbe bestrichen, lackiert oder
mit Kunststoff überzogen:

Warenbezeichnung

B
B

B

B
B

B

9,0%
14,0%

10,0%

9,0%
14,0%

10,0%

9,0%
14,0%

11,0%

B
B
B

9,0%
14,0%

11,0%

6

)

)
)
6

6

)

6

6

)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1719

7211 11

7211 10

7211

7210 90 B2b

7210 90 B2
7210 90 B2a

7210 90 B
7210 90 Bl

7210 70 B2
7210 90
7210 90 A

B

Eisen oder nicht legiertem Stahl,
mit einer Breite von weniger als
600 mm, weder plattiert noch überzogen :
nur warmgewalzt, mit einer Stärke
von weniger als 3 mm und einer
Mindeststreckgrenze von 275 MPa,
oder mit einer Stärke von 3 mm
oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa:
auf vier Flächen oder auf der
Kaliberstraße gewalzt, mit einer
Breite von mehr als 150 mm und
einer Stärke von nicht weniger als
4 mm, nicht in Rollen, ohne Oberflächenmuster ................................... B

plattiert ............................................. B
sonstige :
nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten ................. B
anders ............................................... B
Flachgewalzte
Erzeugnisse
aus

oberflächenbearbeitet, einschließlich

quadratisch oder rechteckig, nur

nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten ................. B
sonstige ............................................. B
andere:
versilbert, vergoldet, platiniert oder
emailliert ........................................... B
andere :

oberflächenbearbeitet .......................
andere :

7210 70 B

7210 70 Bl

quadratisch oder rechteckig, nur

Warenbezeichnung

7210 70 A

Tarif
Nr./UNr.

U/B

4,0%

9,0%
14,0%

6

0,0% 6)

0,0%

)

)

6

)

6

6

)
)

)

6

6

0,0% 6)

0,0%

0,0%

7,0%

10,0%

0,0%
0,0%

9,0%
14,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

10,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

handlungsrechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und

1720
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7211 30 B

andere:
in Rollen, zur Herstellung von
Weißband........................................... B

sonstige ............................................. B

7211 41 B2

500 mm ............................................. B

7211 41 B
7211 41 Bl

7211 41 A

7211 40
7211 41

500 mm ............................................. B
andere ............................................... B
andere, nur kaltgewalzt:
mit einem Gehalt von weniger als
0,25 Gewichtsprozent Kohlenstoff:
mit einer Breite von mehr als

mit einer Breite von mehr als

7211 30 A

7211 22

7211 29
7211 30

Kaliberstraße gewalzt, mit einer
Breite von mehr als 150 mm und

sonstige, mit einer Stärke von
4,75 mm oder mehr ......................... B
sonstige ............................................. B
andere, nur warmgewalzt:
auf vier Flächen oder auf der

Warenbezeichnung

einer Stärke von nicht weniger als
4 mm, nicht in Rollen, ohne Oberflächenmuster ................................... B
sonstige, mit einer Stärke von
4,75 mm oder mehr ......................... B
sonstige ............................................. B
nur kaltgewalzt, mit einer Stärke
von weniger als 3 mm und einer
Mindeststreckgrenze von 275 MPa,
oder mit einer Stärke von 3 mm
oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa:

7211 19
7211 20
7211 21

7211 12

Tarif
Nr./UNr.

12,0%
12,0%

12,0%

12,0%
12,0%

10,0%
10,0%

4,0%

0,0%

0,0%

6

)
)

6

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,0%
10,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1721

Erzeugnisse

aus

7212 21 A1

7212 21 A

7212 21

7212 20

7212 10 B1a
7212 10 B1b
7212 10 B2

nur oberflächenbearbeitet ................

500 mm:

B

Weißblech und -band, nur oberflächenbearbeitet .............................. B
andere :
mit einer Breite von mehr als
500 mm:
nur oberflächenbearbeitet ................ B
anders ............................................... B
sonstige ............................................. B
elektrolytisch verzinkt:
aus Stahl, mit einer Stärke von
weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa,
oder mit einer Stärke von 3 mm
oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa:
mit einer Breite von mehr als

7212 10 B
7212 10 Bl

verzinnt:

7212 10 A

mit einer Breite von weniger als
600 mm, plattiert oder überzogen:

Eisen oder nicht legiertem Stahl,

Flachgewalzte

andere ............................................... B

andere :
mit einer Breite von mehr als
500 mm:
nur oberflächenbearbeitet ................ B
sonstige ............................................. B

500 mm ............................................. B
andere ............................................... B

sonstige :
mit einer Breite von mehr als

Warenbezeichnung

7212 10

7211 90 A1
7211 90 A2
7211 90 B
7212

7211 90
7211 90 A

7211 49 B

7211 49
7211 49 A

Tarif
Nr./UNr.

.11,0%

U/B

8,0%
14,0%
8,0%

5,0%

7,0%
12,0%
12,0%

0,0%

6

)

0,0% 6)
0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

12,0%
12,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes
rechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs-

1722
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

40 B1a
40 B1b
40 B2
50
50 A

7212 50 A2b
7212 50 B

7212 50 A2a

7212 50 A2

7212 50 A1

7212
7212
7212
7212
7212

7212 40 B
7212 40 B1

7212 40 A

7212 40

7212 30 A1
7212 30 A2
7212 30 B

7212 29 B
7212 30
7212 30 A

7212 29 A1
7212 29 A2

7212 29 A

7212 21 A2
7212 21 B
7212 29

Tarif
Nr./UNr.

B
B

B

B
B
B

anders ............................................... B
andere ............................................... B

anders überzogen:
mit einer Breite von mehr als
500 mm:
versilbert, vergoldet, platiniert oder
emailliert ........................................... B
sonstige:
nur oberflächenbearbeitet ................ B

B
B
sonstige ............................................. B

500 mm:
nur oberflächenbearbeitet ................
sonstige .............................................
andere ...............................................
mit Farbe bestrichen, lackiert oder
mit Kunststoff überzogen:
Weißblech und -band, nur lackiert
andere :
mit einer Breite von mehr als
500 mm:
nur oberflächenbearbeitet ................
anders ...............................................

mit einer Breite von mehr als

anders verzinkt:

B
B
andere ............................................... B

sonstige .............................................
andere ...............................................
sonstige :
mit einer Breite von mehr als
500 mm:
nur oberflächenbearbeitet ................
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

10,0%
14,0%
12,0%

7,0%

10,0%
14,0%
12,0%

5,0%

11,0%
14,0%
12,0%

11,0%
14,0%
12,0%

)
)

6

)
)

)
)
6

6

)

6

6

6

6

0,0% 6)
0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

14,0%
12,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1723

60
60
60
60

A1
A2
B
B1

7213 49

7213 41

7213 39
7213 40

7213 31

7213 20
7213 30

7213 10

7212 60 B1a
7212 60 B1b
7212 60 B2
7213

7212
7212
7212
7212

7212 60
7212 60 A

Tarif
Nr./UNr.

plattiert:
mit einer Breite von mehr als
500 mm:
nur oberflächenbearbeitet ................
sonstige .............................................
andere:
nur plattiert:
warmgewalzt ....................................
kaltgewalzt .......................................
sonstige .............................................
Walzdraht aus Eisen oder nicht
legiertem Stahl:
mit vom Walzen herrührenden
Einkerbungen, Rippen, Rillen oder
anderen Verformungen ...................
aus Automatenstahl .........................
andere, mit einem Gehalt von
weniger als 0,25 Gewichtsprozent
Kohlenstoff:
mit kreisförmigem Querschnitt und
einem Durchmesser von weniger als
14 mm ...............................................
sonstige .............................................
andere, mit einem Gehalt von
0,25 Gewichtsprozent oder mehr,
aber weniger als 0,6 Gewichtsprozent Kohlenstoff:
mit kreisförmigem Querschnitt und
einem Durchmesser von weniger als
14 mm ...............................................
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

B
B

B
B

10,0%
10,0%

10,0%
10,0%

10,0%
10,0%

6,0%
12,0%
9,0%

B
B
B

B
B

8,0%
14,0%
)
)

6

)

6

6

)
)

)

6

6

6

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%

0,0%
0,0%

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1724
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

mit

einem
mehr

Gehalt von
oder

mit

einem

Gehalt

von

7215

7215 20

7215 10

Eisen oder nicht legiertem Stahl:
aus Automatenstahl, nur kalt herB
gestellt oder kalt fertiggestellt
andere, nur kalt hergestellt oder kalt
fertiggestellt, mit einem Gehalt von
weniger als 0,25 Gewichtsprozent
Kohlenstoff ....................................... B

0,6 Gewichtsprozent oder mehr
Kohlenstoff ....................................... B
Andere Stangen und Stäbe, aus

7214 50

7214 60

weniger als 0,25 Gewichtsprozent

andere,

9,0%

9,0%

8,0%

10,0%

10,0%

10,0%
10,0%

dem Walzen verwunden ................. B
aus Automatenstahl ......................... B

8,0%

)

6

)

6

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

geschmiedet ...................................... B
mit vom Walzen herrührenden
Einkerbungen, Rippen, Rillen oder
anderen Verformungen, oder nach

nach dem Walzen verwunden:

Stangen und Stäbe, aus Eisen oder
nicht legiertem Stahl, nur geschmiedet, warmgewalzt, warmgezogen
oder warm stranggepreßt, auch

Kohlenstoff .......................................

0,6 Gewichtsprozent

andere,

Warenbezeichnung

Kohlenstoff ....................................... B
andere, mit einem Gehalt von
0,25 Gewichtsprozent oder mehr,
aber weniger als 0,6 Gewichtsprozent Kohlenstoff .............................. B
andere, mit einem Gehalt von

7214 30
7214 40

7214 10
7214 20

7214

7213 50

Nr./UNr.

Tarif

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1725

7216 31
7216 32
7216 33

7216 21
7216 22
7216 30

7216 20

7216 10

7215 90 B
7216

7215 90
7215 90 A

7215 40

7215 30

Tarif
Nr./UNr.

L- oder T-Profile, nur warmgewalzt, warmgezogen oder warm
stranggepreßt, mit einer Höhe von
weniger als 80 mm:
L-Profile ............................................
T-Profile ...........................................
U-, I- oder H-Profile, nur warmgewalzt, warmgezogen oder warm
stranggepreßt, mit einer Höhe von
80 mm oder mehr:
U-Profile ...........................................
I-Profile ............................................
H-Profile ..........................................

9,0%
9,0%

9,0%
9,0%
9,0%

B
B
B

9,0%

6,0%
9,0%

8,0%

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

9,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

weniger als 80 mm .......................... B

andere :
warmgewalzt, warmgezogen oder
warm stranggepreßt, nur plattiert .. B
andere ............................................... B
Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl:
U-, I- oder H-Profile, nur warmgewalzt, warmgezogen oder warm
stranggepreßt, mit einer Höhe von

fertiggestellt, mit einem Gehalt von
0,6 Gewichtsprozent oder mehr
Kohlenstoff ....................................... B

andere, nur kalt hergestellt oder kalt
fertiggestellt, mit einem Gehalt von
0,25 Gewichtsprozent oder mehr,
aber weniger als 0,6 Gewichtsprozent Kohlenstoff .............................. B
andere, nur kalt hergestellt oder kalt

Warenbezeichnung
rechte

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen

1726
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7217 29

7217 23

7217 21
7217 22

7217 19
7217 20

7217 11
7217 12
7217 13

7217 10

7217

7216 90 B

7216 90 A

7216 90

7216 60

7216 50

7216 40

Nr./UNr.

Tarif

einem

Gehalt

von

..

aber weniger als 0,6 Gewichtsprozent Kohlenstoff:
nicht überzogen, auch poliert .........
verzinkt .............................................
mit anderen unedlen Metallen überzogen ................................................
sonstige .............................................

0,25 Gewichtsprozent oder mehr,

mit

B
B

B
B
....
,.

14,0%
14,0%

14,0%
14,0%

14,0%
14,0%

mit anderen unedlen Metallen überzogen ................................................ B
sonstige ............................................. B

7,0%
7,0%

9,0%

9,0%

9,0%

14,0%
14,0%

B
B

U/B

)

6

)

)

6

6

6

)
6

)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

warm stranggepreßt, nur plattiert ..
andere ...............................................
Draht aus Eisen oder nicht legiertem Stahl:
mit einem Gehalt von weniger als
0,25 Gewichtsprozent Kohlenstoff:
nicht überzogen, auch poliert .........
verzinkt .............................................

andere :
warmgewalzt, warmgezogen oder

warmgezogen oder warm stranggepreßt .................................................. B
Profile, nur kalt hergestellt oder kalt
fertiggestellt ...................................... B

80 mm oder mehr ............................ B
andere Profile, nur warmgewalzt,

L- oder T-Profile, nur warmgewalzt, warmgezogen oder warm
stranggepreßt, mit einer Höhe von

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1727

7217 39
7218

7219 20
7219 21

7219 14

7219 13

7219 12

7219 10
7219 11

7218 90 B
7219

7218 90
7218 90 A

7218 10

(Ingots)

und

andere

600 mm oder mehr:
nur warmgewalzt, in Rollen:
mit einer Stärke von mehr als
10 mm ...............................................
mit einer Stärke von 4,75 mm oder
mehr, aber nicht mehr als 10 mm
mit einer Stärke von 3 mm oder
mehr, aber weniger als 4,75 mm ...
mit einer Stärke von weniger als
3 mm .................................................
nur warmgewalzt, nicht in Rollen:
mit einer Stärke von mehr als
10 mm ...............................................

Flachgewalzte Erzeugnisse aus rostfreiem Stahl, mit einer Breite von

B

B

B

B

B

Rohformen......................................... B
andere:
geschmiedet einschließlich Schmiedehalbzeug ....................................... B
anders ............................................... B

Rohblöcke

Rostfreier Stahl in Form von Rohblöcken (Ingots) oder anderen
Rohformen; Halbzeug aus rostfreiem Stahl:

sonstige ............................................. B

7217 31
7217 32
7217 33

mit
einem
Gehalt
von
0,6 Gewichtsprozent oder mehr
Kohlenstoff:
nicht überzogen, auch poliert ......... B
verzinkt ............................................. B
mit anderen unedlen Metallen überzogen ................................................ B

Warenbezeichnung

7217 30

Tarif
Nr./UNr.

8,0%

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

' 5,0%
4,0%

3,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0% 6)
0,0% 6)

9,0%
9,0%

)
)

6

)
)

)

)

6

)

6

6

)

6

)

6

6

6

)

6

6

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

9,0%
9,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1728
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7220 12

7220 10
7220 11

7219 90 B2
7220

7219 90 B
7219 90 Bl

7219 90
7219 90 A

7219 35

7219 34

7219 33

7219 32

7219 30
7219 31

7219 24

7219 23

7219 22

Tarif
Nr./UNr.

B

B

B

B

B

B

B

B

Flachgewalzte Erzeugnisse aus rostfreiem Stahl, mit einer Breite von
weniger als 600 mm:
nur warmgewalzt:
mit einer Stärke von 4,75 mm oder
mehr .................................................. B
mit einer Stärke von weniger als
B
4,75 mm ............................................

rechteckig zugeschnitten .................

B
sonstige ............................................. B

andere :
nur anders als quadratisch oder

quadratisch oder rechteckig, nur
oberflächenbearbeitet, einschließlich
plattiert ............................................. B

andere :

mit einer Stärke von 4,75 mm oder
mehr, aber nicht mehr als 10 mm
mit einer Stärke von 3 mm oder
mehr, aber weniger als 4,75 mm ...
mit einer Stärke von weniger als
3 mm .................................................
nur kaltgewalzt:
mit einer Stärke von 4,75 mm oder
mehr ..................................................
mit einer Stärke von 3 mm oder
mehr, aber weniger als 4,75 mm ...
mit einer Stärke von mehr als 1 mm,
aber weniger als 3 mm ...................
mit einer Stärke von 0,5 mm oder
mehr, aber nicht mehr als 1 mm ...
mit einer Stärke von weniger als
0,5 mm...............................................

Warenbezeichnung

8,0%

8,0%

9,0%
10,0%

9,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

10,0%

8,0%

8,0%

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

6

)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1729

mit einer Breite von mehr als

500 mm:
nur
oberflächenbearbeitet,
einschließlich plattiert ........................... B

7220 90 A

7220 90 A1

90
90
90
90
00

A2
B
Bl
B2

Profile:
nur warmgewalzt, warmgezogen
oder warm stranggepreßt, auch nur
plattiert ............................................. B
andere ............................................... B
Draht aus rostfreiem Stahl ............. B

7222 40 B
7223 00

andere ............................................... B

7222 30 B

Stangen und Stäbe aus rostfreiem
Stahl; Profile aus rostfreiem Stahl:
Stangen und Stäbe, nur warmgewalzt, warmgezogen oder warm
stranggepreßt .................................... B
Stangen und Stäbe, nur kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt ........ B
andere Stangen und Stäbe:
warmgewalzt, warmgezogen oder
warm stranggepreßt, nur plattiert .. B

sonstige ............................................. B
Walzdraht aus rostfreiem Stahl ...... B

andere:
warmgewalzt, nur plattiert .............. B

7222 40
7222 40 A

7222 30
7222 30 A

7222 20

7222 10

7222

7220
7220
7220
7220
7221

sonstige ............................................. B

mit einer Breite von mehr als
500 mm ............................................. B
andere ............................................... B
andere :

7220 20 B
7220 90

nur kaltgewalzt:

7220 20 A

Warenbezeichnung

7220 20

Nr. /UNr.

Tarif

7,0%
8,5%
9,0%

5,0%
8,5%

8,0%

8,0%

5,0%
9,0%
8,0%

9,0%
10,0%

6

)

0,0%

)

6

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)
0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

10,0%
9,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B
handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Belastungen

Andere
Abgaben und

1730
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7225 50

7225 40

7225 20 C2b
7225 30

7225 20 C2
7225 20 C2a

7225 20 B
7225 20 C
7225 20 Cl

7225 10
7225 20
7225 20 A

7224 90 B
7225

7224 90
7224 90 A

7224 10

7224

Tarif
Nr. /UNr.

nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten ................. B
anders ............................................... B
andere, nur warmgewalzt, in Rollen ..................................................... B
andere, nur warmgewalzt, nicht in
Rollen ............................................... B
andere, nur kaltgewalzt .................. B

plattiert ............................................. B
sonstige :

quadratisch oder rechteckig, nur
oberflächenbearbeitet, einschließlich

andere:

Flachgewalzte
Erzeugnisse
aus
anderem legierten Stahl, mit einer
Breite von 600 mm oder mehr:
aus Silicium-Elektro-Stahl ............... B
aus Schnellarbeitsstahl :
nur warmgewalzt ............................. B
nur kaltgewalzt ................................ B

anders ............................................... B

Rohformen......................................... B
andere:
geschmiedet einschließlich Schmiedehalbzeug ....................................... B

Rohformen; Halbzeug aus anderem
legierten Stahl:
Rohblöcke (Ingots) und andere

Anderer legierter Stahl in Form von
Rohblöcken (Ingots) oder anderen

Warenbezeichnung

0,0%

)

6

0,0% 6)

0,0% 6)
7,0%
8,0%
10,0%

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

9,0%
10,0%

7,0%

0,0% 6)
0,0% 6)

)

7,0%
10,0%

6

0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)

)

6

6,0%

5,0%
4,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

3,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
handlungsrechte

Ursprüngliche VerAndere

Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1731

7226 20 C2b

7226 20 C2a

7226 20 C1b
7226 20 C2

7226 20 C1a

7226 20 C
7226 20 Cl

7226 20 B2

sonstige :
warmgewalzt, nur plattiert .............. B
andere ............................................... B

andere ............................................... B

sonstige ............................................. B
andere:
mit einer Breite von mehr als
500 mm:
nur
oberflächenbearbeitet,
einschließlich plattiert ........................... B

B

nur kaltgewalzt:
mit einer Breite von mehr als

7226 20 B

500 mm .............................................

sonstige ............................................. B
aus Schnellarbeitsstahl :
nur warmgewalzt ............................. B

7226 10 B2
7226 20
7226 20 A

7226 20 Bl

aus Silicium-Elektro-Stahl :
nur warmgewalzt ..........:.................. B
anders :
mit einer Breite von mehr als
500 mm ............................................. B

anderem legierten Stahl, mit einer
Breite von weniger als 600 mm:

andere :
nur anders als quadratisch oder
rechteckig zugeschnitten ................. B
sonstige ............................................. B
Flachgewalzte
Erzeugnisse
aus

oberflächenbearbeitet, einschließlich
plattiert ............................................. B

andere :
quadratisch oder rechteckig, nur

Warenbezeichnung

10
10 A
10 B
10 Bl

7226
7226
7226
7226

7225 90 B2
7226

7225 90 B
7225 90 Bl

7225 90
7225 90 A

Tarif
Nr./UNr.

6,0%
9,0%

8,0%
10,0%

10,0%
9,0%

8,0%

)

6

)

6

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)
0,0% 6)

)

6,0%
9,0%

6

)

)

6

6

0,0%

0,0%

0,0%

)

6

7,0%

9,0%
10,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1732
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

90
91
92
92 A

warmgewalzt,

warmgezogen

andere : •
warmgewalzt, warmgezogen oder
warm stranggepreßt, nur plattiert .. B

sonstige ............................................. B

7228 10 B2

oder warm stranggepreßt ................ B

nur

legierten Stahl; Hohlbohrstangen
und -Stäbe, aus legiertem oder nicht
legiertem Stahl:
Stangen und Stäbe aus Schnellarbeitsstahl :

Stangen und Stäbe, aus anderem
legierten Stahl, Profile aus anderem

aus Silicium-Mangan-Stahl .............. B
andere ............................................... B

warmgewalzt, nur plattiert ............... B
sonstige ............................................. B
Walzdraht aus anderem legierten
: Stahl:
aus Schnellarbeitsstahl ..................... B

andere :

nur
oberflächenbearbeitet,
einschließlich plattiert ........................... B
sonstige ................:............................ B

500 mm:

andere :
nur warmgewalzt ............................. B
nur kaltgewalzt:
mit einer Breite von mehr als
500 mm ............................................. B
andere ............................................... B
sonstige:
mit einer Breite von mehr als

Warenbezeichnung

7228 10 B
7228 10 Bl

7228 10 A

7228 10

7227 20
7227 90
7228

7227 10

7226 99 B
7226 99 Bl
7226 99 B2
7227

7226 99 A2

7226 99 A1

7226 99 A

7226 99

7226 92 B

7226
7226
7226
7226

Tarif
Nr. /UNr.

5,0%
8,0%

8,0%

8,0%
8,0%
8,0%

5,0%
9,0%

6

)
)

6

6

)
)

6

)

6

)

6

)

6

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

10,0%
9,0%

9,0%
10,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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70 B2
80
80 A
80 B

7229
7229 10
7229 20
7229 90

7228
7228
7228
7228

7228 70 B
7228 70 Bl

7228 60 B
7228 70
7228 70 A

7228 60 A

7228 60

7228 50

7228 40

7228 30

7228 20 B2

7228 20 B
7228 20 Bl

Mangan-Stahl:
nur warmgewalzt,

7228. 20 A

B

B

B

B
B

B

•

Hohlbohrstangen und -Stäbe:
aus legiertem Stahl ..........................
aus nicht legiertem Stahl ................
Draht aus anderem legierten Stahl:
aus Schnellarbeitsstahl .....................
aus Silicium-Mangan-Stahl ..............
anderer ..............................................

B
B
B

B
B

sonstige ............................................. B

nur warmgewalzt, warmgezogen
oder warm stranggepreßt ................ B
andere :
warmgewalzt, warmgezogen oder
warm stranggepreßt, nur plattiert .. B

Profile:

warmgewalzt, warmgezogen oder
warm stranggepreßt, nur plattiert .. B
sonstige ............................................. B

oder warm stranggepreßt ................
andere :
warmgewalzt, warmgezogen oder
warm stranggepreßt, nur plattiert ..
sonstige .............................................
andere Stangen und Stäbe, nur
warmgewalzt, warmgezogen oder
warm stranggepreßt .........................
andere Stangen und Stäbe, nur
geschmiedet ......................................
andere Stangen und Stäbe, nur kalt
hergestellt oder nur kalt fertiggestellt ...................................................
andere Stangen und Stäbe:

warmgezogen

Stangen und Stäbe aus Silicium-

Warenbezeichnung

7228 20

Nr./UNr.

Tarif

9,0%
9,0%
9,0%

9,0%
8,0%

5,0%
8,0%

8,0%

5,0%
9,0%

8,0%

8,0%

8,0%

5,0%
8,0%

0,0% 6)
0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Andere

und
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1734
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genverbindungsstangen und anderes
Material für Kreuzungen oder
Weichen ............................................
Laschen und Unterlagsplatten:
gewalzt .............................................
andere ...............................................
andere :
Leitschienen ......................................

7302 40
7302 40 A

7302 90 A

7302 40 B
7302 90

andere ............................................... B
Bahnschwellen ................................!. B
Weichenzungen, Herzstücke, Zun-

7302 10 B
7302 20
7302 30

10,0%

B

10,0%

9,0%
10,0%
10,0%

5,0%
8,0%

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

6,6%

0,0% 6)
0,0% 6)
0,0%6)

0,0% 6)
0,0% 6)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

10,0%
8,0%

Kapitel 73 :

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B

B

Stromschienen mit einem Leiter aus
Nichteisenmetall ............................... B

Schienen geeignetes Material:
Schienen:

Spundwandeisen aus Eisen oder
Stahl, auch gelocht oder aus Teilen
zusammengesetzt; geschweißte Profile aus Eisen oder Stahl:
Spundwandeisen ............................... B
Profile ............................................... B
Bahnbaumaterial aus Eisen oder
Stahl, und zwar: Schienen, Leitschienen, Zahnstangen, WeichenZungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material
für Kreuzungen oder Weichen,
Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Stuhlkeile, Unterlagsplatten,
Klemmplatten,
Spurplatten und
Spurstangen sowie andere, nur für
das Verbinden oder Befestigen von

Warenbezeichnung

7302 10 A

7302 10

7301 10
7301 20
7302

7301

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1735

B
sonstige ............................................. B

kaltgezogen oder kaltgewalzt ......... B
sonstige ............................................. B

andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legierten Stahl:

kaltgezogen oder kaltgewalzt .........

7304 41
7304 49

7304 50

7304 51
7304 59
7304 90
7305

sonstige ............................................. B
andere ............................................... B
Andere Rohre (zB geschweißt,
genietet), mit einem inneren und
äußeren kreisförmigen Querschnitt
und einem äußeren Durchmesser
von mehr als 406,4 mm, aus Eisen
oder Stahl:

B

andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rostfreiem Stahl:

kaltgezogen oder kaltgewalzt .........

7304 40

7304 39

7304 31

7304 30

7304 20

7304 10

7304

7303 00

B

andere ...............................................

Rohre und Hohlprofile, aus Gußeisen .................................................. B
Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus
Eisen (ausgenommen aus Gußeisen)
oder Stahl:
Leitungsrohre, wie sie für Öl- oder
Gasfernleitungen verwendet werden .................................................... B
Futterrohre, Steigrohre und Bohrgestänge, wie sie für das Bohren nach
oder Fördern von öl oder Gas
verwendet werden ............................ B
andere, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem Stahl:

Warenbezeichnung

7302 90 B

Nr./UNr.

Tarif

5,0%
5,0%
5,0%

5,0%
5,0%

5,0%
5,0%

5,0%

5,0%

9,0%

)

6

6

0,0% )

0,0%

0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

6,0%

0,0% 6)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1736
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30
31
39
90

7306 40

7306 30

7306 20

7306 10

7305
7305
7305
7305
7306

7305 19
7305 20

7305 12

7305 11

7305 10

Tarif
Nr./UNr.

Futterrohre und Steigrohre, wie sie
für das Bohren nach oder Fördern
von öl oder Gas verwendet werden .................................................... B
andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder
nicht legiertem Stahl ....................... B
andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rostfreiem
Stahl .................................................. B

Gasfernleitungen verwendet werden .................................................... B

Leitungsrohre, wie sie fürÖl-oder

mit einfach aneinandergelegten
Rändern), aus Eisen oder Stahl:

Andere Rohre und Hohlprofile (zB
geschweißt, genietet, gefalzt oder

längsgeschweißt ................................ B
sonstige ............................................. B
andere ............................................... B

Leitungsrohre, wie sie fürÖl-oder
Gasfernleitungen verwendet werden:
mit verdecktem Lichtbogen längsgeschweißt ........................................ B
anders" längsgeschweißt ................... B
sonstige ............................................. B
Futterrohre, wie sie für das Bohren
nach oder Fördern von öl oder Gas
verwendet werden ............................ B
andere, geschweißt:

Warenbezeichnung

12,0%

12,0%

12,0%

12,0%

12,0%
12,0%
12,0%

12,0%

)

6

)

6

)

6

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0% 6)

0,0%

0,0%

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)
0,0% 6)
0,0% 6)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

12,0%
12,0%
12,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Belastungen

Andere
Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1737

22 A
22 B
23
29

7307 93
7307 99

7307 92 A
7307 92 B

7307 90
7307 91
7307 92

7307
7307
7307
7307

7307 20
7307 21
7307 22

7307 19

B

andere ............................................... B
Stumpfschweißfittings ...................... B
sonstige ............................................. B

Muffen (Verbindungsstücke) ..........

Kniestücke, Rohrbogen und Muffen, mit Gewinde:

Flansche ............................................ B

andere :

sonstige ............................................. B

fen, mit Gewinde:
Muffen (Verbindungsstücke) .......... B
andere ............................................... B
Stumpfschweißfittings ...................... B

Kniestücke, Rohrbogen und Muf-

Gußfittings:

B
aus nicht schmiedbarem Gußeisen
sonstige ............................................. B
andere, aus rostfreiem Stahl:
Flansche ............................................ B

7307 10

andere, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem
legierten Stahl .................................. B
andere, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt ..................... B
andere ............................................... B
Rohrfittings (zB Kupplungen, Kniestücke, Muffen), aus Eisen oder
Stahl:

Warenbezeichnung

7307 11

7306 90
7307

7306 60

7306 50

Nr./UNr.

Tarif

9,0%
9,0%
9,0%
9,0%

9,0%

9,0%
9,0%
9,0%
9,0%

9,0%

9,0%
9,0%

12,0%

12,0%

0,0% 6)
6,0%
6,0%
6,0%

6,0%

0,0% 6)
6,0%
6,0%
6,0%

6,0%

6,0%
6,0%

0,0% 6)
0,0% 6)

0,0% 6)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

12,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1738
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7308 90
7309 00

7308 40

7308 20
7308 30

7308 10

7308

Nr. /UNr.

Tarif

Säulen,

aus

Rolläden,

Pfeiler),

Türschwellen,

oder verflüssigte Gase), aus Eisen
oder Stahl, mit einem Fassungsvermögen von mehr als 300 1, auch mit
Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische
B
oder wärmetechnische Einrichtung

7,0%

8,0%
8,0%

8,0%

Gerüst-, Schalungs- oder Stützmaterial ..................................................... B
andere ............................................... B
Sammelbehälter, Tanks, Fässer und
ähnliche Behältnisse für Stoffe aller
Art (ausgenommen für verdichtete

Türen und Fenster und deren
Rahmen und Stöcke, sowie Türschwellen .......................................... B

•

4,7%

5,3%
0,0%

5,3%

0,0%
5,3%

)

6

)

6

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%
8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Eisen oder Stahl:
Brücken und Brückenteile ............... B
Türme und Gittermaste .................. B

Eisen oder Stahl; für Konstruktionszwecke vorgearbeitete Bleche, Stangen, Profile, Rohre u. dgl., aus

Geländer,

Stöcke,

Dächer, Dachstühle, Türen und
Fenster und deren Rahmen und

vorgefertigten Gebäude der Nummer 9406) sowie deren Teile (zB
Brücken und Brückenelemente,
Schleusentore, Türme, Gittermaste,

Konstruktionen (mit Ausnahme der

Warenbezeichnung

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Belastungen

Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1739

7310 20

7312 10
7312 90
7313 00

7312

7310 29
7311 00

17,0%
17,0%

14,0%

Litzen, Seile und Kabel .................. B
andere ............................................... B

Stacheldraht aus Eisen oder Stahl;
verwundene Drähte oder Bänder,
auch mit Stacheln, sowie lose miteinander verwundene Doppeldrähte,
wie sie für Umzäunungen verwendet werden, aus Eisen oder Stahl .. B

und ähnliche Waren, aus Eisen oder
Stahl,
ausgenommen
isolierte
Erzeugnisse für die Elektrotechnik:

Litzen, Seile, Kabel, Seilschlingen

0,0% 6)

0,0%

0,0% 6)

5,3%

Behältnisse für verdichtete oder
verflüssigte Gase, aus Eisen oder
Stahl .................................................. B 8,0%

sonstige ............................................. B

5,3%
5,3%

5,3%

oder in Schilling für 100 kg

6

)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

8,0%

weniger als 50 1:
Dosen, die durch Schweißen, Löten
oder Falzen verschlossen werden ... B 8,0%

50 1 oder mehr ................................. B 8,0%
mit einem Fassungsvermögen von

7310 10

7310 21

Dosen und ähnliche Behältnisse für
Stoffe aller Art (ausgenommen für
verdichtete oder verflüssigte Gase),
aus Eisen oder Stahl, mit einem
Fassungsvermögen von 300 1 oder
weniger, auch mit Innenauskleidung
oder Wärmeisolierung, jedoch ohne
mechanische oder wärmetechnische
Einrichtung:
mit einem Fassungsvermögen von

U/B

Tanks, Fässer, Trommeln, Kannen,

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7310

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1740
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19
20
80
81
82

7315 89
7315 90

7315
7315
7315
7315
7315

7315 10
7315 11
7315 12

7314 40
7314 41
7314 42
7314 49
7314 50
7315

7314 30

7314 10
7314-11
7314 19
7314 20

7314

Tarif
Nr. /UNr.

B
B
B
B

B

andere Ketten:
Stegketten .........................................
andere Ketten mit geschweißten
Gliedern .............................................
sonstige .............................................
andere Teile .....................................

8,0%
8,0%
8,0%
8,0%

B
B
B
B

8,0%
8,0%
8,0%
8,0%

8,0%
8,0%
8,0%
7,0%

8,0%

8,0%

B

)
)

)

6

)

6

6

6

5,3%
5,3%
5,3%

5,3%

5,3%

5,3%
5,3%
5,3%

0,0% 6)
0,0% 6)
0,0% 6)
0,0% 6)

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

8,0%
8,0%

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B

B
sonstige Ketten ................................ B
Teile .................................................. B
Gleitschutzketten ............................. B

Gewebe
(einschließlich
endlose
Gewebe), Gitter und Geflechte, aus
Eisen- oder Stahldraht; Streckbleche
aus Eisen oder Stahl:
Gewebe:
aus rostfreiem Stahl .........................
sonstige .............................................
Gitter und Geflechte, an den Kreuzungspunkten
verschweißt,
aus
Draht mit einer größten Querschnittsabmessung von 3 mm oder
mehr und einer Maschengröße von
100 qcm oder mehr .........................
andere Gitter und Geflechte, an den
Kreuzungspunkten verschweißt ......
andere Gitter und Geflechte:
verzinkt .............................................
mit Kunststoff überzogen ...............
sonstige .............................................
Streckbleche .....................................
Ketten und deren Teile, aus Eisen
oder Stahl:
Gelenkketten und deren Teile:
Rollenketten .....................................

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1741

10
11
12
13
14
15

7318
7318
7318
7318

22
23
24
29

7318 20
7318 21

7318 16
7318 19

7318
7318
7318
7318
7318
7318

7318

abgeschrägte Klammern (ausgenommen solche der Nummer 8305)
und ähnliche Waren, aus Eisen oder
Stahl, auch mit Köpfen aus anderen
Stoffen, ausgenommen solche mit
Köpfen aus Kupfer ..........................
Schrauben,
Bolzen,
Muttern,
Schwellenschrauben, Schraubhaken,
Nieten, Splinte, Keile, Unterlegscheiben (einschließlich Federringscheiben) und ähnliche Waren aus
Eisen oder Stahl:
mit Gewinde:
Schwellenschrauben .........................
andere Holzschrauben ....................
Schraubhaken und Ringschrauben
gewindeformende Schrauben ..........
andere Schrauben und Bolzen, auch
mit zugehörigen Muttern oder
Unterlegscheiben ..............................
Muttern .............................................
sonstige .............................................
ohne Gewinde:
Federringscheiben
und
andere
Sicherungsscheiben ...........................
andere Unterlegscheiben .................
Nieten ...............................................
Splinte und Keile ..............................
sonstige .............................................
14,0%
14,0%
14,0%
14,0%
14,0%

14,0%
14,0%
14,0%

B
B
B
B
B
B
B
B

14,0%
14,0%
14,0%
14,0%

7,0%

7,0%
7,0%

7,0%

7,0%
7,0%

7,0%
7,0%
7,0%

7,0%
7,0%
7,0%
7,0%

0,0% 6)

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B
B
B

B

deren Teile, aus Eisen oder Stahl .. B
Nägel, Stifte, Reißnägel, gewellte

7317 00

Nägel, zugespitzte, gewellte oder

Schiffsanker und Draggen sowie

Warenbezeichnung

7316 00

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1742
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7321 12
7321 13

7321 10
7321 11

7320 10
7320 20
7320 90
7321

7319 30
7319 90
7320

7319 10
7319 20

7319

Nr./UNr.

Tarif

Nähnadeln, Stricknadeln, Durchziehnadeln, Häkelnadeln, Stichel
zum Sticken und ähnliche Erzeugnisse, für den Handgebrauch, aus
Eisen oder Stahl; Sicherheitsnadeln,
Stecknadeln und ähnliche Nadeln
aus Eisen oder Stahl, anderweitig
weder genannt noch inbegriffen:
Näh-, Stopf- und Sticknadeln .........
Sicherheitsnadeln ...............................
Stecknadeln und ähnliche Nadeln
andere ...............................................
Federn und Federblätter, aus Eisen
oder Stahl:
Blattfedern und Federblätter dafür
Schraubenfedern ..............................
andere ...............................................
Raumheizöfen, Heizkessel, Küchenherde (einschließlich der auch für
Zentralheizungen
verwendbaren),
Grillgeräte, Kohlenbecken, Gaskocher, Warmhalteplatten und ähnliche nicht elektrische Haushaltsgeräte und Teile davon, aus Eisen
oder Stahl:
Kochgeräte und Warmhalteplatten:
für gasförmige Brennstoffe oder
sowohl für gasförmige als auch für
andere Brennstoffe ..........................
für flüssige Brennstoffe ...................
für feste Brennstoffe ........................

Warenbezeichnung

8,0%
8,0%
8,0%

7,0%
7,0%
7,0%

B
B
B

B
B
B

7,0%
7,0%
7,0%
15,0%

5,3%
5,3%

5,3%

4,7%
4,7%
4,7%

7,5%

4,7%
4,7%
4,7%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B
B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1743

10
11
19
90

7323 10

7322
7322
7322
7322
7323

7321 83
7321 90
7322

7321 82

7321 80
7321 81

Tarif
Nr. /UNr.

Eisen oder Stahl; Eisen- oder Stahlwolle;
Schwämme,
Putzlappen,
Handschuhe und ähnliche Waren,
zum Scheuern, Polieren u. dgl., aus
Eisen oder Stahl:
Eisen- oder Stahlwolle; Schwämme,
Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum Scheuern, Polieren u. dgl. ......................................... B

Tisch-, Küchen- oder andere Haushaltswaren und Teile davon, aus

B
sonstige ............................................. B
andere ............................................... B

aus Eisen oder Stahl:
Heizkörper und Teile davon:
aus Gußeisen ....................................

oder Gebläse, sowie Teile davon,

Heizkörper für Zentralheizungen,
nicht elektrisch beheizt, sowie Teile
davon, aus Eisen oder Stahl; Warmlufterzeuger und -Verteiler (einschließlich solcher, die auch frische
oder klimatisierte Luft verteilen
können), nicht elektrisch beheizt,
mit motorbetriebenem Ventilator

Teile .................................................. B

andere Geräte:
für gasförmige Brennstoffe oder
sowohl für gasförmige als auch für
andere Brennstoffe .......................... B
für flüssige Brennstoffe ................... B
für feste Brennstoffe ........................ B

Warenbezeichnung

6,0%

133,00

8,0%
8,0%
8,0%
8,0%

U/B

4,0%

6,6%
6,6%

88,70

5,3%
5,3%

5,3%
5,3%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

10,0%
10,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1744

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

90
91
92
93

20
21
29
90

7326 19
7326 20
7326 90

7326 11

7325 99
7326
7326 10

7325 90
7325 91

7325 10

7324
7324
7324
7324
7325

7324 10

7323 99
7324

7323 94

7323
7323
7323
7323

Tarif
Nr./UNr.

oder Stahl, emailliert .......................
sonstige .............................................
Sanitär-, Hygiene- oder Toiletteartikel und Teile davon, aus Eisen
oder Stahl:
Abwaschbecken und Waschbecken,
aus rostfreiem Stahl .........................
Badewannen :
aus Gußeisen, auch emailliert .........
sonstige ............................................. '
andere, einschließlich Teile .............
Andere Gußwaren aus Eisen oder
Stahl:
aus nicht schmiedbarem Gußeisen
andere :
Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper .....................................................
sonstige .............................................
Andere Waren aus Eisen oder Stahl:
freiformgeschmiedet oder gesenkgeschmiedet, aber nicht weiter bearbeitet:
Mahlkugeln und ähnliche Mahlkörper .....................................................
sonstige .............................................
Waren aus Eisen- oder Stahldraht
andere ...............................................
B
B
B
B

B
B

7,0%
7,0%
10,0%
10,0%

12,0%
12,0%

12,0%

B

9,0%

9,0%
9,0%

9,0%

8,0%

7,0%
10,0%
9,0%

8,0% i

4,7%
4,7%
6,6%
6,6%

7,9%
7,9%

7,9%

4,7%
6,6%
6,0%

6,0%

6,0%
6,0%

5,3%
5,3%
6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B
B

B

B
B

andere :
aus Gußeisen, nicht emailliert ........ B
aus Gußeisen, emailliert .................. B
aus rostfreiem Stahl ......................... B
aus Eisen (ausgenommen Gußeisen)

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1745

10
11
12
13
19
20
21

7406 20

7406
7406 10

7404 00
7405 00

7403 29

7403 22
7403 23

7403
7403
7403
7403
7403
7403
7403

7403

7401 10
7401 20
7402 00

7401

Tarif
Nr. /UNr.

Zementkupfer

B

Abfälle und Schrott, aus Kupfer ....
Kupfervorlegierungen ......................
Pulver und Flitter, aus Kupfer:
Pulver ohne lamellenförmige Struktur .....................................................
Pulver mit lamellenförmiger Struktur; Flitter .........................................

Nummer 7405) .................................

B

B

B
B
B

Zementkupfer (gefälltes Kupfer) .... B
Kupfer, nicht raffiniert; Kupferanoden für die elektrolytische Raffination .................................................... B
Kupfer, raffiniert, und Kupferlegierungen, unverarbeitet:
Kupfer, raffiniert:
Kathoden und Kathodenabschnitte B
Drahtbarren ...................................... B
Knüppel ............................................ B
sonstiges ............................................ B
Kupferlegierungen :
Kupfer-Zink-Legierungen
(Messing) .................................................. B
Kupfer-Zinn-Legierungen (Bronze)
B
Kupfer-Nickel-Legierungen (Kupfernickel) oder Kupfer-Nickel-ZinkLegierungen (Neusilber) .................. B
sonstige Kupferlegierungen (ausgenommen Kupfervorlegierungen der

(gefälltes Kupfer):
Kupfermatten ...................................

Kupfermatten;

Warenbezeichnung

Kapitel 74:

0,0%
0,0%

8,0%

8,0%

5,3%

4,7%

0,7%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
1,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1746
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
11
19
20

7409 21
7409 29

7409
7409
7409
7409

7408 29
7409

7408 22

7408 19
7408 20
7408 21

7407 29
7408
7408 10
7408 11

7407 22

7407 10
7407 20
7407 21

7407

Tarif
Nr./UNr.

Stangen, Stäbe und Profile, aus
Kupfer:
aus raffiniertem Kupfer ...................
aus Kupferlegierungen:
aus
Kupfer-Zink-Legierungen
(Messing) ..........................................
aus
Kupfer-Nickel-Legierungen
(Kupfernickel) oder Kupfer-NickelZink-Legierungen (Neusilber) .........
sonstige .............................................
Draht aus Kupfer:
aus raffiniertem Kupfer:
mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 6 mm ..........
sonstige .............................................
aus Kupferlegierungen:
aus
Kupfer-Zink-Legierungen
(Messing) ..........................................
aus
Kupfer-Nickel-Legierungen
(Kupfernickel) oder Kupfer-NickelZink-Legierungen (Neusilber) .........
sonstige .............................................
Platten, Bleche und Bänder, aus
Kupfer, mit einer Stärke von mehr
als 0,15 mm:
aus raffiniertem Kupfer:
in Rollen ...........................................
sonstige .............................................
aus
Kupfer-Zink-Legierungen
(Messing) :
in Rollen ...........................................
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

5,0%

B

5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

B
B
B
B

5,0%
5,0%

5,0%
5,0%

B
B

B
B

5,0%
5,0%

5,0%

B
B
B

5,0%

4,4%
4,4%

4,4%
4,4%

4,4%
4,4%

4,4%

4,4%
4,4%

4,4%

4,4%

4,4%

4,4%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1747

7412 10
7412 20

7411 29
7412

7411 22

7410 10
7410 11
7410 12
7410 20
7410 21
7410 22
7411
7411 10
7411 20
7411 21

7409 90
7410

7409 31
7409 39
7409 40

7409 30

Tarif
Nr. /UNr.

(Kupfernickel) oder Kupfer-NickelZink-Legierungen (Neusilber) ..........
aus anderen Kupferlegierungen ......
Folien und dünne Bänder, aus
Kupfer (auch bedruckt oder mit
Papier, Pappe, Kunststoff oder
ähnlichen Stoffen unterlegt), mit
einer Stärke (ohne Unterlage) von
0,15 mm oder weniger:
nicht unterlegt:
aus raffiniertem Kupfer ...................
aus Kupferlegierungen ....................
unterlegt:
aus raffiniertem Kupfer ...................
aus Kupferlegierungen ....................
Rohre aus Kupfer:
aus raffiniertem Kupfer ...................
aus Kupferlegierungen:
aus
Kupfer-Zink-Legierungen
(Messing) ..........................................
aus ' , ' Kupfer-Nickel-Legierungen
(Kupfernickel) oder Kupfer-NickelZink-Legierungen (Neusilber) .........
sonstige .............................................
Rohrfittings (zB Kupplungen, Kniestücke und Muffen) aus Kupfer:
aus raffiniertem Kupfer ...................
aus Kupferlegierungen ....................
8,0%
8,0%

7,0%

B

B
B

7,0%

B

7,0%
7,0%

7,0%.
7,0,%

B
B

B
B

6,0%
6,0%

5,0%
5,0%

5,0%

5,0%

5,3%
5,3%

4,7%
4,7%

4,7%

4,7%

48%
4,8%

4,8%

4,8%

4,4%
4,4%

4,4%
4,4%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

B
B

aus
Kupfer-Zinn-Legierungen
(Bronze) :
in Rollen ........................................... B
sonstige .............................................. B
aus
Kupfer-Nickel-Legierungen

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes,
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1748

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

29
30
31
32

7415 39
7416 00

7415
7415
7415
7415

7415 20
7415 21

7415 10

7414 10
7414 90
7415

7414

7413 00

Tarif
Nr./UNr.

Litzen, Kabel, Seile und ähnliche
Waren, aus Kupfer, ausgenommen
isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik .............................................. B
Gewebe
(einschließlich
endlose
Gewebe), Gitter und Geflechte, aus
Kupferdraht; Streckbleche aus Kupfer:
endlose Gewebe für Maschinen ..... B
andere ............................................... B
Nägel, Stifte, Reißnägel, zugespitzte
Klammern (ausgenommen solche
der Nummer 8305) und ähnliche
Waren, aus Kupfer oder solche aus
Eisen oder Stahl mit Köpfen aus
Kupfer; Schrauben, Bolzen, Muttern, Schraubhaken, Nieten, Keile,
Splinte,
Unterlegscheiben
(einschließlich Federringscheiben) und
ähnliche Waren, aus Kupfer:
Nägel und Stifte, Reißnägel, zugespitzte Klammern und ähnliche
Waren ............................................... B
andere Waren, ohne Gewinde:
Unterlegscheiben
(einschließlich
Federringscheiben) ........................... B
sonstige ............................................. B
andere Waren, mit Gewinde:
Holzschrauben ................................. B
andere Schrauben; Bolzen und
Muttern ............................................. B
sonstige ............................................. B
Federn aus Kupfer ........................... B

Warenbezeichnung

U/B

4,7%

4,7%
4,7%

7,0%
7,0%
7,0%
6,0%

4,5%

4,7%
4,7%

4,5%

5,3%

4,7%

7,0%
7,0%

6,0%

7,0%
8,0%

5,3%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

8,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Andere

und
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1749

schmiedet oder gesenkgeschmiedet,
aber nicht weiter bearbeitet ............ B
sonstige ............................................. B

7419 99

freiformge-

andere Waren:
gegossen,
gepreßt,

he und ähnliche Waren zum
Scheuern, Polieren u. dgl. ............... B
Sanitär-, Hygiene- oder Toiletteartikel und Teile davon .................. B
Andere Waren aus Kupfer:
Ketten und Teile davon .................. B

Schwämme, Putzlappen, Handschu-

Tisch-, Küchen- oder andere Haushaltswaren und Teile davon, aus
Kupfer; Schwämme, Putzlappen,
Handschuhe und ähnliche Waren
zum Scheuern, Polieren u. dgl., aus
Kupfer; Sanitär-, Hygiene- oder
Toiletteartikel und Teile davon,
aus Kupfer:
Tisch-, Küchen- oder andere Haushaltswaren
und Teile davon;

sie üblicherweise im Haushalt verwendet werden, nicht elektrisch,
sowie deren Teile, aus Kupfer ....... B

Koch- und andere Heizgeräte, wie

Warenbezeichnung

7419
7419 10
7419 90
7419 91

7418 20

7418 10

7418

7417 00

Tarif
Nr./UNr.

U/B

8,0%
9,5%

9,0%

12,0%

12,0%

5,3%
6,3%

6,0%

7,9%

7,9%

9,1%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

14,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes
handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Andere
Abgaben und
Belastungen

1750
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7507
7507
7507
7507
7508

10
11
12
20
00

7506 10
7506 20
7507

aus nicht legiertem Nickel .............. B
aus Nickellegierungen ..................... B
Rohrfittings ...................................... B
Andere Waren aus Nickel .............. B

Platten, Bleche, Bänder und Folien,
aus Nickel:
aus nicht legiertem Nickel .............. B
aus Nickellegierungen ..................... B
Rohre und Rohrfittings (zB Kupplungen, Kniestücke und Muffen),
aus Nickel:
Rohre:

aus nicht legiertem Nickel .............. B
aus Nickellegierungen ..................... B
Draht:
aus nicht legiertem Nickel .............. B
aus Nickellegierungen ..................... B

11
12
20
21
22

Stangen, Stäbe und Profile:

B
B
B
B

7505
7505
7505
7505
7505
7506

aus Nickel:

Stangen, Stäbe, Profile und Draht,

Nickel, nicht legiert .........................
Nickellegierungen ............................
Abfälle und Schrott, aus Nickel .....
Pulver und Flitter, aus Nickel ........

7505 10

7505

10
20
00
00

7501 10
7501 20

Nickel, unverarbeitet:

andere Zwischenerzeugnisse der
Nickelmetallurgie :
Nickelmatten .................................... B
Nickeloxidsinter und andere Zwischenerzeugnisse der Nickelmetallurgie .................................................. B

7502
7502
7502
7503
7504

Nickelmatten, Nickeloxidsinter und

Warenbezeichnung

7501

Nr./UNr.

Tarif

Kapitel 75:

6,0%
6,0%
6,0%
8,0%

4,0%
4,0%
4,0%
5,3%

4,0%
4,0%

4,7%
4,7%

7,0%
7,0%
6,0%
6,0%

4,7%
4,7%

7,0%
7,0%

0,0%
0,0%
0,0%
3,3%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
6,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1751

7606 11
7606 11 A

7606 10

Platten, Bleche und Bänder, aus
Aluminium, mit einer Stärke von
mehr als 0,2 mm:
rechteckig (einschließlich quadratisch) :
aus nicht legiertem Aluminium:
nur gewalzt ...................................... B

7606

11,0%

10,0%

10,0%
10,0%

11,0%
11,0%

sonstige ............................................. B

10,0%
10,0%

10,0%
10,0%

10,0%

5,3%

5,3%

11,0%
11,0%

11,0%

8,0%

8,0%

0,0%

6,0%
6,0%

Draht aus Aluminium:
aus nicht legiertem Aluminium:
mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 7 mm .......... B
sonstige ............................................. B
aus Aluminiumlegierungen :
mit einer größten Querschnittsabmessung von mehr als 7 mm .......... B

49,00

140,00
140,00

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

15,0%
11,0%

B

B

B

B

B
B

Kapitel 76:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
sonstige ............................................. B

Aluminium, unverarbeitet:
Aluminium, nicht legiert .................
Aluminiumlegierungen .....................
Abfälle und Schrott, aus Aluminium .....................................................
Pulver und Flitter, aus Aluminium:
Pulver ohne lamellenförmige Struktur .....................................................
Pulver mit lamellenförmiger Struktur; Flitter .........................................
Stangen, Stäbe und Profile, aus
Aluminium:
aus nicht legiertem Aluminium .......
aus Aluminiumlegierungen :
Hohlprofile .......................................

Warenbezeichnung

7605 29

7605 19
7605 20
7605 21

7604 29
7605
7605 10
7605 11

7604 21

7604 20

7604 10

7604

7603 20

7603 10

7603

7601
7601 10
7601 20
7602 00

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1752
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

12 A
12 B
90
91
92

7610

7607
7607
7607
7608
7608
7608
7609

10
20
00

11 B
19
20,

7607 10
7607 11
7607 11 A

7606
7606
7606
7606
7606
7607

7606 11 B
7606 12

Tarif
Nr./UNr.

deren Rahmen und Stöcke, Türschwellen, Geländer, Säulen, Pfei-

Brücken und Brückenelemente, Türme, Gittermaste, Dächer, Dachstühle, Türen und Fenster und

mit einer Stärke von mehr als
0,15 mm ............................................
andere ...............................................
sonstige .............................................
unterlegt ............................................
Rohre aus Aluminium:
aus nicht legiertem Aluminium .......
aus Aluminiumlegierungen ..............
Rohrfittings (zB Kupplungen, Kniestücke und Muffen) aus Aluminium
Konstruktionen (mit Ausnahme der
vorgefertigten Gebäude der Nummer 9406) sowie deren Teile (zB

nur gewalzt:

ähnlichen Stoffen unterlegt), mit
einer Stärke (ohne Unterlage) von
0,2 mm oder weniger:
nicht unterlegt:

Aluminium (auch bedruckt " oder
mit Papier, Pappe, Kunststoff oder

andere ...............................................
aus Aluminiumlegierungen:
nur gewalzt ......................................
andere ...............................................
andere:
aus nicht legiertem Aluminium .......
aus Aluminiumlegierungen ..............
Folien und dünne Bänder, aus

Warenbezeichnung

B 8,0%

15,0%
15,0%

B
B

15,0%
15,0%

B
B

11,0%
11,0%
11,0%

11,0%
15,0%

B
B

B 7,0%
B
B
B

15,0%

7,0%

10,0%
10,0%

10,0%

7,0%
10,0%
10,0%

10,0%
10,0%

10,0%
10,0%

10,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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7612 10
7612 90
7613 00

7612

7611 00

7610 90

7610 10

7610
(Fortsetzung)

Tarif
Nr./UNr.

1er), aus Aluminium; für Konstruktionszwecke vorgearbeitete Bleche,
Stangen, Profile, Rohre u. dgl.:
Tore, Türen, Fenster und deren
Rahmen und Stöcke sowie , Türschwellen ..........................................
andere ...............................................
Sammelbehälter, Tanks, Fässer und
ähnliche Behältnisse, für Stoffe aller
Art (ausgenommen für verdichtete
oder verflüssigte Gase), aus Aluminium, mit einem Fassungsvermögen
von mehr als 300 1, auch mit
Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische
oder wärmetechnische Ausrüstung
Fässer, Trommeln, Kannen, Dosen
und ähnliche Behältnisse (einschließlich der Verpackungsröhrchen und Tuben), für Stoffe aller
Art (ausgenommen für verdichtete
oder verflüssigte Gase), aus Aluminium, mit einem Fassungsvermögen
von 300 1 oder weniger, auch mit
Innenauskleidung oder Wärmeisolierung, jedoch ohne mechanische
oder wärmetechnische Ausrüstung:
Tuben ................................................
andere ...............................................
Behältnisse für verdichtete oder
verflüssigte Gase, aus Aluminium ..

Warenbezeichnung

9,0%
9,0%
9,0%

B

9,0%

9,0%
9,0%

6,0%

6,0%
6,0%

6,0%

6,0%
6,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B

B

B
B

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1754
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

7616 90

7616
7616 10

7615 20

7615 10

7614 10
7614 90
7615

7614

Tarif
Nr./UNr.

Splinte,

Unterlegscheiben

und ähnliche Waren ........................
andere ...............................................

Keile,

mer. 8305),
Schrauben, . Bolzen,
Muttern, Schraubhaken, Nieten,

(ausgenommen solche der, Num-

B
B

Tisch-, Küchen- oder andere Haushaltswaren
und
Teile
davon;
Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche Waren, zum
Scheuern, Polieren u. dgl. ............... B
Sanitär-, Hygiene- oder Toiletteartikel und Teile davon .................. B
Andere Waren aus Aluminium:
Nägel, Stifte, zugespitzte Klammern

Teile davon, aus Aluminium:

Aluminium; Schwämme, Putzlappen, Handschuhe und ähnliche
Waren, zum Scheuern, Polieren
u. dgl., aus Aluminium; Sanitär-,
Hygiene- oder Toiletteartikel und

andere ............................................... B
Tisch-, Küchen- oder andere Haushaltswaren und Teile davon, aus

Litzen, Kabel, Seile und ähnliche
Waren, aus Aluminium, ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die
Elektrotechnik:
mit Stahlseele ................................... B

Warenbezeichnung

8,0%
8,0%

11,0%

11,0%

6,0%
6,0%

7,2%

7,2%

6,0%
6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%
8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1755

Platten, Bleche, Bänder und Folien,

aus Blei; Pulver und Flitter, aus
Blei:
Platten, Bleche, Bänder und Folien:
Bleche, Bänder und Folien, mit
einer Stärke (ohne Unterlage) von
0,2 mm oder weniger ...................... B

7804

7804 10
7804 11

7806 00

7804 19
7804 20
7805 00

Rohre und Rohrfittings (zB Kupplungen, Kniestücke und Muffen),
aus Blei ............................................. B
Andere Waren aus Blei ................... B

sonstige ............................................. B
Pulver und Flitter ............................ B

raffiniertes Blei ................................. B
anderes :
Antimon als gewichtsmäßig vorherrschendes anderes Element enthaltend .............................................. B
sonstige ............................................. B
Abfälle und Schrott, aus Blei ......... B
Stangen, Stäbe, Profile und Drähte,
aus Blei ............................................. B

7801 99
7802 00
7803 00

Blei, unverarbeitet:

7801 10
7801 90
7801 91

Warenbezeichnung

7801

Tarif
Nr. /UNr.

Kapitel 78:

5,5%

6,0%

7,0%
8,0%

6,4%
5,5%

5,5%
5,5%
5,1%

2,7%
2,7%
0,0%

4,0%
4,0%
0,0%

8,0%
7,0%
8,0%

2,7%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

4,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1756

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Gehalt

von

7907 90

7907
7907 10

7906 00

7905 00

Bauzwecken....................................... B
andere Waren .................................. B

Rohre und Rohrfittings (zB Kupplungen, Kniestücke und Muffen),
aus Zink ........................................... B
Andere Waren aus Zink:
Dachrinnen, Firstbleche, Dachfenster und andere geformte Waren zu

aus Zink ............................................ B

Staub, Pulver und Flitter, aus Zink:
Zinkstaub .......................................... B
andere ............................................... B
Stangen, Stäbe, Profile und Draht,
aus Zink ........................................... B
Platten, Bleche, Bänder und Folien,

7903
7903 10

7903 90
7904 00

Zinklegierungen ............................... B
B
Abfälle und Schrott, aus Zink....

99,99 Gewichtsprozent oder mehr
B
an Zink ..........................................n.
v
mit einem Gehalt von weniger als
99,99 Gewichtsprozent an Zink ..... B

7901 20
7902 00

7901 12

mit

7901 11

einem

Zink, unverarbeitet:
Zink, nicht legiert:

Warenbezeichnung

7901
7901 10

Nr./UNr.

Tarif

Kapitel 79:

7,0%
8,0%

7,0%

5,0%
5,3%

5,5%

5,5%

5,5%

6,0%
7,0%

5,3%
5,3%

2,0%
2,0%
0,0%

8,0%
8,0%

2,0%
2,0%
0,0%

2,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

2,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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8007 00

8005 10
8005 20
8006 00

8005

8004 00

8001
8001 10
8001 20
8002 00
8003 00

Nr./UNr.

Tarif

Andere Waren aus Zinn ................. B 8,0%

Rohre und Rohrfittings (zB Kupplungen, Kniestücke und Muffen),
aus Zinn ........................................... B 5,0%

Folien und dünne Bänder ............... B 7,0%
Pulver und Flitter ............................ B 8,0%

Stoffen unterlegt), mit einer Stärke
(ohne Unterlage) von 0,2 mm oder
weniger; Pulver und Flitter, aus
Zinn:

Pappe, Kunststoff oder ähnlichen

Stangen, Stäbe, Profile und Draht,
aus Zinn ........................................... B 5,0%
Platten, Bleche und Bänder, aus
Zinn, mit einer Stärke von mehr als
0,2 mm .............................................. B 5,0%
Folien und dünne Bänder, aus Zinn
(auch bedruckt oder mit Papier,

Abfälle und Schrott, aus Zinn ........ B

Kapitel 80:

U/B

3,5%
5,3%

4,7%
5,3%

3,3%

3,3%

0,0%
0,7%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Zinn, unverarbeitet:
Zinn, nicht legiert ............................ B 0,0%
Zinnlegierungen ............................... B 1,0%

Warenbezeichnung

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Belastungen

Andere
Abgaben und

1758

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8102 93
8102 99

8102 92

8102 10
8102 90
8102 91

8101 93 B
8101 99
8102

8101 93
8101 93 A

8101 92

8101 10
8101 90
8101 91

8101

Nr. /UNr.

Tarif

B

Molybdän, unverarbeitet, einschließlich der nur durch Sintern hergestellten Stangen und Stäbe;
Abfälle und Schrott .........................
Stangen und Stäbe, ausgenommen
solche, die nur durch Sintern
hergestellt worden sind, Profile,
Platten, Bleche, Bänder und Folien
Draht ................................................
sonstige .............................................
B
B
B

B

Stangen und Stäbe, ausgenommen
solche, die nur durch Sintern
hergestellt worden sind, Profile,
Platten, Bleche, Bänder und Folien B
Draht:
mit einer größten Querschnittsabmessung von weniger als 0,26 mm B
anderer .............................................. B
sonstige ............................................. B
Molybdän und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:
Pulver ................................................ B
andere:

Abfälle und Schrott..........................

andere :
Tungsten, unverarbeitet, einschließlich der nur durch Sintern hergestellten Stangen und Stäbe;

Pulver ................................................ B

Schrott:

daraus, einschließlich Abfälle und

Tungsten (Wolfram) und Waren

Warenbezeichnung

7,0% max

252,00

Kapitel 81:

U/B

7,0%
7,0%
7,0%

0,0%

5,5%
5,5%
7,0%

0,0%

4,0%
5,0%

252,00

6,0%
7,0%

6,0% max

6,0%

0,0%

7,0%
7,0%

7,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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8107 90

8107 10

8107

8105 90
8106 00

8105 10

8104 90
8105

8104 19
8104 20
8104 30

8104 10
8104 11

B

Cobalt, unverarbeitet; Abfälle und
Schrott; Pulver ................................. B
andere ............................................... B
Bismut und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott ...... B
Cadmium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:
Cadmium, unverarbeitet; Abfälle
und Schrott; Pulver ......................... B
andere ............................................... B

erzeugnisse der Cobaltmetallurgie;

sonstige ............................................. B
Abfälle und Schrott ......................... B
Drehspäne und Körner, nach Größe
sortiert; Pulver ................................. B
andere ............................................... B
Cobaltmatten und andere Zwischenerzeugnisse der Cobaltmetallurgie;
Cobalt und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:
Cobaltmatten und andere Zwischen-

mindestens 99,8 Gewichtsprozent ...

daraus,

einschließlich Abfälle und Schrott:
Magnesium, unverarbeitet:
mit einem Magnesiumgehalt von

und Waren

Magnesium

Tantal und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:
Tantal, unverarbeitet, einschließlich
der nur durch Sintern hergestellten
Stangen und Stäbe; Abfälle und
Schrott; Pulver ................................. B
andere ............................................... B

Warenbezeichnung

8103 90
8104

8103 10

8103

Tarif
Nr./UNr.

3,0%
4,0%

3,0%
5,0%

3,0%
4,0%

0,0%

0,0%

4,0%
4,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1760
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

19
20
30
40
90
91

8112 99
8113 00

8112
8112
8112
8112
8112
8112

8112 10
8112 11

8112

8111 00

8109 90
8110 00

8109 10

8108 90
8109

8108 10

8108

Tarif
Nr./UNr.

Andere

und
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

— Nr. l

0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

2,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Titan und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:
Titan, unverarbeitet; Abfälle und
Schrott; Pulver ................................. B
andere ............................................... B
Zirkonium und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott:
Zirkonium, unverarbeitet; Abfälle
und Schrott; Pulver ......................... B 0,0%
andere ............................................... B 0,0%
Antimon und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott ...... B 2,0%
Mangan und Waren daraus, einschließlich Abfälle und Schrott ...... B 0,0%
Beryllium, Chrom, Germanium,
Vanadium,
Gallium,
Hafnium,
Indium, Niob (Columbium), Rhenium und Thallium und Waren aus
diesen
Metallen,
einschließlich
Abfälle und Schrott:
Beryllium :
unverarbeitet; Abfälle und Schrott;
Pulver ................................................ B 0,0%
sonstige ............................................. B. 0,0%
Chrom ............................................... B 0,0%
Germanium ....................................... B 0,0%
Vanadium ......................................... B 0,0%
andere:
unverarbeitet; Abfälle und Schrott;
Pulver ................................................ B 0,0%
sonstige ............................................. B 0,0%
' Cermets (Metallkeramiken) und
Waren
daraus,
einschließlich
Abfälle und Schrott ......................... B 0,0%

Warenbezeichnung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

1761

8202 10
8202 20
8202 30

8202

8201 90

8201 60

8201 50

8201 40

8201 10
8201 20
8201 30

8201

Nr. /UNr.

Tarif

ren und ähnliche Scheren; Sensen,
Sicheln, Heumesser, Heckenscheren, Keile und andere Handwerkzeuge für die Landwirtschaft, den
Gartenbau und die Forstwirtschaft:
Spaten und Schaufeln ...................... B
Gabeln .............................................. B
Krampen
(Spitzhauen),
Hauen
(Hacken), Rechen und Schaber ..... B
Äxte, Beile, Haumesser und ähnliche Hauwerkzeuge ........................ B
Gartenscheren und ähnliche mit
einer Hand zu betätigende Scheren
(einschließlich Geflügelscheren) ...... B
Heckenscheren, Baumscheren und
ähnliche Scheren, mit zwei Händen
zu betätigen ...................................... B
andere • Handwerkzeuge für die
Landwirtschaft, den Gartenbau und
die Forstwirtschaft ........................... B
Handsägen; Sägeblätter aller Art
(einschließlich Frässägeblätter und
nichtgezahnte Sägeblätter) :
Handsägen ......................................... B
Bandsägeblätter ................................. B
Kreissägeblätter (einschließlich Frässägeblätter) :

Rechen und Schaber; Äxte, Beile,
Haumesser und ähnliche Hauwerkzeuge; Geflügelscheren, Gartensche-

Spaten, Schaufeln, Krampen (Spitzhauen), Hauen (Hacken), Gabeln,

Warenbezeichnung

Kapitel 82:

U/B

9,0%
6,0%

11,0%

12,0%

8,0%

6,0%
4,0%

7,2%

7,9%

5,3%

7,9%

9,1%

14,0%

12,0%

9,1%
7,9%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

14,0%
12,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes
handlungsrechte

Ursprüngliche Ver-

Belastungen

Andere
Abgaben und

1762
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8204 11

8204 10

8204

8203 40

8203 30

8203 20

8203 10

(einschließlich Schneidzangen), Pinzetten und ähnliche Werkzeuge ....
Scheren zum Schneiden von Metallen und ähnliche Werkzeuge ..........
Rohrschneider,
Bolzenschneider,
Locheisen, Lochzangen und ähnliche Werkzeuge ................................
Schraubenschlüssel
und
Spannschlüssel (einschließlich Drehmomentschlüssel),
zum
Handgebrauch; auswechselbare Steckschlüsseleinsätze, auch mit Griff:
Schraubenschlüssel und Spannschlüssel, zum Handgebrauch:
mit nicht verstellbarer Spannweite
B

B

B

B

eisen, Lochzangen und ähnliche
Handwerkzeuge :
Feilen, Raspeln und ähnliche Werkzeuge ................................................. B
Beißzangen und andere Zangen

Schneidzangen), Pinzetten, Scheren
zum Schneiden von Metallen, Rohrschneider, Bolzenschneider, Loch-

Feilen, Raspeln, Beißzangen und
andere
Zangen
(einschließlich

8203

8202 99

Sägeketten ........................................ B
andere Sägeblätter:
Langsägeblätter für die Metallbearbeitung .............................................. B 9,0%
sonstige ............................................. B 9,0%

8202 40
8202 90
8202 91

22,0%

15,0%

12,0%

17,0%

17,0%

13,3%

9,7%

7,9%

11,0%

10,4%

6,0%
6,0%

7,2%
6,6%

6,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

11,0%
10,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

mit arbeitendem Teil aus Stahl ...... B 9,0%
mit arbeitendem Teil aus anderen
Stoffen .............................................. B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

8202 31
8202 32

Tarif
Nr. /UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1763

Schraubenzieher ............................... B
andere
Handwerkzeuge
(einschließlich gefaßte Glasschneidediamanten) :
für den Haushalt ............................. B
sonstige ............................................. B
Lötlampen und ähnliche Lampen ... B
Schraubstöcke,
Schraubzwingen
und ähnliche Waren ........................ B

8205 40
8205 50

8205 60
8205 70

8205 59

8205 51

Hobel, Stechbeitel, Hohlbeitel und
ähnliche Schneidwerkzeuge für die
Holzbearbeitung .............................. B

Fußbetrieb :
Bohrwerkzeuge
und
Gewindeschneid- oder Gewindebohrwerkzeuge ................................................. B
Hämmer, einschließlich Vorschlaghämmer ............................................. B

nen; Ambosse; tragbare Schmieden;
Schleifapparate für Hand- oder

ze, auch mit Griff ........................... B
Handwerkzeuge
(einschließlich
gefaßte
Glasschneidediamanten),
anderweitig weder genannt noch
inbegriffen; Lötlampen und ähnliche
Lampen;
Schraubstöcke,
Schraubzwingen
und
ähnliche
Waren, ausgenommen Zubehör für
oder Teile von Werkzeugmaschi-

auswechselbare Steckschlüsseleinsät-

mit verstellbarer Spannweite ........... B

Warenbezeichnung

8205 30

8205 20

8205 10

8205

8204 12
8204 20

Tarif
Nr./UNr.
U/B

10,3%
11,8%

9,1%
11,8%
12,3%
11,8%

14,0%
19,0%
20,0%
19,0%

9,1%

11,8%

13,3%

16,0%
19,0%

14,0%

19,0%

22,0%

13,3%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

22,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1764

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8207 30

8207 20

8207 12

8207 11

8207 10

8207

Werkzeuge

für

Lochen,

Gewindeschneiden

oder Lochen .....................................

B

Metallcarbiden
oder
Cermets
(Metallkeramiken) ............................ B
mit arbeitendem Teil aus sonstigen
Stoffen .............................................. B
Zieheisen oder Preßmatrizen zum
Ziehen oder Strangpressen von
Metallen ............................................ B
Werkzeuge zum Treiben, Stanzen

Erd-, Gesteins- und Tiefbohrwerkzeuge:
mit arbeitendem Teil aus gesinterten

oder Gewindebohren, Bohren, Räumen, Ausweiten, Fräsen, Drehen,
Schrauben), einschließlich Zieheisen
oder Preßmatrizen zum Ziehen
oder Strangpressen von Metallen,
sowie Erd-, Gesteins- und Tiefbohrwerkzeuge :

zen,

mechanische oder nichtmechanische
Handwerkzeuge oder Werkzeugmaschinen (zB zum Treiben, Stan-

Auswechselbare

Nummern 8202 bis 8205, in Zusammenstellungen für den Kleinverkauf
aufgemacht ........................................ B

Werkzeuge aus mindestens zwei der

8206 00

8205 90

Ambosse;
tragbare
Schmieden;
Schleifapparate für Hand- oder
Fußbetrieb ......................................... B
Zusammenstellungen von Waren
aus mindestens zwei der vorstehenden Unternummern ......................... B

Warenbezeichnung

8205 80

Nr./UNr.

Tarif

22,0%

22,0%

22,0%

22,0%

19,0%

19,0%

13,3%

13,3%

13,3%

13,3%

11,8%

11,8%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

rechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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8211

8210 00

8208 90
8209 00

8208 40

8208 10
8208 20
8208 30

8207 70
8207 80
8207 90
8208

8207 60

8207 50

8207 40

Tarif
Nr. /UNr.

te, mit einem Gewicht von 10 kg
oder weniger, die zum Vorbereiten,
Zubereiten oder Anrichten von
Speisen oder Getränken verwendet
werden .............................................. B
Messer mit schneidender Klinge,
auch gezahnt (einschließlich Gärt-

Cermets (Metallkeramiken) ............ B 8,0%
Handbetriebene mechanische Gerä-

für Werkzeuge, nicht gefaßt, aus
gesinterten Metallcarbiden oder

10,0%

7,0%
7,0%

7,0%

B

16,0%
16,0%
19,0%
21,0%

21,0%

19,0%

6,6%

5,3%

4,7%
4,7%

4,7%

4,7%
4,7%

10,3%
10,3%
11,8%
13,1%

13,1%

11,8%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

7,0%
7,0%

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B

B
andere ............................................... B
Plättchen, Stäbchen, Spitzen u. dgl.,

Messer und Schneidklingen, für
Maschinen oder für mechanische
Geräte :
für die Metallbearbeitung ...............
für die Holzbearbeitung .................
für Küchenmaschinen oder für
Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie ............................................
für Maschinen für die Landwirtschaft, den Gartenbau oder für die
Forstwirtschaft ..................................

Ausweiten ......................................... B
Werkzeuge zum Fräsen .................. B
Werkzeuge zum Drehen ................. B
andere auswechselbare Werkzeuge B

Werkzeuge zum Gewindeschneiden
oder Gewindebohren ....................... B
Werkzeuge zum Bohren, andere als
solche zum Gesteinsbohren ............ B
Werkzeuge zum Räumen oder

Warenbezeichnung
handlungsrechte

Ursprüngliche VerAndere

Abgaben und
Belastungen

1766
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8214

8212 90
8213 00

8212 10
8212 20

8211 94
8212

8211 93

Rasierapparate und

B

Rasiermesser und Rasierapparate ... B
Rasierklingen für Sicherheitsrasierapparate, einschließlich Klingenrohlinge im Band ................................... B
andere Teile ..................................... B
Scheren (einschließlich Schneiderscheren und ähnliche Scheren) und
Scherenblätter ................................... B
Andere Messerschmiedwaren (zB
Haarschneidemaschinen, Scherapparate, Hackmesser für Fleischhauer
oder für den Küchengebrauch,
Wiegemesser, Papiermesser); Messerschmiedwaren für die Handoder
Fußpflege
(einschließlich
Nagelfeilen) und Zusammenstellungen solcher Waren:

Rasierklingen (einschließlich Klingenrohlinge im Band):

Rasiermesser,

Klingen .............................................

Klinge ............................................... B
Messer mit anderer als feststehender
Klinge, einschließlich klappbare
Gärtnermesser .................................. B

andere Messer mit feststehender

8211 92

8211 91

8211 10
8211 90

nermesser), und Klingen dafür,
ausgenommen Messer der Nummer 8208:
in Zusammenstellungen ................... B
andere :
Tischmesser mit feststehender Klinge ...................................................... B

Warenbezeichnung •

8211
(Fortsetzung)

Tarif
Nr./UNr.

3,5%
4,0%
3,5%
5,5%

6,0%
4,0%
7,0%

9,0%
9,1%

10,0%

14,6%

4,0%

9,0%
14,0%

12,0%

23,0%

14,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz In % des Wertes

23,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1767

8215 91
8215 99

8215 20
8215 90

8215 10

8214 90
8215

8214 20

8214 10

Nr. /UNr.

Tarif

Papiermesser, Brieföffner, Radiermesser, Bleistiftspitzer und Bleistiftspitzerklingen ................................... B
Messerschmiedwaren für die Handoder
Fußpflege
(einschließlich
Nagelfeilen) und Zusammenstellungen solcher Waren .......................... B
andere ............................................... B
Löffel,
Gabeln,
Schöpflöffel,
Schaumlöffel,
Tortenschaufeln,
Fischmesser, Buttermesser, Zuckerzangen und ähnliche Küchen- oder
Tischgeräte :
in Zusammenstellungen, die mindestens einen versilberten, vergoldeten
oder platinierten Gegenstand enthalten ................................................ B
andere Zusammenstellungen ........... B
andere:
versilbert, vergoldet oder platiniert B
sonstige ............................................. B

Warenbezeichnung

U/B

11,0%
11,0%
11,0%
11,0%

17,0%
17,0%

4,7%
4,0%

17,0%
17,0%

6,0%

7,0%

4,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

4,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1768
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(mit

und

durch.

andere

Schlüssel,

Schlösser wie sie für Möbel verwendet werden ...............;................. B
B
andere Schlösser; Sicherheitsriegel
Verschlüsse und Verschlußbügel,
mit Schlössern .................................. B

8301 30

8302 20

8302 10

Scharniere .........................................
Laufrollen oder Laufräder ..............

B
B

Beschläge und ähnliche Waren, aus
unedlen Metallen, für Möbel,
Türen, Treppen, Fenster, Fensterläden, Karosserien, Sattlerwaren,
Koffer, Truhen, Kassetten ' u. dgl. ;
Hutablagen, Huthaken, Konsolen
und ähnliche Waren, aus unedlen
Metallen; Laufrollen oder Laufräder; mit Befestigungsvorrichtungen

8302

aus unedlen Metallen; automatische
Türschließer aus unedlen Metallen:

Teile .................................................. B
Schlüssel, gesondert zur Abfertigung
gestellt ................................................ B

8301 60
8301 70

8301 50

8301 40

Schlösser wie sie für Motorfahrzeuge verwendet werden ................ B

Kombination oder elektrisch zu
betätigen), aus unedlen Metallen;
Verschlüsse und Verschlußbügel,
mit Schlössern, aus unedlen Metallen; Schlüssel für diese Waren, aus
unedlen Metallen:
Vorhängeschlösser ........................... B

Schlösser

Vorhängeschlösser

Warenbezeichnung

8301 20

8301 10

8301

Tarif
Nr./UNr.

Kapitel 83 :

6,6%
6,6%

6,6%

10,0%

10,0%
10,0%

5,3%
6,6%

6,6%
6,6%

4,0%

8,0%
10,0%

10,0%
10,0%

6,0%

6,6%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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8305 10

8305

8304 00

8302 60
8303 00

8302 42
8302 49
8302 50

8302 41

8302 40

8302 30

Tarif
Nr./UNr.

ähnliche Büro- oder Schreibtischausstattungen, aus unedlen Metallen,
ausgenommen Büromöbel der Nummer 9403 ........................................... B
Mechaniken für Loseblattordner
oder Schnellhefter, Briefklemmen,
Heftecken, Büroklammern, Karteireiter und ähnliche Büroartikel, aus
unedlen Metallen; Heftklammern in
Stapelform (zB für Büros, Tapezierer, Verpackungszwecke), aus unedlen Metallen:
Mechaniken für Loseblattordner
oder Schnellhefter ............................ B

Sortierkästen, Karteikästen, Ablegekästen, Manuskriptständer, Schreibzeugablagen, Stempelständer und

Hutablagen, Huthaken, Konsolen
und ähnliche Waren ........................ B
automatische Türschließer .............. B
Panzerschränke, Türen und Fächer
für Stahlkammern, Sicherheitskassetten und ähnliche Waren, aus
unedlen Metallen ............................. B

sonstige ............................................. B

andere Beschläge und ähnliche
Waren, für Motorfahrzeuge geeignet ..................................................... B
andere Beschläge und ähnliche
Waren:
Baubeschläge und ähnliche Waren
für Gebäude ..................................... B
andere, für Möbel geeignet ............ B

Warenbezeichnung

U/B

15,0%

9,7%

5,3%

5,3%

8,0%

8,0%

6,6%
6,6%

6,6%
6,6%
6,6%

10,0%
10,0%

10,0%
10,0%
10,0%

6,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

10,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1770

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Metallen;

Rahmen

für

Spangen,

Metallen :

Klammern, Haken, Ösen und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen,
wie sie zur Fertigung oder Ausrüstung von Bekleidung, Schuhen,
Planen, Handtaschen, Reiseartikel
oder anderen Waren verwendet
werden; Hohlnieten und Spaltnieten, aus unedlen Metallen; Perlen
und Flitter (Pailletten), aus unedlen

Schließen,

auch mit Fittings:
aus Eisen oder Stahl ....................... B
aus anderen unedlen Metallen ....... • B
Verschlüsse,
Verschlußbügel,

8307 10
8307 90
8308

Schnallen,

Schläuche aus unedlen Metallen,

Statuetten und andere Ziergegenstände :
versilbert, vergoldet oder platiniert B
sonstige ............................................. B
Rahmen für Photographien, Bilder
oder ähnliche Waren; Spiegel ........ B

aus unedlen Metallen:
Glocken, Klingeln, Gongs und
ähnliche Waren ................................ B

Photographien, Bilder oder ähnliches, aus unedlen Metallen; Spiegel

unedlen

Heftklammern in Stapelform .......... B
andere, einschließlich Teile ............. B
Glocken, Klingeln, Gongs und
ähnliche Waren, nicht elektrisch,
aus unedlen Metallen; Statuetten
und andere Ziergegenstände, aus

Warenbezeichnung

8307

8306 21
8306 29
8306 30

8306 20

8306 10

8305 90
8306

8305 20

Tarif
Nr./UNr.

8,0%
8,0%

5,3%
5,3%

5,3%

8,0%

4,0%

4,0%

5,3%
9,7%

4,0%

15,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%
8,0%

8,0%

8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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8,0%

8,0%

8,0%
8,0%

B
B

5,3%

5,3%

5,3%
5,3%

441,00
5,3%
5,3%

oder in Schilling für 100 kg

8,0%
8,0%

661,50

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B
B

ähnliche Schilder, Zahlen, Buchstaben und andere Zeichen, aus
unedlen Metallen, ausgenommen
Waren der Nummer 9405 .............. B
Drähte, Stäbe, Rohre, Platten,
Elektroden und ähnliche Waren,
aus unedlen Metallen oder aus
Metallcarbiden, mit Dekapier- oder
Flußmitteln überzogen oder gefüllt,
zum Löten, Schweißen oder Auftragen von Metallen oder Metallcarbiden; Drähte und Stäbe, aus
agglomeriertem Pulver von unedlen
Metallen, zum Metallisieren im
Aufspritzverfahren :
überzogene Elektroden aus unedlen
Metallen, für das Lichtbogenschweißen .................................................... B

Klammern, Haken und Ösen .........
Hohlnieten und Spaltnieten ............
andere, einschließlich Teile .............
Stöpsel (einschließlich Kronenverschlüsse, Schraubkappen und Ausgießstöpsel), Flaschenkapseln, Spunde mit Schraubgewinde, Spundbleche, Plomben und anderes Verpakkungszubehör,
aus
unedlen
Metallen:
Kronenverschlüsse ............................
andere ...............................................
Aushängeschilder, Hinweisschilder,
Namensschilder, Adreßschilder und

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

8311 10

8311

8309 10
8309 90
8310 00

8308 10
8308 20
8308 90
8309

Tarif
Nr./UNr.

1772

— Nr. l

6,0%

8,0%

andere, einschließlich Teile ............. B

8311 20
8,0%

4,0%
5,3%

5,3%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8311 90

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8311 30

Warenbezeichnung

gefüllte Drähte aus unedlen Metallen, für das Lichtbogenschweißen .. B
überzogene Stäbe und gefüllte
Drähte, aus unedlen Metallen, für
das Löten oder Autogen-Schweißen B

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1773

8403 90

8403 10

8402 90
8403

8402 20

8402 19

8402 12

8402 10
8402 11

8401 40
8402

8401 30

8401 10
8401 20

8401

Tarif
Nr. /UNr.

B

Wasserrohrkessel, mit einer Dampfleistung von mehr als 45 t/h ..........
Wasserrohrkessel, mit einer Dampfleistung von 45 t/h oder weniger ..
sonstige Dampfkessel, einschließlich
Hybridkessel .....................................
Kessel für die Erzeugung von
überhitztem Wasser .........................
Teile ..................................................
Zentralheizungskessel,
ausgenommen solche der Nummer 8402:
Zentralheizungskessel ......................
Teile ..................................................

Dampfkessel:

Erzeuger von Wasserdampf öder
anderem Dampf (Dampfkessel),
ausgenommen Heißwasserkessel für
Zentralheizungen, die auch Niederdruckdampf erzeugen können; Kessel für die Erzeugung von überhitztem Wasser:

Isotopentrennung, und Teile davon
Brennstoffelemente, nicht bestrahlt

10,0%
10,0%

B
B

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%
7,0%
7,0%

7,0%

6,0%
6,0%

Kapitel 84:

U/B

6,6%
6,6%

4,0%
4,0%

4,7%

4,7%

4,7%

4,7%

4,7%
4,7%

6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

B

B

B
B
Teile von Kernreaktoren ................ B

Maschinen und Apparate für die

Kernreaktoren ..................................

Isotopentrennung :

Maschinen und Apparate für die

nicht bestrahlt, für Kernreaktoren;

Kernreaktoren ; Brennstoffelemente,

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Belastungen

Andere
Abgaben und

1774
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8407 10

4,0%

Kolbenverbrennungsmotoren
mit
Funkenzündung:
Motoren für Luftfahrzeuge ............ B

6,0%
6,0%

7,0%
8,0%

10,0%

3,0%

3,5%
3,5%
3,5%

4,0%
4,0%

5,3%

4,7%

6,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

5,0%
5,0%
5,0%

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
sonstige ............................................. B
Teile .................................................. B

Dampfturbinen:
Turbinen:
für den Antrieb von Wasserfahrzeugen ..............................................

8406
8406 10
8406 11

8406 19
8406 90
8407

Teile ...............................................:.. B

Wassergas, auch mit zugehörigen
Gasreinigern; Erzeuger von Acetylengas und ähnliche Erzeuger von
Gas auf feuchtem Weg, auch mit
zugehören Gasreinigern .................. B

Gaserzeuger für Generator- oder

Gaserzeuger für Generator- oder
Wassergas, auch mit zugehörigen
Gasreinigern; Erzeuger von Acetylengas und ähnliche Erzeuger von
Gas auf feuchtem Weg, auch mit
zugehörigen Gasreinigern:

Teile .................................................. B

Dampfmaschinen :
Hilfsapparate für Kessel der Nummer 8402 oder 8403 ........................ B
Kondensatoren für Dampfmaschinen .................................................... B

mer, Überhitzer, Rußbläser, Abgasrückführungen); Kondensatoren für

Hilfsapparate für Kessel der Nummer 8402 oder 8403 (zB Vorwär-

Warenbezeichnung

8405 90

8405 10

8404 90
8405

8404 20

8404 10

8404

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1775

8409 10

8408 90
8409

8408 20

8408 10

8407 90
8408

8407 34

8407 33

8407 32

8407 31

8407 21
8407 29
8407 30

8407 20

Nr./UNr.

Tarif

geeignet:
für Motoren für Luftfahrzeuge ......

ren der Nummer 8407 oder 8408
B

verwendet werden ............................ B
andere Motoren ............................... B
Teile, ausschließlich oder hauptsächlich für Kolbenverbrennungsmoto-

von Fahrzeugen des Kapitels 87

Motoren für den Antrieb von
Wasserfahrzeugen :
Außenbordmotoren .......................... B
sonstige ............................................. B
Hubkolbenmotoren, wie sie für den
Antrieb von Fahrzeugen des Kapitels 87 verwendet werden:
mit einem Hubraum von 50 ccm
oder weniger .................................... B
mit einem Hubraum von mehr als
B
50 ccm bis einschließlich 250 ccm
mit einem Hubraum von mehr als
250 ccm bis einschließlich 1000
ccm .................................................... B
mit einem Hubraum von mehr als
1000 ccm ........................................... B
andere Motoren ............................... B
Kolbenverbrennungsmotoren
mit
Kompressionszündung
(Dieseloder Halbdieselmotoren) :
Motoren für den Antrieb von
Wasserfahrzeugen ............................ B
Motoren, wie sie für den Antrieb

Warenbezeichnung

1200,00

U/B

6,0%

10,0%
10,0%

6,0%

10,0%
9,0%

10,0%

10,0%

10,0%

4,0%

6,6%
6,6%

4,0%

6,6%
6,0%

6,6%

6,6%

6,6%

5,0%

800,00

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Belastungen

Andere
Abgaben und

1776
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8411 81

8411 80

8411 22

8411 20
8411 21

8411 12

8411 10
8411 11

8410 90
8411

8410 13

8410 12

B

B

B

B

B

B
B

B

B

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

7,0%
7,0%

7,0%

7,0%

6,0%

8410 10
8410 11

6,0%

sonstige .............................................
Wasserturbinen und Wasserräder,
sowie deren Regler:
Wasserturbinen und Wasserräder:
mit einer Leistung von 1000 kW
oder weniger ....................................
mit einer Leistung von mehr als
1000 kW bis einschließlich 10.000
kW ....................................................
mit einer Leistung von mehr als
10.000 kW ........................................
Teile, einschließlich Regler .............
Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke und andere Gasturbinen:
Turbo-Strahltriebwerke :
mit einer Schubkraft von 25 kN
oder weniger ....................................
mit einer Schubkraft von mehr als
25 kN.................................................
Turbo-Propellertriebwerke :
mit einer Leistung von 1100 kW
oder weniger ....................................
mit einer Leistung von mehr als
1100 kW............................................
andere Gasturbinen:
mit einer Leistung von 5000 kW
oder weniger ....................................

B

4,1%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,7%

4,7%

4,7%

4,7%

4,0%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8409 99
8410

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

andere:
ausschließlich, oder hauptsächlich
für
Kolbenverbrennungsmotoren
mit Funkenzündung geeignet ......... B

Warenbezeichnung

8409 90
8409 91

Nr./UNr.

Tarif

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1777

B
B

B

B
B

8413 19

Treibstoffe

oder Schmiermittel, wie sie bei
Tankstellen oder in Garagen verwendet werden ................................. B
sonstige ............................................. B

für

Ausgabepumpen

Pumpen für Flüssigkeiten, auch mit
Flüssigkeitszähler oder -messer;
Hebewerke für Flüssigkeiten:
Pumpen mit Flüssigkeitszähler oder
-messer und Pumpen, zur Aufnahme
solcher gebaut:

B
B
B
Teile .................................................. B

Teile:
für Turbo-Strahltriebwerke oder
Turbo-Propellertriebwerke ..............
sonstige .............................................
Andere Motoren und Kraftmaschinen:
Strahltriebwerke,
ausgenommen
Turbo-Strahltriebwerke ...................
hydraulische Motoren und Kraftmaschinen :
mit
geradliniger
Arbeitsweise
(Arbeitszylinder) ..............................
sonstige .............................................
pneumatische Motoren und Kraftmaschinen :
mit
geradliniger
Arbeitsweise
(Arbeitszylinder) ..............................
sonstige .............................................
andere ...............................................

5000 kW............................................ B

mit einer Leistung von mehr als

Warenbezeichnung

8413 11

8413 10

8412 39
8412 80
8412 90
8413

8412 31

8412 29
8412 30

8412 2l

8412 20

8412 10

8411 99
8412

8411 90
8411 91

8411 82

Nr./UNr.

Tarif

U/B

7,0%
8,0%

6,0%
6,0%
5,0%
6,0%

7,0%
7,0%

6,0%

6,0%
6,0%

4,7%
5,3%

5,0%
5,0%
5,0%
4,0%

4,7%
5,0%

4,0%

4,0%
4,1%

4,1%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1778
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

81
82
90
91
92

8414 40

8414 30

8414 10
8414 20

8414

8413
8413
8413
8413
8413

8413 70
8413 80

8413 60

8413 40
8413 50

8413 30

8413 20

Tarif
Nr./UNr.

7,0%

werden ..............................................

6,0%

7,0%

B
B

7,0%

8,0%
6,0%

4,7%

4,0%

4,7%

4,7%

5,3%
4,0%

5,3%
4,0%

8,0%
6,0%

B

B
B

5,3%
5,3%

5,3%

8,0%
8,0%
8,0%

4,7%
5,3%

7,0%
8,0%

5,3%

Gebundener Zollsatz In % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Luftkompressoren, auf Anhängerfahrgestellen montiert ...................... B

für Pumpen ......................................
für Hebewerke für Flüssigkeiten ....
Luft- oder Vakuumpumpen, Luftoder andere Gaskompressoren und
Ventilatoren; Abluft- oder Umluftabzugshauben mit eingebautem
Ventilator, auch mit Filter:
Vakuumpumpen ...............................
Luftpumpen für Hand- oder Fußbetrieb ...................................................
Kompressoren, wie sie bei Kälteerzeugungsmaschinen
verwendet

Teile:

Handpumpen, ausgenommen solche
der Unternummer 8413 11, oder
8413 19 ............................................. B
Treibstoff-, Schmiermittel- oder
Kühlmittelpumpen für Kolbenverbrennungsmotoren ........................... B
Betonpumpen .................................... B
andere stoßweise arbeitende Verdrängerpumpen ................................ B
andere rotierende Verdrängerpumpen .................................................... B
andere Zentrifugalpumpen .............. B
andere Pumpen; Hebewerke für
Flüssigkeiten :
Pumpen ............................................. B
Hebewerke für Flüssigkeiten .......... B

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1779

8415 83
8415 90

8415 82

8415 80
8415 81

8415 10

8414 80
8414 90
8415

8414 59
8414 60

mit
Kälteerzeugungsvorrichtung
und Ventil zum Umkehren des
Kühl-/Heizkreislaufes .....................
sonstige, mit Kälteerzeugungsvorrichtung .............................................
ohne Kälteerzeugungsvorrichtung ..
Teile ..................................................

B
B
B

B

5,0%
5,0%
5,0%

5,0%

5,0%

9,0%
9,0%
7,0%

B
B
B

4,0%
4,0%
4,0%

4,0%

3,3%

6,0%
6,0%
4,7%

4,7%

6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%
7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

Kompaktgeräte für den Fensteroder Wandeinbau ............................ B
andere:

solcher, bei denen der Feuchtigkeitsgrad nicht gesondert einstellbar
ist:

Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, einschließlich

motorbetriebenen Ventilator und
Vorrichtungen zum Ändern der

Klimageräte, bestehend aus einem

sonstige .............................................
Abluft- oder Umluftabzugshauben
mit einer größten waagrechten
Seitenlänge von 120 cm oder weniger .....................................................
andere ...............................................
Teile ..................................................

Leistung von 125 W oder weniger

Decken- und Dachventilatoren, mit
eingebautem Elektromotor mit einer

Ventilatoren:

Tisch-, Boden-, Wand-, Fenster-,

8414 50

Warenbezeichnung

8414 51

Nr./UNr.

Tarif
rechte

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen

1780

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8417 20
8417 80
8417 90
8418

8417 10

8416 90
8417

8416 30

8416 10
8416 20

8416

Tarif
Nr./UNr.

7,0%
7,0%
7,0%
7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

automatische
Feuerungen,
einschließlich
deren
mechanische
Beschicker, mechanische Roste,
mechanische Vorrichtungen zum
Entfernen der Asche und ähnliche
Vorrichtungen .................................. B
Teile .................................................. B
Nichtelektrische Industrie-, Gewerbe- und Laboratoriumsöfen, einschließlich Verbrennungsöfen:
Öfen zum Rösten, Schmelzen oder
für andere Wärmebehandlung von
Erzen, Schwefelkies oder Metallen B
Backöfen .........................V................. B
andere ............................................... B
Teile .................................................. B
Kühlschränke,
Tiefkühlschränke
und andere Maschinen, Apparate,
Geräte und Einrichtungen zur
Kälteerzeugung, auch, elektrische;
Wärmepumpen, ausgenommen Klimageräte der Nummer 8415:

7,0%

4,7%
4,7%
4,7%

4,7%

4,7%
4,7%

4,7%

4,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Brenner für flüssigen Brennstoff .... B

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

andere Brenner, einschließlich kombinierte Brenner (Mischbrenner) .... B

Vorrichtungen :

Brenner für Feuerungen, die mit
flüssigen, pulverisierten, festen oder
gasförmigen Brennstoffen betrieben
werden; automatische Feuerungen,
einschließlich deren mechanische
Beschicker, mechanische Roste,
mechanische Vorrichtungen zum
Entfernen der Asche und ähnliche

Warenbezeichnung

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

1781

4,7%

3,3%
4,7%

elektrische Absorptionskühlschränke ...................................................... B 5,0%
sonstige ............................................. B 7,0%

andere Maschinen, Apparate, Gerä-

8418 60

8418 99

8418 69
8418 90
8418 91

8418 61

andere Kühl- oder Tiefkühltruhen,
-schränke, -vitrinen, -verkaufspulte
und ähnliche Kühl- oder Tiefkühlmöbel ................................................ B 7,0%

8418 50

sonstige ............................................. B 7,0%
Teile:
Möbel, zum Einbau von Kühl- oder
Tiefkühlvorrichtungen gebaut ......... B 7,0%
sonstige ............................................. B 7,0%

te und Einrichtungen zur Kälteerzeugung; Wärmepumpen:
Kompressor-Kälteerzeugungsvorrichtungen, mit einem Kondensator
in Form eines Wärmeaustauschers
(Kompressionswärmepumpen) ........ B 7,0%

4,7%

Tiefkühlschränke mit einem Rauminhalt von 900 1 oder weniger ....... B 7,0%

8418 40

4,7%
4,7%

4,7%
4,7%

4,7%

4,7%

Tiefkühltruhen mit einem Rauminhalt von 800 1 oder weniger ....... B 7,0%

8418 29
8418 30

8418 20
8418 21

4,7%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

8418 22

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

kombinierte Kühl- und Tiefkühlschränke, mit getrennten Außentüren ..................................................... B 7,0%
Haushaltskühlschränke :
Kompressorkühlschränke ................. B 7,0%

Warenbezeichnung

8418 10

Nr. /UNr.

Tarif

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere

Abgaben und
Belastungen

1782
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8419 80

8419 50
8419 60

8419 39
8419 40

andere Apparate und Vorrichtungen:

Gasen ................................................

Verflüssigen von Luft oder anderen

Apparate und Vorrichtungen zum

und -Vorrichtungen ..........................
Wärmeaustauscher ...........................

Destillier- oder Rektifizierapparate

sonstige ..........................................'...
Sterilisierapparate für medizinische
oder chirurgische Zwecke oder für
Laboratorien .....................................
Trockner:
für landwirtschaftliche Erzeugnisse
für Holz, Papiermasse, Papier oder
Pappe ................................................
sonstige .............................................

8419 30
8419 31
8419 32

Gasdurchlauferhitzer .......................

8419 19
8419 20

Sterilisieren, Pasteurisieren, Dämpfen, Trocknen, Verdampfen, Kondensieren oder Kühlen, ausgenommen Haushaltsgeräte; nichtelektrische Wasserdurchlauferhitzer und
Warmwasserspeicher:
nichtelektrische. Wasserdurchlauferhitzer und Warmwasserspeicher:

Rösten, Destillieren, Rektifizieren,

Apparate und Vorrichtungen, auch
mit elektrischer Heizung, zur
Behandlung von Stoffen durch auf
einer Temperaturänderung beruhende Vorgänge, wie Heizen, Kochen,

Warenbezeichnung

8419 11

8419 10

8419

Tarif
Nr. /UNr.

B

6,0%

6,0%
6,0%

6,0%
6,0%

B
B
B
B

6,0%

6,0%

B
B

9,0%
9,0%

4,0%

4,0%
4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

0,0%

6,0%
6,0%

9

)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1783

10
90
91
99

8421 22

8421 21

8421 11
8421 12
8421 19
8421 20

8,0%
7,0%

B
B

Apparate zum Filtern oder Reinigen
von Flüssigkeiten:
zum Filtern oder Reinigen von
Wasser .............................................. B
zum Filtern oder Reinigen von
B
Getränken, ausgenommen Wasser

6,0%

6,0%

2,0%
6,0%
6,0%

7,0%

B

B
Wäscheschleudern ............................ B
sonstige ............................................. B

6,0%
6,0%

6,0%
6,0%

4,0%

4,0%

2,0%
4,0%
2,1%

5,3%
4,7%

4,7%

)

10

0,0% »)
4,0%

4,0%
4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

8421 10

8420
8420
8420
8420
8421

8419 90 B
8420

sonstige ............................................. B

8419 89
8419 90
8419 90 A

Teile:
Teile für Sterilisierapparate für
medizinische
oder
chirurgische
Zwecke oder für Laboratorien, der
Unternummer 8419 20 ....................
andere ...............................................
Kalander und Walzwerke, ausgenommen solche für Metall oder
Glas, und Walzen für diese Maschinen:
Kalander und Walzwerke ...............
Teile:
Walzen ..............................................
sonstige .............................................
Zentrifugen, einschließlich Zentrifugaltrockner, Apparate zum Filtern
oder Reinigen von Flüssigkeiten
oder Gasen:
Zentrifugen, einschließlich Zentrifugaltrockner:
Milchseparatoren .............................

für die Zubereitung von heißen
Getränken oder zum Kochen oder
Erwärmen von Speisen .................... B

Warenbezeichnung

8419 81

Tarif
Nr./UNr.

1784
— Nr. l

8422
8422
8422
8422

8422

10
11
19
20

8421 99

8421 39
8421 90
8421 91

8421 31

8421 29
8421 30

8421 23

Tarif
Nr./UNr.

B
B

B
B

Versetzen von Getränken mit Kohlensäure:
Geschirrspülmaschinen :
Haushaltsgeschirrspülmaschinen ..... B
sonstige .............................................. B
Maschinen und Apparate zum
Reinigen oder Trocknen von Flaschen oder anderen Behältern ........ B

ren Behältern; Maschinen und
Apparate zum Füllen, Verschließen,
Versiegeln, Verkapseln oder Etikettieren von Flaschen, Büchsen, Säkken oder anderen Behältern;
Maschinen und Apparate zum Verpacken von Waren; Apparate zum

von Zentrifugen, einschließlich Zentrifugaltrocknern .............................. B
sonstige ............................................. B
Geschirrspülmaschinen; Maschinen
und Apparate zum Reinigen oder
Trocknen von Flaschen oder ande-

Teile:

von Gasen:
Luftansaugfilter für Kolbenverbrennungsmotoren ...................................
sonstige .............................................

Apparate zum Filtern oder Reinigen

Ölfilter und Treibstoffilter, für
Kolbenverbrennungsmotoren ..........
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

3,5%
3,3%

3,3%
5,0%

4,0%
4,0%

4,0%
4,0%

5,0%
5,0%

6,0%
6,0%

6,0%
6,0%

4,0%
4,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%
6,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
handlungsrechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1785

8423 89
8423 90

8423 82

8423 81

8423 80

B 7,0%

andere Wiegevorrichtungen:
für eine Höchstlast von 30 kg oder
weniger ............................................... B
für eine Höchstlast von mehr als
30 kg bis einschließlich 5000 kg .... B
sonstige ............................................. B
Gewichte für Waagen aller Art;
Teile von Wiegevorrichtungen:

Gewichtsmengen ..............................

Dosierwaagen und andere Waagen
zur
Verwiegung
konstanter

Absackwaagen,

Abfüllwaagen,

8423 30

8423 20

8423 10

Teile .................................................. B 5,0%

12,0%
12,0%

12,0%

7,9%
7,9%

7,9%

4,7%

7,9%

5,3%

3,3%
3,3%

3,3%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

12,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Versetzen von Getränken mit Kohlensäure ............................................. B 5,0%
Maschinen und Apparate zum Verpacken von Waren .......................... B 5,0%

Flaschen, Büchsen; Säcken oder
anderen Behältern; Apparate zum

Maschinen und Apparate zum
Füllen, Verschließen, Versiegeln,
Verkapseln oder Etikettieren von

Warenbezeichnung

Wiegevorrichtungen, einschließlich
Zähl- und Kontrollwaagen, ausgenommen Waagen mit einer Empfindlichkeit von 50 mg oder weniger; Gewichte für Waagen aller Art:
Personenwaagen,
einschließlich
Säuglingswaagen;
Haushaltswaagen .................................................... B 8,0%
Waagen zum kontinuierlichen Wiegen von Waren auf Fördereinrichtungen ............................................... B

8422 90
8423

8422 40

8422 30

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1786
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8425 39

8425 30
8425 31

8425 19
8425 20

mit Elektromotor .............................
sonstige .............................................

andere Zugwinden; Spille:
B
B

Förderkörbe oder Skips; Zugwinden, ihrer Beschaffenheit nach für
den Untertagbau bestimmt .............. B

Hochziehen und Herablassen der

sonstige ............................................. B
Zugwinden für Bergwerke zum

8425 11

B

mit Elektromotor .............................

8425 10

6,0%
6,0%
6,0%

und

6,0%

6,0%
6,0%

6,0%

6,0%
6,0%

4,0%
4,0%

4,0%

4,0%
4,0%

4,0%
4,0%
4,0%

4,0%

4,0%

6,0%

andere Apparate:
für die Landwirtschaft oder den
Gartenbau ......................................... B
sonstige ............................................. B
Teile .................................................. B

4,0%

6,0%

4,0%
7,2%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%
11,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Handbetrieb) zum Verteilen, Versprühen oder Zerstäuben von Flüssigkeiten oder Pulver; Feuerlöschgeräte, auch mit Füllung; Spritzpistolen und ähnliche Apparate;
Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahlapparate u. dgl.:
Feuerlöschgeräte, auch mit Füllung B
Spritzpistolen und ähnliche Apparate ....................................................... B
Sandstrahlmaschinen, Dampfstrahlapparate u. dgl .................................. B

Mechanische Apparate (auch für

Gewichte für Waagen aller Art ..... B
Teile von Wiegevorrichtungen ....... B

Warenbezeichnung

Flaschenzüge;
Zugwinden
Spille; Hubwinden:
Flaschenzüge :

8424 89
8424 90
8425

8424 80
8424 81

8424 30

8424 10
8424 20

8423 90 A
8423 90 B
8424

Nr. /UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1787

19
20
30
40
41
49
90
91

8426 99
8427

8426
8426
8426
8426
8426
8426
8426
8426

8426 11
8426 12

8426 10

8425 49
8426

8425 42

8425 40
8425 41

Nr./UNr.

Tarif

Hubwinden :
ortsfeste Hebebühnen, wie sie in
Kraftfahrzeugwerkstätten verwendet werden .......................................
andere Hubwinden, hydraulisch
betrieben ............................................
sonstige .............................................
Derrickkrane, Laufkrane, Portalkrane, Verladebrücken und andere
Krane, einschließlich Kabelkrane;
Hubportale, Portalhubkarren und
Krankarren:
Laufkrane, Portalkrane (ausgenommen Portaldrehkrane), Verladebrükken, Hubportale und Portalhubkarren:
Laufkrane .........................................
fahrbare Hubportale mit luftbereiften Rädern und Portalhubkarren ...
sonstige .............................................
Turmdrehkrane .............:..................
Portaldrehkrane ...............................
andere, selbstfahrend:
mit luftbereiften Rädern ..................
sonstige .............................................
andere :
für die Montage auf Straßenfahrzeuge gebaut ....................................
sonstige .............................................
Gabelstapler; andere Werkskarren
mit Hebevorrichtung:

Warenbezeichnung

6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%
6,0%

B
B
B
B
B
B
B
B

6,0%
6,0%

6,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

4,0%
4,0%

4,0%

oder in Schilling für 100 kg

)

)

11

)
)

11

11

)
)

11

)
11
)
11
)

11

11

11

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B

B
B

B

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte
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Gabelstapler

und

32
33
39
40

8428 50

8428
8428
8428
8428

8428 31

8428 30

8428 10
8428 20

Personen- und Lastenaufzüge ........
pneumatische Stetigförderer ............
andere Stetigförderer für Waren
aller Art:
ihrer Beschaffenheit nach für Untertagarbeiten bestimmt .......................
sonstige, mit Förderbechern ............
sonstige, mit Förderband ................
sonstige .............................................
Rolltreppen und Rollsteige .............
Wagenstoßer, Schiebebühnen zum
Umsetzen von Lokomotiven und
Waggons, Kippvorrichtungen für
Waggons
und
Förderwagen
(Hunte) und ähnliche Vorrichtungen für Wagenumläufe ...................

Stetigförderer und Seilschwebebahnen):

Andere Maschinen und Geräte zum
Heben, Verladen, Entladen oder
Fördern (zB Aufzüge, Rolltreppen,

B 6,0%

B 6,0%
B 6,0%
B 6,0%
B 6,0%
B 6,0%

B
B 6,0%

als 3500 kg ....................................... B 0,0%
andere ............................................... B 8,0%
andere ............................................... B 6,0%

8427 20 B

8427 90
8428

mit einer Tragfähigkeit von mehr

und andere Karren:

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
5,3%
4,0%

0,0%
5,3%

)
)

)
)
11
)
11
)
11
)

)

11

11

11

11

11

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

andere Karren, mit Elektromotorantrieb :
mit einer Tragfähigkeit von mehr
als 3500 kg ....................................... B 0,0%
andere ............................................... B 8,0%
andere selbstfahrende Gabelstapler

selbstfahrende

Warenbezeichnung

8427 20 A

8427 10 B
8427 20

8427 10 A

8427 10

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1789

11
19
20
30
40

Andere Maschinen und Geräte für
die Erdbewegung, zum Planieren,
Stopfen, Verdichten oder Bohren
des Bodens, oder zum Abbauen von
Erzen oder anderen Mineralien;
Rammen und Pfahlzieher; Schneeräumer:
Rammen und Pfahlzieher ............... B
Schneeräumer ................................... B

8430

8430 10
8430 20

sonstige ............................................. B

Seilschwebebahnen, Sessellifte und
Schlepplifte; Zugmechanismen für
Standseilbahnen ................................ B
andere Maschinen und Geräte ....... B
Selbstfahrende
Planiermaschinen
(Bulldozer und Angledozer), Grader, Schürfkübelwagen, Bagger,
Schürf- und andere Schaufellader,
Stopf- und Verdichtmaschinen und
Straßenwalzen :
Planiermaschinen (Bulldozer und
Angledozer) :
mit Raupenfahrwerk ........................ B
sonstige ............................................. B
Grader .............................................. B
Schürfkübelwagen ............................ B
Stopf- und Bodenverdichtmaschinen
und Straßenwalzen .......................... B
Bagger und Schürf- und andere
Schaufellader:
Frontschaufellader ............................ B
Maschinen mit rundum drehbarem
Aufbau .............................................. B

Warenbezeichnung

8429 59

8429 51
8429 52

8429 50

8429
8429
8429
8429
8429

8429 10

8428 90
8429

8428 60

Nr./UNr.

Tarif

0,0%

3,3%

3,3%
3,3%

5,0%
5,0%

5,0%
5,0%

3,3%

3,3%

5,0%
5,0%

3,3%
3,3%
3,3%
3,3%

0,0%
0,0%

)
)

11

)

11

11

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

6,0%
6,0%

o

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Belastungen

Abgaben und

1790
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8431 41

8431 39
8431 40

8431 31

8431 30

8431 20

8431 10

8430 62
8430 69
8431

8430 61

8430 60

8430 50

8430 41
8430 49

B 8,0%
B 6,0%

B 6,0%

B 6,0%

B 5,0%
B 5,0%
B 5,0%

B 5,0%

Eimer, Becher, Kübel, Löffel,
Schaufeln, Greifer und Zangen ...... B 5,0%

Nummer 8426, 8429 oder 8430:

Nummern 8425 bis 8430 geeignet:
für Maschinen oder Geräte der
Nummer 8425 ..................................
für Maschinen oder Geräte der
Nummer 8427 ..................................
für Maschinen oder Geräte der
Nummer 8428:
für Personenaufzüge, Lastenaufzüge
oder Rolltreppen ............................'..
sonstige .............................................
für Maschinen oder Geräte der

Teile, ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen oder Geräte der

andere Maschinen und Geräte,
selbstfahrend .....................................
andere Maschinen und Geräte, nicht
selbstfahrend :
Stopf- und Bodenverdichtmaschinen ....................................................
Schürfmaschinen (Schälschrapper)
sonstige .............................................

sonstige .............................:............... B 5,0%

andere Bohr- oder Tiefbohrmaschinen:
selbstfahrend ..................................... B 5,0%

selbstfahrend ..................................... B 5,0%
sonstige ............................................. B 5,0%

8430 31
8430 39
8430 40

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Schrämmaschinen
und
andere
Abbaumaschinen sowie Tunnelbohrmaschinen und andere Streckenvortriebsmaschinen:

Warenbezeichnung

8430 30

Nr./UNr.

Tarif

0,0%

0,0%
0,0%

4,0%

0,0%

3,3%
3,3%
3,3%

3,3%

3,3%
3,3%

0,0%

0,0%

)

11

)

)
)
11

11

)

11

)

11

11

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Belastungen

Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
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Maschinen, Apparate und Geräte

zum Ernten oder Dreschen von
landwirtschaftlichen Erzeugnissen,
einschließlich Stroh- und Futtermittelpressen; Rasenmäher und andere
Mähmaschinen; Maschinen zum
Reinigen oder Sortieren von Eiern,
Früchten oder anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, ausgenommen Maschinen und Apparate
der Nummer 8437:

Teile .................................................. B
Maschinen, Apparate und Geräte

8432 90
8433

8432 40
8432 80

Sämaschinen, Pflanzmaschinen und
Pikiermaschinen ............................... B
Düngerstreuer und Düngerverteiler B
andere Maschinen, Apparate und
Geräte ............................................... B

sonstige ............................................. B

bau oder die Forstwirtschaft, zum
Vorbereiten, Bearbeiten oder Bestellen des Bodens oder zur Pflege der
Pflanzen; Walzen für Rasenflächen
oder Sportplätze:
Pflüge ................................................ B
Eggen, Kultivatoren, Jäter, Hackmaschinen und Hauen:
Scheibeneggen .................................. B

für die Landwirtschaft, den Garten-

0,0%

6,0%
6,0%

)

0,0% 8)
0,0% 8)

)

6,0%
6,0%

)
8

0,0%

8

)

)
8

8

)

8

)

11

11

)

11

6,0%
6,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,0%

5,0%
5,5%

Teile für Bohr- oder Tiefbohrmaschinen der Unternummer 8430 41
oder 8430 49 .................................... B
sonstige ............................................. B

Schilde für Planiermaschinen ..........

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5,0%

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B

Warenbezeichnung

8432 30

8432 21
8432 29

8432 10
8432 20

8431 49
8432

8431 42
8431 43

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte
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8434 90

8434 10
8434 20

8433 90
8434

8433 59
8433 60

8433 53

8433 51
8433 52

8433 50

8433 40

8433 30

6,0%
6,0%

6,0%
5,0%

4,0%
6,0%
4,0%

B
B

B
B
B

4,0%
6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

B
B

B
B

B

B

B

5,0%

andere Mähmaschinen, einschließlich Mähbalken für den Anbau an
Traktoren .........................................
andere
Heuerntemaschinen und
-gerate ...............................................
Stroh- und Futtermittelpressen, einschließlich der Aufnahmepressen
(Pick-up-Pressen) .............................
andere Maschinen, Apparate und
Geräte zum Ernten; Dreschmaschinen:
Mähdrescher .....................................
sonstige Dreschmaschinen ...............
Erntemaschinen und -gerate für
Wurzeln oder Knollen ....................
sonstige .............................................
Maschinen zum Reinigen oder
Sortieren von Eiern, Früchten oder
anderen
landwirtschaftlichen
Erzeugnissen .....................................
Teile ..................................................
Melkmaschinen und andere Maschinen und Apparate für die Milchwirtschaft:
Melkmaschinen ................................
andere Maschinen und Apparate für
die Milchwirtschaft ..........................
Teile ..................................................

4,0%

sonstige ............................................. B

0,0% 8)

0,0% 8)

0,0% 8)

0,0% 8)
0,0% 8)

0,0% 8)

0,0% 8)

0,0% 8)
0,0% 8)

0,0% 8)

0,0% 8)

0,0% 8)

3,3%

2,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8433 19
8433 20

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Rasenmäher:
mit Motor und waagrecht rotierender Schneidvorrichtung ................... B

Warenbezeichnung

8433 10
8433 11

Tarif
Nr. /UNr.

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l
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21
29
80
90
91

8436 99

8436
8436
8436
8436
8436

8436 20

8436 10

sonstige .............................................

Brut- und Aufzuchtapparate ...........

Teile:
für Maschinen und Apparate für die
Geflügelhaltung, einschließlich für

B
B

sonstige ............................................. B
andere Maschinen und Apparate ... B

schen oder wärmetechnischen Vorrichtungen
und
Brutund
Aufzuchtapparate für die Geflügelzucht:
Maschinen und Apparate für die
Futterbereitung ................................. B
Maschinen und Apparate für die
Geflügelhaltung, einschließlich Brutund Aufzuchtapparate:
Brut- und Aufzuchtapparate ........... B

gel- oder Bienenhaltung, einschließlich Keimapparate mit mechani-

für die Landwirtschaft, den Gartenbau, die Forstwirtschaft, die Geflü-

Teile .................................................. B
Andere Maschinen und Apparate

8435 90
8436

8435

8435 10

Warenbezeichnung

Pressen, Mühlen, Quetschen und
ähnliche Maschinen und Apparate
zur Herstellung von Wein, Most,
Fruchtsäften oder ähnlichen Getränken:
Maschinen und Apparate ................ B

Nr./UNr.

Tarif"

6,0%
6,0%

6,0%
6,0%
6,0%

6,0%

6,0%

4,0%
4,0%

4,0%

4,0%
4,0%

4,0%

4,0%
4,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1794
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B

Maschinen und Apparate für die

Zuckerherstellung ............................
Brauereimaschinen und -apparate ...

8438 40

B
B

Herstellung von Süßwaren, Kakao
oder Schokolade .............................. B

Teigwaren ......................................... B
Maschinen und Apparate für die

Maschinen und Apparate für die
Herstellung von Backwaren oder

oder pflanzlichen Ölen oder Fetten:

andere Maschinen und Apparate ... B
Teile .................................................. B
Maschinen und Apparate, in diesem
Kapitel anderweitig weder genannt
noch inbegriffen, für die industrielle
oder gewerbliche Aufbereitung oder
Herstellung von Nahrungsmitteln,
Futtermitteln oder Getränken, ausgenommen Maschinen und Apparate für die Gewinnung, Aufbereitung
oder Zubereitung von tierischen

Hülsenfrüchten .................................

Maschinen zum Reinigen, Sortieren '
oder Sieben von Körner- oder
Hülsenfrüchten; Maschinen und
Apparate für die Müllerei oder zur
Behandlung von Getreide oder
Hülsenfrüchten,
ausgenommen
Maschinen und Apparate für die
Landwirtschaft:
Maschinen zum Reinigen, Sortieren
oder Sieben von Körner- oder

Warenbezeichnung

8438 30

8438 20

8438 10

8437 80
8437 90
8438

8437 10

8437

Tarif
Nr./UNr.

6,0%
6,0%

6,0%

6,0%

4,0%
4,0%

4,0%

4,0%

4,0%
4,0%
4,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%
6,0%
6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1795

8440 10
8440 90

8439 99
8440

8439 90
8439 91

8439 30

8439 20

8439 10

8438 80
8438 90
8439

8438 60

8438 50

Tarif
Nr./UNr.

Gemüsen ...........................................
andere Maschinen und Apparate ...
Teile ..................................................
Maschinen und Apparate zur Herstellung von Halbstoffen aus zellulosehaltigem Fasermaterial, oder zur
Herstellung oder Fertigstellung von
Papier oder Pappe:
Maschinen und Apparate zur Herstellung von Halbstoffen aus zellulosehaltigem Fasermaterial ..............
Maschinen und Apparate zur Herstellung von Papier oder Pappe .....
Maschinen und Apparate zur Fertigstellung von Papier oder Pappe .....
Teile:
für Maschinen und Apparate zur
Herstellung von Halbstoffen aus
zellulosehaltigem Fasermaterial ......
sonstige .............................................
Buchbindereimaschinen und -apparate, einschließlich Fadenheftmaschinen:
Maschinen und Apparate ................
Teile ..................................................
6,0%
6,0%

6,0%
6,0%

B
B

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%
6,0%
6,0%

4,0%
4,0%

4,0%
4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%
4,0%
4,0%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

B

B

B

B
B
B

Maschinen und Apparate für die
Aufbereitung, Verarbeitung oder
Zubereitung von Fleisch oder Geflügel ..................................................... B
Maschinen und Apparate für die
Aufbereitung, Verarbeitung oder
Zubereitung von Früchten oder

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1796
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8442 10

8441 80
8441 90
8442

8441 40

8441 30

8441 10
8441 20

8441

Tarif
Nr. /UNr.

und

Apparate

zum

und andere Druckformen; Lithographiesteine, Platten und Zylinder, für
graphische Zwecke vorgerichtet (zB
geschliffen, gekörnt oder poliert):
Photosetzmaschinen ......................... B

Formpressen von Waren aus Papiermasse, Papier oder Pappe ............... B
andere Maschinen und Apparate ... B
Teile .................................................. B
Maschinen, Apparate und Geräte
(ausgenommen Werkzeugmaschinen
der Nummern 8456 bis 8465) zum
Schriftgießen oder Schriftsetzen,
oder zum Zurichten oder Herstellen von Klischees, Druckplatten,
Formzylindern oder anderen Druckformen;
Buchdrucklettern,
Klischees, Druckplatten, Formzylinder

Maschinen

zur Bearbeitung oder Verarbeitung
von Papiermasse, Papier oder Pappe, einschließlich Schneidmaschinen
aller Art:
Schneidmaschinen ............................ B
Maschinen und Apparate zur Herstellung von Tüten, Beuteln, Säcken
oder Briefumschlägen ...................... B
Maschinen und Apparate zur Herstellung von Schachteln, Hülsen,
Trommeln
oder
ähnlichen
Umschließungen, anders als durch
Formpressen ..................................... B

Andere Maschinen und Apparate

Warenbezeichnung

6,0% '

0,0%

6,0%
6,0%
6,0%

6,0%

0,0%

4,0%
4,0%
4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
rechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1797

21
29
30
40
50
60

8443 90

8443
8443
8443
8443
8443
8443

andere Setzmaschinen, -apparate
und -gerate, auch mit Gießvorrichtung ...................................................
andere Maschinen, Apparate und
Geräte ...............................................
Teile der vorstehend genannten
Maschinen, Apparate und Geräte ..
Buchdrucklettern, Klischees, Druckplatten, Formzylinder und andere
Druckformen;
Lithographiesteine,
Platten und Zylinder, für graphische Zwecke vorgerichtet (zB
geschliffen, gekörnt oder poliert) ...
Druckmaschinen;
Hilfsmaschinen
und -apparate für Druckmaschinen:
Offsetdruckmaschinen :
Rollenoffsetmaschinen .....................
Bogenoffsetmaschinen,
für
ein
Papierformat von 22 cm x 36 cm
oder weniger (Büro-Offsetmaschinen) ...................................................
sonstige .............................................
Hochdruckmaschinen,
ausgenommen Flexodruckmaschinen:
Rollenbuchdruckmaschinen .............
sonstige .............................................
Flexodruckmaschinen ......................
Tiefdruckmaschinen .........................
andere Druckmaschinen ..................
Hilfsmaschinen und -apparate für
Druckmaschinen ..............................
Teile ..................................................

Warenbezeichnung

3,0%

0,0%
3,0%
6,0%
6,0%
6,0%
5,5%
3,0%
6,0%
6,0%

B
B
B
B
B
B
B
B
B

4,0%

0,0%

0,0%

0,0%

4,0%
4,0%

4,0%
4,0%
4,0%
3,7%
2,0%

0,0%
2,0%

2,0%

3,0%

0,0%

0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B

B

B

B

B

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

8443 19
8443 20

8443 10
8443 11
8443 12

8443

8442 50

8442 40

8442 30

8442 20

Nr./UNr.

Tarif

1798
— Nr. l

11
12
13
19
20
30

8445 90
8446
8446 10

8445 40

8445
8445
8445
8445
8445
8445

8445 10

8445

8444 00

Tarif
Nr./UNr.

B

5,0%

6,0%
6,0%
5,0%

Webmaschinen (Webstühle) :
für Gewebe mit einer Breite von
30 cm oder weniger ........................ B

5,0%

6,0%
6,0%
6,0%
5,0%

3,3%

4,0%
4,0%

3,3%

3,3%
4,0%
4,0%
4,0%
3,3%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

oder Haspeln ................................... B
andere ............................................... B

Maschinen zum Dublieren oder
Zwirnen ............................................ B
Maschinen zum Spulen (einschließlich Schußspulmaschinen), Wickeln

B
B
B
Spinnmaschinen ................................ B

Karden (Krempeln) .........................
Kämmaschinen .................................
Vorspinnmaschinen ..........................
sonstige .............................................

Aufbereiten von Spinnstoffen:

Vorbereitung von Spinnstoffgarnen
für die Verwendung auf Maschinen
der Nummer 8446 oder 8447:
Maschinen zum Vorbereiten oder

Spinnstoffen und Maschinen zur

nen zur Herstellung von Spinnstoffgarnen; Maschinen zum Spulen
(einschließlich
Schußspulmaschinen), Wickeln oder Haspeln von

oder Zwirnen sowie andere Maschi-

Düsenspinnmaschinen und Maschinen zum Verstrecken, Texturieren
B
oder Schneiden von Chemiefasern
Maschinen zum Vorbereiten oder
Aufbereiten
von
Spinnstoffen;
Maschinen zum Spinnen, Dublieren

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1799

8447 90
8448

für Gewebe mit einer Breite von
mehr als 30 cm, mit schützenloser
Schußeintragung ..............................
Maschinen zur Herstellung von
Wirk- oder Strickwaren, Nähgewirken, Gimpen, Tüllen, Spitzen, Stikkereien, Posamentierwaren, Flechtwaren oder Netzwaren sowie Tuftingmaschinen:
Rundwirk- und Rundstrickmaschinen:
mit einem Zylinderdurchmesser von
165 mm oder weniger .....................
mit einem Zylinderdurchmesser von
mehr als 165 mm .............................
Flachwirk- und Flachstrickmaschinen; Maschinen zur Herstellung
von Nähgewirken ............................
andere ...............................................
Hilfsmaschinen und -apparate für
Maschinen
der
Nummer 8444,
8445, 8446 oder 8447 (zB Schaftmaschinen,
Jacquardmaschinen,
Kett- und Schußfadenwächter und
Webschützenwechsler) ; Teile und
Zubehör, ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen und Apparate dieser Nummer oder für

B
B

B

B

B

sonstige ............................................. B

für Gewebe mit einer Breite von
mehr als 30 cm, mit Schußeintragung durch Webschützen:
motorbetriebene ............................... B

Warenbezeichnung

U/B

7,0%
0,0%

7,0%

7,0%

5,0%

4,7%
0,0%

4,7%

4,7%

3,3%

3,3%
3,3%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

5,0%
5,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben, und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

8447 20

8447 12

8447 11

8447 10

8447

8446 21
8446 29
8446 30

8446 20

Tarif
Nr. /UNr.

1800
— Nr. l

8448 33

8448 42

8448 41

Hilfsmaschinen und -apparate:
Webschützen .................................... B
Kämme (Riete), Litzen und Schäfte B

nen (Webstühle) oder für deren

Teile und Zubehör für Webmaschi-

von Spinnstoffen, ausgenommen
Kratzengarnituren ............................ B
Spindeln, Spindelflügel, Spinnringe
und Ringläufer ................................. B
sonstige ............................................. B

8448 39
8448 40

für Maschinen zur Aufbereitung

Teile und Zubehör für Maschinen
der Nummer 8444 oder für deren
Hilfsmaschinen und -apparate ........ B
Teile und Zubehör für Maschinen
der Nummer 8445 oder für deren
Hilfsmaschinen und -apparate:
Kratzengarnituren ............................ B

sonstige ............................................. B

Hilfsmaschinen und -apparate für
Maschinen
der
Nummer 8444,
8445, 8446 oder 8447:
Schaftmaschinen und Jacquardmaschinen ; Kartenreduziervorrichtungen, Kartenschlagmaschinen, Kartenkopiermaschinen und Kartenbindemaschinen ..................................... B

Spinndüsen, Webschützen, Schäfte
und Litzen, Nadeln und Platinen):

Maschinen
der
Nummer 8444,
8445, 8446 oder 8447 geeignet (zB
Spindeln und Spindelflügel, Kratzengarnituren, Kämme, Nadelstäbe,

Warenbezeichnung

8448 32

8448 31

8448 30

8448 19
8448 20

8448 11

8448 10

8448
(Fortsetzung)

Tarif
Nr./UNr.

4,0%
5,0%

0,0%
5,0%

5,0%

5,0%

0,0%

3,0%
3,3%

0,0%
3,3%

3,3%

3,3%

0,0%

3,3%
3,3%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

5,0%
5,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1801

8450 90

8450 20

8450 19

8450 11
8450 12

8450 10

8450

8449 00

8448 59

8448 51

8448 49
8448 50

Nr./UNr.

Tarif

kenwäsche ........................................ B
Teile .................................................. B

Maschinen mit einem Fassungsvermögen von mehr als 10 kg Trok-

zur Maschenbildung ........................ B
sonstige ............................................. B
Maschinen und Apparate zur Herstellung oder Fertigbehandlung von
Filz oder Vliesstoffen (als Meterware oder geformt), einschließlich
Maschinen und Apparate zur Herstellung von Filzhüten; Formen für
die Hutmacherei .............................. B
Wäschewaschmaschinen für den
Haushalt oder für Wäschereien,
einschließlich kombinierte Wäschewasch- und Trockenmaschinen:
Maschinen mit einem Fassungsvermögen von 10 kg Trockenwäsche
oder weniger:
Vollautomaten .................................. B
andere, mit eingebauter Wäscheschleuder............................................ B
sonstige ............................................. B

Platinen, Nadeln und andere Waren

Hilfsmaschinen und -apparate:

sonstige ............................................. B
Teile und Zubehör für Maschinen
der Nummer 8447 oder für deren

Warenbezeichnung

2,0%
5,3%

5,3%
5,3%

8,0%
8,0%
2,0%
8,0%

5,3%

4,0%

3,3%

0,0%

8,0%

6,0%

0,0%
5,0%

3,3%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

5,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere.
Belastungen

Abgaben und

1802
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8451 29
8451 30

8451 50

Wasch-, Bleich- oder Färbemaschinen und -apparate ........................... B
Maschinen und Apparate zum Aufwickeln, Abwickeln, Falten, Schneiden oder Auszacken von textilen
Flächenerzeugnissen.......................... B

(einschließlich Fixierpressen) ........... B

10 kg Trockenwäsche oder weniger ..................................................... B
sonstige ............................................. B
Bügelmaschinen und Bügelpressen

8451 40

mit einem Fassungsvermögen von

Maschinen für die chemische Reinigung .................................................. B
Trockenmaschinen und -apparate:

Abwickeln, Falten, Schneiden oder
Auszacken von textilen Flächenerzeugnissen:

Maschinen und Apparate (ausgenommen Maschinen der Nummer 8450) zum Waschen, Reinigen, Wringen, Trocknen, Bügeln,
Pressen (einschließlich Fixierpressen), Bleichen, Färben, Appretieren,
Ausrüsten, Überziehen oder Imprägnieren von Garnen, textilen Flächenerzeugnissen oder konfektionierten
Spinnstoffwaren
sowie
Maschinen zum Beschichten von
Geweben oder anderen Unterlagen
für die Herstellung von Fußbodenbelägen, wie Linoleum; Maschinen
und Apparate zum Aufwickeln,

Warenbezeichnung

8451 20
8451 21

8451 10

8451

Tarif
Nr./UNr.

6,0%

4,0%

4,0%

3,5%

4,0%
6,0%

4,0%

6,0%
6,0%

4,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1803

8453 80
8453 90

8453 20

8453 10

8452 90
8453

8452 29
8452 30
8452 40

B

B
B

B
B
Teile .................................................. B

Möbel, Sockel und Deckel, für
Nähmaschinen und Teile davon ....
andere Teile für Nähmaschinen .....
Maschinen und Apparate zum
Aufbereiten, Gerben, Zurichten
oder Bearbeiten von Häuten, Fellen
oder Leder oder zur Herstellung
oder Reparatur von Schuhen oder
anderen Waren aus Häuten, Fellen
oder Leder, ausgenommen Nähmaschinen :
Maschinen und Apparate zum
Aufbereiten, Gerben, Zurichten
oder Bearbeiten von Häuten, Fellen
oder Leder ........................................
Maschinen und Apparate zur Herstellung oder Reparatur von Schuhen ....................................................
andere Maschinen und Apparate ...

Automaten ........................................ B
sonstige ............................................. B
Nähmaschinennadeln ....................... B

Nähmaschinen,
ausgenommen
Fadenheftmaschinen
der
Nummer 8440; Möbel, Sockel und Dekkel, für Nähmaschinen besonders
vorgerichtet ; Nähmaschinennadeln :
Haushaltsnähmaschinen ................... B
andere Nähmaschinen:

8452

8452 10
8452 20
8452 21

andere Maschinen und Apparate ... B
Teile .................................................. B

Warenbezeichnung

8451 80
8451 90

Tarif
Nr. /UNr.

5,0%
5,0%
5,0%

5,0%

10,0%
0,0%

14,0%
14,0%
0,0%

24,0%

3,3%

3,3%

3,3%

3,3%

6,6%
0,0%

9,1%
9,1%
0,0%

12,0%

4,0%
4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%
6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1804
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8456 30

8456 20

8456 10

8455 22
8455 30
8455 90
8456

8455 10
8455 20
8455 21

8454 30
8454 90
8455

8454 10
8454 20

8454

Tarif
Nr./UNr.

Art durch Laserstrahl oder anderen
Licht- oder Photonenstrahl, durch
Ultraschall, durch . Elektroerosion,
durch elektrochemische Verfahren,
durch Elektronen-, Ionen- oder
Plasmastrahl:
mit Laserstrahl oder anderem Lichtoder Photonenstrahl arbeitend ....... B
mit Ultraschall arbeitend ................. B
mit Elektroerosion arbeitend .......... B

Walzen für Walzwerke ................... B
andere Teile ..................................... B
Werkzeugmaschinen für die abtragende Bearbeitung von Stoffen aller

Konverter ......................................... B
Gußformen (zum Gießen von
Ingots, Masseln u. dgl.) und Gießpfannen ............................................. B
Gießmaschinen .................................. B
Teile .................................................. B
Metallwalzwerke und Walzen hiefür:
Röhrenwalzwerke ............................ B
andere Walzwerke:
zum Warmwalzen oder zum kombinierten Warm- und Kaltwalzen ..... B
zum Kaltwalzen ............................... B

Metallgießereien verwendet werden:

Konverter, Gießpfannen, Gußformen (zum Gießen von Ingots,
Masseln u. dgl.) und Gießmaschinen, wie sie in Stahlwerken, anderen metallurgischen Betrieben oder

Warenbezeichnung

4,0%

4,0%
4,0%
5,3%
4,0%

6,0%
6,0%
6,0%
8,0%
6,0%

4,7%
4,7%
4,7%

3,3%
3,3%
3,3%

5,0%
5,0%
5,0%

7,0%
7,0%
7,0%

3,3%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1805

10
20
21
29
30

8459
8459
8459
8459
8459

8459 31
8459 39
8459 40

10
11
19
90
91
99

8458
8458
8458
8458
8458
8458
8459

8458

8457 30

8457 10
8457 20

8456 90
8457

Tarif
Nr. /UNr.

9,0%
9,0%

B
B

9,0%
9,0%
9,0%
9,0%
9,0%

numerisch gesteuert ......................... B
sonstige ............................................. B

andere kombinierte Ausbohr- und
Fräsmaschinen:
numerisch gesteuert ......................... B
sonstige ............................................. B
andere Ausbohrmaschinen .............. B

9,0%

9,0%
9,0%

B
B

9,0%
9,0%
9,0%

B
B
B

6,0%
6,0%
6,0%

6,0%
6,0%

6,0%

6,0%
6,0%

6,0%
6,0%

6,0%
6,0%
6,0%

4,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B

von Metallen durch Bohren, Ausbohren, Fräsen, Gewindeschneiden
oder Gewindebohren, ausgenommen Drehmaschinen der Nummer 8458:
Bearbeitungseinheiten auf Schlitten B
andere Bohrmaschinen:

für die spanabhebende Bearbeitung

numerisch gesteuert .........................
sonstige .............................................
andere Drehmaschinen:
numerisch gesteuert .........................
sonstige .............................................
Werkzeugmaschinen (einschließlich
Bearbeitungseinheiten auf Schlitten)

Horizontaldrehmaschinen :

andere ...............................................
Bearbeitungszentren, Mehrwegemaschinen und Transfermaschinen, für
die Bearbeitung von Metallen:
Bearbeitungszentren .........................
Mehrwegemaschinen .......................
Transfermaschinen ...........................
Drehmaschinen für die spanabhebende Bearbeitung von Metallen:

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1806
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

andere Schleifmaschinen, in einer
der Achsen mit einer Genauigkeit
von mindestens 0,01 mm verstellbar:
numerisch gesteuert ......................... B
sonstige ............................................. B

Schärfmaschinen :

B
sonstige ............................................. B
Hon- oder Läppmaschinen ............. B

8460 20

8460 30

8460 31
8460 39

8460 40

8460 21
8460 29

numerisch gesteuert .........................

sonstige ............................................. B

8460 19

8460 10

8460

8459 70

8460 11

59
60
61
69

B
sonstige ............................................. B
andere Fräsmaschinen:
numerisch gesteuert ......................... B
sonstige ............................................. B

Konsolfräsmaschinen :
numerisch gesteuert .........................

Warenbezeichnung

andere
Gewindeschneidoder
Gewindebohrmaschinen ................... B
Werkzeugmaschinen zum Abgraten,
Entgraten,
Schärfen,
Schleifen,
Honen, Läppen, Polieren oder zur
anderen
Fertigbearbeitung
von
Metallen, gesinterten Metallcarbiden oder Cermets (Metallkeramiken) mit Hilfe von Schleifsteinen,
Schleif- oder Poliermitteln, ausgenommen Maschinen zur Herstellung oder Fertigbearbeitung von
Verzahnungen der Nummer 8461:
Planschleifmaschinen, in einer der
Achsen mit einer Genauigkeit von
mindestens 0,01 mm verstellbar:
numerisch gesteuert ......................... B

8459
8459
8459
8459

8459 50
8459 51

Tarif
Nr. /UNr.

9,0%
9,0%
9,0%

9,0%
9,0%

9,0%
9,0%

9,0%

6,0%

9,0%
9,0%

5,8%
5,6%
6,0%

6,0%
6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%
6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%
9,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1807

8461 50
8461 90
8462

8461 30
8461 40

8461 20

8461 10

8460 90
8461

Tarif
Nr./UNr.

andere ...............................................
Werkzeugmaschinen zum Hobeln,
Waagrecht- oder Senkrechtstoßen,
Räumen, Verzahnen oder Fertigbearbeiten von Verzahnungen, Sägen
oder Trennen und andere Werkzeugmaschinen für die spanabhebende Bearbeitung von Metallen,
gesinterten Metallcarbiden oder
Cermets (Metallkeramiken), anderweitig weder genannt noch inbegriffen :
Hobelmaschinen ...............................
Waagrecht- oder Senkrechtstoßmaschinen ..............................................
Räummaschinen ...............................
Maschinen zur Herstellung oder
Fertigbearbeitung von Verzahnungen ....................................................
Säge- oder Trennmaschinen ...........
andere ...............................................
Werkzeugmaschinen (einschließlich
Pressen) zum Freiformschmieden,
Gesenkschmieden oder Hämmern
von Metallen; Werkzeugmaschinen
(einschließlich Pressen) zur Bearbeitung von Metallen durch Biegen,
Abkanten, Richten, Scheren, Lochstanzen oder Ausklinken; Pressen
zur Bearbeitung von Metallen oder
Metallcarbiden, vorstehend nicht
genannt:

Warenbezeichnung

9,0%
9,0%
9,0%
9,0%
9,0%

B
B
B

9,0%

B
B
B

9,0%

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

6,0%
5,6%
6,0%

5,8%
5,8%

6,0%

6,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1808
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8463 20

8463 10

8462 91
8462 99
8463

8462 90

8462 41
8462 49

8462 31
8462 39
8462 40

8462 29
8462 30

8462 21

8462 20

8462 10

Tarif
Nr./UNr.

u. dgl. ................................................
Gewindewalzmaschinen ...................

Ziehmaschinen (Ziehbänke) für
Stangen, Rohre, Profile, Drähte

Andere Werkzeugmaschinen für die
spanlose Bearbeitung oder Verarbeitung von Metallen, gesinterten
Metallcarbiden
oder
Cermets
(Metallkeramiken) :

B
B

B
sonstige ............................................. B

andere:
hydraulische Pressen ........................

sonstige ............................................. B

Pressen), sowie kombinierte Scheren
und Lochstanzmaschinen :
numerisch gesteuert ......................... B

9,0%
9,0%

9,0%
9,0%

9,0%
9,0%

9,0%
9,0%

B
sonstige ............................................. B
Lochstanzmaschinen und Ausklinkmaschinen (einschließlich derartiger

9,0%

6,0%
6,0%

6,0%
6,0%

5,8%

6,0%

6,0%
5,8%

6,0%
5,8%

6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%
9,0%

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

Freiformschmiede- oder Gesenkschmiedemaschinen (einschließlich
derartiger Pressen) und Schmiedehämmer .............................................
Biegemaschinen, Abkantmaschinen
und Richtmaschinen (einschließlich
derartiger Pressen):
numerisch gesteuert .........................
sonstige .............................................
Scheren (einschließlich derartiger
Pressen), ausgenommen kombinierte Scheren und Lochstanzmaschinen:
numerisch gesteuert .........................

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1809

90
91
92
93
94

8465 96
8465 99

8465 95

8465
8465
8465
8465
8465

8465 10

8464 10
8464 20
8464 90
8465

8463 90
8464

8463 30

Tarif
Nr. /UNr.

9,0%
9,0%
9,0%
9,0%

Maschinen
zum
Biegen
oder
Zusammenfügen................................
Bohr- oder Stemmaschinen .............
Spalt-, Hack- oder Schälmaschinen
sonstige .............................................

B
B
B
B

9,0%
9,0%
9,0%

Sägemaschinen ................................. B
Hobel-, Fräs- oder Kehlmaschinen B
Schleif- oder Poliermaschinen ........ B

9,0%

6,0%
6,0%
6,0%

B
B
B

6,0%
6,0%
6,0%
6,0%

6,0%
6,0%
6,0%

6,0%

4,0%
4,0%
4,0%

6,0%

6,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

9,0%
9,0%

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

harten Kunststoffen oder ähnlichen
harten Stoffen:
Maschinen, die ohne Werkzeugwechsel verschiedenartige Bearbeitungsvorgänge ausführen können ... B
andere :

Holz, Kork, Bein, Hartkautschuk,

Verarbeiten von Draht ....................
andere ...............................................
Werkzeugmaschinen für die Bearbeitung von Steinen, keramischen
Waren, Beton, Asbestzement oder
ähnlichen mineralischen Stoffen
oder für die Kaltbearbeitung von
Glas:
Sägemaschinen .................................
Schleif- oder Poliermaschinen .......
andere ...............................................
Werkzeugmaschinen (einschließlich
Maschinen zum Nageln, Heften,
Leimen oder andersartigem Zusammenfügen) für die Bearbeitung von

Maschinen zum Bearbeiten oder

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1810
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8467 89

8467 19
8467 80
8467 81

8467 10
8467 11

8467

8466 94

8466 91
8466 92
8466 93

8466 90

8466 20
8466 30

8466 10

8466

Tarif
Nr./UNr.

(einschließlich

Rotations-Schlagma-

schinen) .............................................

B
sonstige ............................................. B
andere Handwerkzeuge:
Kettensägen ...................................... B
sonstige ............................................. B

kombinierte

Motor:
mit Preßluftantrieb:
Rotationsmaschinen

3,3%
3,3%

3,3%
3,3%
5,0%
5,0%

4,0%

4,0%

4,0%
4,0%

4,0%

4,0%
4,0%

5,0%
5,0%

6,0%

für Maschinen der Nummer 8462
oder 8463 .......................................... B
Handwerkzeuge mit Preßluftantrieb

oder eingebautem nichtelektrischem

6,0%

bis 8461 ............................................. B

6,0%

B
6,0%
6,0%

6,0%
6,0%

B
B

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

Werkstückhalter ...............................
Teilköpfe und andere Spezialvorrichtungen für Werkzeugmaschinen
andere :
für Maschinen der Nummer 8464
für Maschinen der Nummer 8465
für Maschinen der Nummern 8456

Gewindeschneidköpfe ......................

und andere SpezialVorrichtungen
für Werkzeugmaschinen; Werkzeughalter für Handwerkzeuge
aller Art:
Werkzeughalter und selbstöffnende

net, einschließlich Werkstück- oder
Werkzeughalter,
selbstöffnende
Gewindeschneidköpfe,
Teilköpfe

Teile und Zubehör, ausschließlich
oder hauptsächlich für Maschinen
der Nummern 8456 bis 8465 geeig-

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1811

8469 39

8469 31

8469 30

8469 29

8469 21

8469 20

8469 10

8468 80
8468 90
8469

8468 10
8468 20

8467 99
8468

Maschinen und Apparate zum
Löten oder Schweißen, auch zum
Brennschneiden geeignet, ausgenommen solche der Nummer 8515;
Maschinen und Apparate zum
autogenen Oberflächenhärten :
Handbrenner ....................................
andere mit Gas arbeitende Maschinen und Apparate ............................
andere Maschinen und Apparate ...
Teile ..................................................
Schreibmaschinen und Textverarbeitungsmaschinen :
automatische Schreibmaschinen und
Textverarbeitungsmaschinen ...........
andere Schreibmaschinen,
elektrisch:
mit einem Gewicht von 12 kg oder
weniger (ohne Koffer u. dgl.) ........
sonstige .............................................
andere Schreibmaschinen, nichtelektrisch :
mit einem Gewicht von 12 kg oder
weniger (ohne Koffer u. dgl.) ........
sonstige .............................................

von Kettensägen ..............................
von Preßluft-Handwerkzeugen .......

B
B

B
B

8,0%
8,0%

4,0%
4,0%

4,0%

7,0%
7,0%
7,0%

B
B
B

B

7,0%

5,3%
5,3%

3,5%
3,5%

3,5%

4,7%
4,7%

4,7%

4,7%

3,3%
3,3%
3,3%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5,0%
5,0%
5,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B

B
B
sonstige ............................................. B

8467 92

Teile:

8467 91

Warenbezeichnung

8467 90

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1812
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8471 20

30

90

40
50

8471 10

8470
8470
8470
8470
8471

8470 21
8470 29

8470 20

elektronische Rechenmaschinen, die

8470 10

4,0% max 1000,00
B 4,0% max 1000,00
B 4,0% max 1000,00
B 4,0% max
700,00
B
1500,00
B

B

1000,00

0,0%

0,0%

1000,00
700,00
1000,00
0,0%

3,0% max
3,0% max

0,0%

0,0%

1000,00
1000,00

1000,00

2,0% max
2,0% max

2,0% max

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B 4,0% max

Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und Einheiten davon;
magnetische oder optische Leser,
Maschinen zum Aufzeichnen von
Daten auf Datenträgern in codierter
Form sowie Maschinen zur Verarbeitung solcher Daten, anderweitig
weder genannt noch inbegriffen:
Analog-Maschinen oder HybridMaschinen ........................................ B
Digital-Maschinen, die in einem
gemeinsamen Gehäuse mindestens
eine Zentraleinheit sowie eine Einund eine Ausgabeeinheit, letztere
auch kombiniert, enthalten ............. B

unabhängig von einer außerhalb
liegenden Stromquelle arbeiten können ....................................................
andere elektronische Rechenmaschinen:
mit Druckwerk .................................
sonstige .............................................
andere Rechenmaschinen ................
Buchungsmaschinen .........................
Registrierkassen ................................
andere ...............................................

Rechenmaschinen; Buchungsmaschinen, Registrierkassen, Frankiermaschinen, Fahrkarten- oder Eintrittskartenausgabemaschinen und ähnliche Maschinen, mit Rechenvorrichtung:

Warenbezeichnung

8470

Tarif
Nr. /UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1813

8472 10
8472 20

8471 99
8472

8471 93

8471 92

8471 90
8471 91

Tarif
Nr./UNr.

B
B

B

B

zenvervielfältiger, Adressiermaschinen, automatische Banknotenausgabemaschinen, Geldsortier-, Geldzähloder
Geldverpackungsmaschinen, Bleistiftspitzmaschinen,
Loch- oder Heftapparate):
Vervielfältigungsmaschinen ............. B
Adressiermaschinen und Adressierplättchenprägemaschinen ................. B

Andere Büromaschinen und Büroapparate (zB Hektographen, Matri-

andere :
Digital-Zentraleinheiten, allein oder
mit den übrigen Teilen eines
Systems zur Abfertigung gestellt,
auch mit einer oder zwei der
folgenden Arten von Einheiten in
einem Gehäuse vereint: Speichereinheit, Eingabeeinheit, Ausgabeeinheit ....................................................
Ein- oder Ausgabeeinheiten, allein
oder mit den übrigen Teilen eines
Systems zur Abfertigung gestellt,
auch mit Speichereinheiten in
einem Gehäuse vereint ....................
Speichereinheiten allein oder mit
den übrigen Teilen eines Systems
zur Abfertigung gestellt ..................
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

U/B

4,7%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

7,0%

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1814
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8474

8473 40

8473 29
8473 30

8473 21

8473 20

8473 10

8472 90
8473

8472 30

Tarif
Nr. /UNr.

B

Steinen, Erzen oder anderen festen
mineralischen Stoffen (einschließlich
Pulver oder Pasten); Maschinen
und Apparate zum Pressen oder
Formen von festen mineralischen

Waschen,
Brechen,
Mahlen,
Mischen oder Kneten von Erden,

für elektronische Rechenmaschinen
der Unternummer 8470 10, 8470 21
oder 8470 29 ....................................
sonstige .............................................
Teile und Zubehör für Maschinen
und Apparate der Nummer 8471 ...
Teile und Zubehör für Maschinen
und Apparate der Nummer 8472 ...
Maschinen und Apparate zum
Sortieren,
Sieben,
Trennen,

der Nummer 8470:

Teile und Zubehör für Maschinen

B

B

B
B

der Nummer 8469 ........................... B

Teile und Zubehör (ausgenommen
Koffer, Schutzhüllen u. dgl.), ausschließlich oder hauptsächlich für
Maschinen oder Apparate der
Nummern 8469 bis 8472 geeignet:
Teile und Zubehör für Maschinen

andere ...............................................

Kuvertieren, Banderolieren, Öffnen,
Verschließen oder Versiegeln von
Briefsendungen, Briefmarkenaufklebemaschinen und Briefmarkenentwerter ................................................ B

Maschinen zum Sortieren, Falten,

Warenbezeichnung

0,0% .
3,0%

5,0%
0,0%

5,0%

3,0%

0,0%

4,6%
0,0%

3,3%

3,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%
3,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B
handlungsrechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1815

8475 20

8475 10

8474 80
8474 90
8475

8474 39

8474 31
8474 32

8474 30

8474 20

8474 10

8474
(Fortsetzung)

Tarif
Nr. /UNr.

Maschinen für den Zusammenbau
von mit einem Glaskolben oder
Glasrohr ausgestatteten elektrischen
Lampen oder Röhren, Elektronenröhren oder Photoblitzlichtlampen
B
Maschinen und Apparate für die
Herstellung oder Warmbearbeitung
von Glas oder Glaswaren ............... B

von Glas oder Glaswaren:

Herstellung oder Warmbearbeitung

Maschinen und Apparate für die

von mit einem Glaskolben oder
Glasrohr ausgestatteten elektrischen
Lampen oder Röhren, Elektronenröhren oder Photoblitzlichtlampen;

6,0%

4,0%

6,0%
6,0%
6,0%
6,0%

B
B
andere Maschinen und Apparate ... B
Teile .................................................. B
Maschinen für den Zusammenbau

6,0%

6,0%

4,0%

3,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

)
11

)
)
11
)
11
)

11

11

)

)
11

11

Gebundener Zollsatz in % des Weites
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

B

B

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B

von Gußformen aus Sand:
Sortier-, Sieb-, Trenn- oder Waschmaschinen und -apparate ................
Brech- oder Mahlmaschinen und
-apparate............................................
Misch- oder Knetmaschinen und
-apparate :
Beton- oder Mörtelmischer .............
Maschinen zum Mischen von mineralischen Stoffen mit Bitumen ........
sonstige .............................................

Stoffen; Maschinen zur Herstellung

Zement, Gips oder anderen pulveroder pastenförmigen mineralischen

Brennstoffen, keramischen Massen,

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1816
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8477 80
8477 90
8478

8477 59

8477 51

8477 50

8477 30
8477 40

8477 10
8477 20

Maschinen und Apparate für die
Bearbeitung von Kautschuk oder
Kunststoffen oder für die Herstellung von Waren aus diesen Stoffen,
in diesem Kapitel anderweitig weder
genannt noch inbegriffen:
Spritzgußmaschinen .........................
Extruder ............................................
Blasformmaschinen ..........................
Vakuumformmaschinen und andere
Warmformmaschinen .......................
andere Maschinen und Apparate
zum Formen:
zum Formen oder Runderneuern
von Luftreifen oder zum Formen
von Luftschläuchen ..........................
sonstige .............................................
andere Maschinen und Apparate ...
Teile ..................................................
Maschinen und Apparate für die
Aufbereitung oder Verarbeitung von
Tabak, in diesem Kapitel anderweitig weder genannt noch inbegriffen:

7,0%
7,0%
7,0%
7,0%

7,0%

B

B
B
B
B

7,0%
7,0%
7,0%

B
B
B

6,0%
6,0%

sonstige ............................................. B
Teile .................................................. B

8476 19

8476 90
8477

6,0%

mit Heiz- oder Kühlvorrichtung .... B

8476 11

4,7%
4,7%
4,7%
4,7%

4,7%

4,7%
4,7%
4,7%

4,0%

4,0%
4,0%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Warenverkaufsautomaten,
einschließlich Geldwechselmaschinen :

Warenverkaufsautomaten (zB Briefmarken-, Zigaretten-, Nahrungsmittel- oder Getränkeautomaten), einschließlich Geldwechselmaschinen :

Teile .................................................. B

Warenbezeichnung

8476 10

8475 90
8476

Tarif
Nr. /UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1817

8479 82

8479 81

8479 80

8479 40

8479 30

8479 20

8479 10

Maschinen, Apparate und mechanische Geräte mit eigener Funktion, in

8479

Tauen oder Kabeln ......................... B
andere Maschinen, Apparate und
Geräte:
für die Behandlung von Metallen,
einschließlich SpulenwickelmaschiB
nen für elektrotechnische Zwecke
Maschinen, Apparate und Geräte
zum Mischen, Kneten, Brechen,
Mahlen, Sieben, Sichten, HomogeB
nisieren, Emulgieren oder Rühren

für die Herstellung von Seilen,

genannt noch inbegriffen:
Maschinen, Apparate und Geräte
für den Straßen- und Wegebau,
Hoch- und Tiefbau oder ähnliche
Arbeiten ............................................ B
Maschinen, Apparate und Geräte
für die Gewinnung, Aufbereitung
oder Zubereitung von tierischen
oder pflanzlichen Fetten oder fetten ölen ........................................... B
Pressen für die Herstellung von
Spanplatten oder Faserplatten aus
Holz oder anderen holzigen Stoffen
sowie andere Maschinen und Apparate für die Behandlung von Holz
oder Kork ........................................ B
Maschinen, Apparate und Geräte

diesem Kapitel anderweitig weder

Maschinen und Apparate ................ B
Teile ................................................... B

Warenbezeichnung

8478 10
8478 90

Tarif
Nr./UNr.
U/B

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

7,0%

4,7%

4,7%

4,7%

4,7%

4,7%

0,0%

4,7%
4,7%

oder in Schilling für 100 kg

11

)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

7,0%
7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1818
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

41
49
50
60
70

8481 20 A
8481 20 B

8481 10
8481 20

8480 71
8480 79
8481

8480
8480
8480
8480
8480

8480 30
8480 40

8480 10
8480 20

8479 89
8479 90
8480

Tarif
Nr./UNr.

Sammelbehälter,

5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%
5,0%

B
B
B
B
B
B

560,00

5,0%
5,0%
8,0%

B
B
B

12,0%

11,0%

7,0%
7,0%

7,9% max

368,70
7,9%

7,2%

3,3%
3,3%

3,3%
3,3%
3,3%
3,3%

3,3%
3,3%
5,3%

4,7%

4,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Druckreduzierventile ....................... B
Ventile für dieÖlhydraulischeoder
pneumatische Energieübertragung:
aus Eisen oder Stahl ....................... B 12,0% max
andere ............................................... B

und thermostatisch gesteuerte Ventile:

Wannen oder ähnliche Behälter,
einschließlich Druckreduzierventile

Dampfkessel,

sonstige .............................................
Teile ..................................................
Gießerei-Formkästen; Modellplatten; Gießerei-Modelle; Formen für
Metalle (ausgenommen Gußformen
für Ingots, Masseln u. dgl.), Metallcarbide, Glas, mineralische Stoffe,
Kautschuk oder Kunststoffe:
Gießerei-Formkästen ........................
Modellplatten ...................................
Gießerei-Modelle .............................
Formen für Metalle oder Metallcarbide:
Spritzguß- und Druckgußformen ...
sonstige .................:...........................
Formen für Glas ..............................
Formen für mineralische Stoffe ......
Formen für Kautschuk oder Kunststoffe :
Spritzguß- und Druckgußformen ...
sonstige .............................................
Armaturen und ähnliche Apparate
für Rohr- oder Schlauchleitungen,

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1819

30 A
30 B
40
40 A

30
40
50
80

8482 99

8482 90
8482 91

8482
8482
8482
8482

8482 10 B
8482 20

8482 10
8482 10 A

8481 80 B
8481 90
8482

8481 80 A

8481 40 B
8481 80

8481
8481
8481
8481

8481 30

Tarif
Nr./UNr.

Rückschlagventile und -klappen:
aus Eisen oder Stahl .......................
andere ...............................................
Sicherheits- oder Überdruckventile:
aus Eisen oder Stahl .......................
andere ...............................................
andere Armaturen und ähnliche
Apparate :
aus Eisen oder Stahl .......................
andere ...............................................
Teile ..................................................
Wälzlager (Kugel- und Rollenlager,
einschließlich- Tonnen- und Nadellager):
Kugellager:
mit einem Außendurchmesser von
mehr als 1100 mm ...........................
andere ...............................................
Kegelrollenlager,
einschließlich
Innenringe mit Kegelrollensatz ......
Tonnenlager .....................................
Nadellager ........................................
Zylinderrollenlager ...........................
andere, einschließlich Lager mit
verschiedenartigen Wälzkörpern ....
Teile:
Kugeln, Rollen, Tonnen und
Nadeln ..............................................
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

0,0%
12,0%

12,0%

B

B

12,0%
10,0%
12,0%
12,0%

B
B
B
B

B

0,0%
12,0%

0,0%
7,9%

7,9%

7,9%
6,6%
7,9%
7,9%

7,9%

0,0%

368,70
7,9%
7,2%

7,9% max

B
B

12,0% max

560,00
12,0%
11,0%

368,70
7,9%

7,9% max

B
B
B

368,70
7,9%

7,9% max
560,00
12,0%

12,0%

560,00

12,0% max

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B 12,0% max
B

B
B

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere

Abgaben und
Belastungen

1820

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8483 60

8483 50

8483 40

8483 30

8483 20

8483 10

8483

Tarif
Nr./UNr.

Wälzlager),

Gleitlager

und

ren Getrieben, einschließlich Drehmomentwandler; Kugelrollspindeln B
Schwungräder und Riemen- oder
Seilscheiben, einschließlich Rollenblöcke für Flaschenzüge ................. B
Schaltkupplungen und andere Wellenkupplungen
(einschließlich
Kreuz- oder Kardangelenke) .......... B

Getriebe auch in Form von Wechselgetrieben oder anderen regelba-

7,0%

7,0%

7,0%

6,0%

4,7% •

4,7%

4,7%

5,1%

5,1%

4,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

len und Kurbelwellen) und Kurbeln B 7,0%
Lagergehäuse
mit
eingebautem
Wälzlager ......................................... B
Lagergehäuse
ohne
eingebaute
Wälzlager; Gleitlager und Lagerschalen .............................................. B

Wellen (einschließlich Nockenwel-

Lagerschalen; Zahnräder, Zahnstangen, Friktionsräder, Kettenräder
und Getriebe, auch in Form von
Wechselgetrieben oder anderen
regelbaren Getrieben, einschließlich
Drehmomentwandler;
Kugelrollspindeln; Schwungräder und Riemen- oder Seilscheiben, einschließlich Rollenblöcke für Flaschenzüge;
Schaltkupplungen und andere Wellenkupplungen
(einschließlich
Kreuz- oder Kardangelenke):

tem

Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbelwellen) und Kurbeln;
Lagergehäuse (auch mit eingebau-

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1821

8485 10
8485 90

8484 10
8484 90
8485

8483 90
8484

Nr./UNr.

Tarif

B

Isolierteilen,

Wicklungen, Kontakten oder anderen wesentlichen Merkmalen elektrotechnischer Waren:
B
Schiffsschrauben und deren Flügel
andere ............................................... B

Anschlußstücken,

oder mechanischen Geräten, in
diesem Kapitel anderweitig weder
genannt noch inbegriffen, ausgenommen Teile mit elektrischen

metalloplastische Dichtungen .......... B
andere ............................................... B
Teile von Maschinen, Apparaten

oder
Zusammenstellungen
von
Dichtungen verschiedener stofflicher Beschaffenheit, in Beuteln,
Säckchen oder ähnlichen Umschließungen:

Metalloplastische Dichtungen; Sätze

Teile ..................................................

Warenbezeichnung

6,0%
6,0%

6,0%
6,0%

4,0%
4,0%

4,0%
4,0%

5,1%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

7,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1822
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

B

B

mit einer Leistung von 750 W oder
weniger ............................................. B
mit einer Leistung von mehr als
750 W bis einschließlich 75 kW .... B
mit einer Leistung von mehr als
75 kW ............................................... B
Wechselstromgeneratoren :
mit einer Leistung von 75 kVA oder
weniger ............................................. B

8501 51

8501 61

8501 60

8501 53

8501 52

andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren:

mit einer Leistung von mehr als
75 kW bis einschließlich 375 kW .. B
mit einer Leistung von mehr als
375 kW ............................................. B
andere Einphasen-Wechselstrommotoren .................................................. B

750 W bis einschließlich 75 kW .... B

mit einer Leistung von mehr als

weniger ............................................. B

andere
Gleichstrommotoren;
Gleichstromgeneratoren :
mit einer Leistung von 750 W oder

als 37,5 W ........................................

Allstrommotoren
(Universalmotoren), mit einer Leistung von mehr

37,5 W oder weniger ......................

Elektromotoren und elektrische
Generatoren (ausgenommen Stromerzeugungsaggregate) :
Motoren mit einer Leistung von

Warenbezeichnung

8501 50

8501 40

8501 34

8501 33

8501 32

8501 31

8501 30

8501 20

8501 10

8501

Tarif
Nr./UNr.

Kapitel 85:

19,0%

9,0%

19,0%

22,0%

22,0%

5,0%

12,0%

19,0%

21,0%

22,0%

12,0%

6,0%

12,0%

13,5%

13,5%

3,5%

7,9%

12,0%

13,0%

13,5%

13,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

22,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

•

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1823

einer Leistung von mehr als
kVA bis
einschließlich
kVA ........................................... B
einer Leistung von mehr als

Stromerzeugungsaggregate mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Kom-

8502 10

8504 10

8504

8503 00

8502 30
8502 40

8502 20

Stromerzeugungsaggregate mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Funkenzündung ...................................... B
andere Stromerzeugungsaggregate
B
rotierende Umformer ...................... B
Teile, ausschließlich oder hauptsächlich für Maschinen der Nummer 8501 oder 8502 geeignet . . . . . . , , , B
Elektrische Transformatoren, elektrische ruhende Umformer (zB
Gleichrichter) sowie Drosselspulen
und andere Selbstinduktionsspulen:
Vorschaltgeräte für Entladungslampen oder -röhren ............................. B

375 kVA ............................................ B

mit einer Leistung von mehr als

75 kVA bis einschließlich 375 kVA B

weniger ............................................. B
mit einer Leistung von mehr als

8502 12

8502 13

mit einer Leistung von 75 kVA oder

8502 11

pressionszündung
(Dieselmotoren
oder Halbdieselmotoren) :

Stromerzeugungsaggregate
und
elektrische rotierende Umformer:

750 kVA ............................................ B

mit
375
750
mit

75 kVA bis einschließlich 375 kVA B

mit einer Leistung von mehr als

Warenbezeichnung

8502

8501 64

8501 63

8501 62

Tarif
Nr./UNr.

8,0%

15,0%

10,0%
10,0%
15,0%

9,0%

8,0%

20,0%

5,0%

5,0%

5,3%

9,7%

6,6%
6,6%
9,7%

6,0%

5,3%

12,5%

3,5%

3,5%

10,4%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

16,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Andere
und
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1824

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

mit einer Leistung von mehr als

8504 34

Elektromagnete; Permanentmagnete

8504 90

8505

gen; elektromagnetische Kupplungen und Bremsen; elektromagnetische Hebeköpfe:

und ähnliche Aufspannvorrichtun-

magnetische oder permanentmagnetische Spannplatten, Spannfutter

und Waren, die bestimmt sind,
durch Magnetisierung zu Permanentmagneten zu werden; elektro-

Teile .................................................. B

8504 50

8504 40

ruhende Umformer .......................... B
andere Drosselspulen und andere
Selbstinduktionsspulen ..................... B

500 kVA ............................................ B

1 kVA bis einschließlich 16 kVA ... B
mit einer Leistung von mehr als
16 kVA bis einschließlich 500 kVA B

andere Transformatoren:
mit einer Leistung von 1 kVA oder
weniger ............................................. B
mit einer Leistung von mehr als

10.000 kVA ...................................... B

kVA .................................................. B
mit einer Leistung von mehr als

650 kVA bis einschließlich 10.000

Transformatoren mit Flüssigkeitsisolation:
mit einer Leistung von 650 kVA
oder weniger .................................... B
mit einer Leistung von mehr als

Warenbezeichnung

8504 33

8504 32

8504 31

8504 30

8504 23

8504 22

8504 21

8504 20

Nr./UNr.

Tarif

8,0%
7,0%

6,0%
7,0%

6,0%

8,0%

8,0%

5,0%

5,0%

5,3%
4,6%

4,6%
4,6%

4,6%

5,3%

5,3%

4,5%

4,5%

4,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B
handlungsrechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1825

8507 10

8506 90
8507

8506 20

8506 13
8506 19

8506 12

8506 11

8506 10

8505 30
8505 90
8506

8505 20

8505 11
8505 19

8505 10

Tarif
Nr. /UNr.

B

B
B
B

B
B

Kolbenverbrennungs-

motoren verwendet werden:

Starten von

Bleiakkumulatoren, wie sie zum

als 300 ccm ...................................... B
Teile .................................................. B
Elektrische Akkumulatoren, einschließlich Separatoren dafür, auch
in quadratischer oder rechteckiger
Form:

äußeren Abmessungen) von mehr

B
B
sonstige ............................................. B
mit einem Rauminhalt (nach den

Permanentmagnete und Waren, die
bestimmt sind, durch Magnetisierung zu Permanentmagneten zu
werden :
aus Metall ........................................
sonstige .............................................
elektromagnetische Kupplungen und
Bremsen ............................................
elektromagnetische Hebeköpfe .......
andere, einschließlich Teile .............
Elektrische Primärelemente und
Primärbatterien:
mit einem Rauminhalt (nach den
äußeren Abmessungen) von 300 ccm
oder weniger:
Mangandioxid-Elemente und -Batterien ....................................................
Quecksilberoxid-Elemente und -Batterien..................................................
Silberoxid-Elemente und -Batterien

Warenbezeichnung

U/B

24,0%

24,0%

24,0%
24,0%
24,0%

24,0%

6,0%
6,0%
7,0%

13,0%
13,0%

13,0%
13,0%
13,0%

13,0%

4,0%
2,4% 10)

4,0%

5,3%
5,3%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

8,0%
8,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte
Andere

Belastungen

Abgaben und

1826

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10 B
20
30
40
80

8510 10
8510 20
8510 90

8509 80
8509 90
8510

8509 40

8509 30

8509 10
8509 20

8508 90
8509

8508 80

8508 10
8508 20

8507 90
8508

8507
8507
8507
8507
8507

8507 10 A

Tarif
Nr./UNr.

6,0%
4,0%
5,0%

Teile .............'..................................... B

Rasierapparate und Haarschneideund Schermaschinen, mit eingebautem Elektromotor:
Rasierapparate .................................. B
Haarschneide- und Schermaschinen B
Teile .................................................. B

Nahrungsmitteln;

9,0%
9,0%
9,0%
10,0%

von

B

10,0%
10,0%

B
B

8,0%
8,0%
8,0%
9,0%

3,5%
3,5%

4,0%

6,0%
6,0%
6,6%

6,0%

6,6%
6,6%

9,7%

9,7%

9,7%

9,7%

5,3%
6,0%

5,3%
5,3%

210,00
420,00
210,00

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

15,0%
15,0%
15,0%
15,0%

315,00
630,00
315,00

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B
B
B

Frucht- und Gemüseentsafter ......... B
andere Geräte .................................. B

Mischen

Elektromechanische Handwerkzeuge mit eingebautem Elektromotor:
Bohrmaschinen aller Art .................
Säge- oder Trennmaschinen ...........
andere Werkzeuge ...........................
Teile ..................................................
Elektromechanische Haushaltsgeräte mit eingebautem Elektromotor:
Staubsauger ......................................
Fußbodenpoliergeräte ......................
Geräte
zum
Zerkleinern von
Küchenabfällen ................................
Geräte zum Zerkleinern oder

andere Bleiakkumulatoren .............. B
Nickel-Cadmium-Akkumulatoren ... B
Nickel-Eisen-Akkumulatoren .......... B
andere Akkumulatoren .................... B
Teile .................................................. B

im Stückgewicht von mehr als
200 kg ............................................... B
andere ............................................... B

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1827

8512 10

8511 80
8511 90
8512

8511 50

8511 30
8511 40

8511 10
8511 20

8511

Tarif
Nr./UNr.

17,0%

8,0%
8,0%
6,0%
6,0%

B
B
B
B

0,0%

8,5%

4,0%
4,0%

5,3%

5,3%

5,3%

51,30

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

8,0%

77,00

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

B

B

oder Kraftfahrzeuge verwendet
werden :
Beleuchtungs- und visuelle Signalgeräte, wie sie für Fahrräder verwendet werden ....................................... B

Vereisen oder Beschlagen von Fensterscheiben, wie sie für Fahrräder

Elektrische
Beleuchtungsund
Signalgeräte (ausgenommen Waren
der Nummer 8539), Scheibenwischer und Vorrichtungen gegen das

Teile ..................................................

sie zusammen mit solchen Motoren
verwendet werden:
Zündkerzen ......................................
Magnetzünder; Lichtmagnetzünder;
Schwungmagnetzünder ....................
Verteiler; Zündspulen ......................
Anlasser und Anlasser-Lichtmaschinen ....................................................
andere Lichtmaschinen ....................
andere Vorrichtungen .....................

Lade- oder Rückstromschalter, wie

motoren mit Funkenzündung oder
Kompressionszündung
verwendet
werden (zB Magnetzünder, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, Zündkerzen, Glühkerzen und Anlasser);
Lichtmaschinen (zB Dynamos und
Wechselstromgeneratoren)
und

Elektrische Zünd- und Startvorrichtungen, wie sie für Verbrennungs-

Warenbezeichnung

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Belastungen

Abgaben und

1828
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8514 30

8514 20

8514 10

8513 10
8513 90
8514

8512 90
8513

8512 30
8512 40

8512 20

Tarif
Nr./UNr.

andere Beleuchtungs- und visuelle
Signalgeräte ......................................
akustische Signalgeräte ....................
Scheibenwischer und Vorrichtungen
gegen das Vereisen oder Beschlagen
von Fensterscheiben .........................
Teile ..................................................
Tragbare elektrische Leuchten zum
Betrieb mit eigener Energiequelle
(zB mit Primärelementen, Akkumulatoren oder Dynamos), ausgenommen Beleuchtungsgeräte der Nummer 8512:
Leuchten ...........................................
Teile ..................................................
Elektrische Industrie-, Gewerbeund Laboratoriumsöfen (einschließlich Öfen zur thermischen Behandlung von Stoffen durch Induktion
oder durch kapazitiven Widerstand); andere Industrie-, Gewerbeoder Laboratoriumsapparate zur
thermischen Behandlung von Stoffen durch ' Induktion oder durch
kapazitiven Widerstand :
Öfen mit Beheizung durch elektrische Heizwiderstände ......................
Öfen zur thermischen Behandlung
von Stoffen durch Induktion oder
durch kapazitiven Widerstand .......
andere Öfen .....................................

Warenbezeichnung

5,0%
5,0%

B
B

B
B

6,0%

6,0%

17,0%
17,0%

B
B

B

17,0%
17,0%

4,0%

4,0%

4,0%

5,0%
5,0%

8,5%

8,5%

8,5%

8,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

6,0% •

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1829

8515 31

8515 29
8515 30

8515 21

8515 20

8515 11
8515 19

8515 10

8514 90
8515

8514 40

Nr./UNr.

Tarif

Maschinen und Apparate zum
Heißversprühen von Metallen oder
Metallcarbiden :
Maschinen und Apparate zum
Löten :
Lötkolben und Lötpistolen ..............
sonstige .............................................
Maschinen und Apparate zum
Widerstandsschweißen von Metallen:
voll- oder halbautomatisch arbeitend ...................................................
sonstige .............................................
Maschinen und Apparate zum
Lichtbogen- oder Plasmastrahlschweißen von Metallen:
voll- oder halbautomatisch arbeitend ...................................................

mit Magnetimpulsen oder mit Plasmastrahl
arbeitend;
elektrische

Schneiden
geeignet),
elektrisch
(einschließlich solcher mit elektrisch aufgeheiztem Gas arbeitend)
oder mit Laserstrahl oder anderem
Licht- oder Photonenstrahl, mit
Ultraschall, mit Elektronenstrahl,

Maschinen und Apparate zum
Löten oder Schweißen (auch zum

B

B
B

B
B

andere Apparate zur thermischen
Behandlung von Stoffen durch
Induktion oder durch kapazitiven
Widerstand ....................................... B
Teile .................................................. B

Warenbezeichnung

6,0%

6,0%
6,0%

7,0%
6,0%

6,0%
6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

4,0%

4,0%
4,0%

4,7%
4,0%

4,0%
4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1830
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8516 40

8516 31
8516 32
8516 33

8516 21
8516 29
8516 30

8516 20

8516 10

8515 80
8515 90
8516

8515 39

Tarif
Nr./UNr.

ausgenommen

B
B
B
B

11,0%
11,0%
11,0%
11,0%

Speicherheizgeräte ...........................

elektrothermische Apparate für die
Haarpflege oder zum Händetrocknen:
Haartrockner ....................................
andere Apparate für die Haarpflege
Apparate zum Händetrocknen .......
elektrische Bügeleisen ......................

9,0%

7,0%
10,0%

B

6,0%
6,0%
6,0%

7,2%
7,2%
7,2%
7,2%

4,7%
6,6%

6,0%

4,0%

4,0%
4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
sonstige ............................................. B

für ähnliche Verwendungszwecke:

elektrische Apparate für die Raumheizung, die Bodenbeheizung oder

der .....................................................

solche der Nummer 8545:
elektrische Wasserdurchlauferhitzer,
Warmwasserspeicher und Tauchsie-

Heizwiderstände,

Haartrockner, Dauerwellenapparate
und Brennscherenwärmer) oder
zum Händetrocknen; elektrische
Bügeleisen; andere elektrothermische Apparate, wie sie im Haushalt
verwendet
werden;
elektrische

Apparate für die Haarpflege (zB

Elektrische Wasserdurchlauferhitzer,
Warmwasserspeicher
und
Tauchsieder; elektrische Apparate
für die Raumheizung, die Bodenbeheizung oder für ähnliche Verwendungszwecke ; elektrothermische

sonstige ............................................. B
andere Maschinen und Apparate ... B
Teile .................................................. B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1831

70
71
72
79
80
90

8517
8517
8517
8517
8517
8517
8518

80
81
82
90
90 A
90 B

8517 40

8517 10
8517 20
8517 30

8516
8516
8516
8516
8516
8516
8517

8516 50
8516 60

Tarif
Nr. /UNr.

735,00

Teile:
für Fernschreiber ............................. B
735,00
andere ............................................... B 7,0%
Mikrophone und Haltevorrichtungen dafür; Lautsprecher, auch in
Gehäusen; Kopfhörer, Ohrhörer
und Mikrophon-Hörer-Kombinationen; elektrische Tonfrequenzverstärker; elektrische Tonverstärkergeräte und -anlagen:

B 5,0%

6,0%

6,0%

7,0%

490,00
5,4%

5,4%
5,0%

4,0%

5,4%

5,4%
490,00

7,2%
7,2%
6,6%
4,7%
7,2%

7,6%

11,5%
11,0%
11,0%
10,0%
7,0%
11,0%

6,0%

9,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

für die Télégraphie ..........................

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Vermittlungseinrichtungen für die
Téléphonie oder Télégraphie .......... B 6,0%
andere Apparate, für Trägerfrequenzsysteme .................................... B
andere Apparate:
für die Téléphonie ........................... B

Telephonapparate ............................. B
Fernschreiber .................................... B

Elektrische Apparate für die Drahttelephonie oder Drahttelegraphie,
einschließlich solcher Apparate für
Trägerfrequenzsysteme :

Brotröster (Toaster) .........................

Kaffee- oder Teemaschinen ............

B
B
sonstige ............................................. B
elektrische Heizwiderstände ........... B
Teile .................................................. B

Mikrowellenherde ............................ B
andere Herde und Öfen; Kocher,
Kochplatten, Grillgeräte und Bratgeräte ................................................ B
andere elektrothermische Apparate:

Warenbezeichnung

1832
— Nr. l

21
29
30
31
39
40

8519 99
8520

8519 90
8519 91

8519
8519
8519
8519
8519
8519

8519 20

8519 10

8518 90
8519

8518 40
8518 50

8518 30

8518 29

8518 20
8518 21
8518 22

8518 10

Tarif
Nr. /UNr.

ter Tonwiedergabevorrichtung:

Magnetbandgeräte und andere Tonaufnahmegeräte, auch mit eingebau-

Plattenspieler mit Verstärker für
Münz- oder Spielmarkeneinwurf ...
andere Plattenspieler mit Verstärker:
ohne Lautsprecher ...........................
sonstige .............................................
Plattenspieler ohne Verstärker:
mit automatischem Plattenwechsler
sonstige .............................................
Diktat-Wiedergabegeräte .................
andere Tonwiedergabegeräte:
Kassettenabspielgeräte .....................
sonstige .............................................

te, ohne eingebaute Tonaufnahmevorrichtung:

Mikrophone und Haltevorrichtungen dafür...........................................
Lautsprecher, auch in Gehäusen:
Einzellautsprecher in Gehäusen .....
zwei oder mehr Lautsprecher in
einem gemeinsamen Gehäuse .........
sonstige .............................................
Kopfhörer, Ohrhörer und Mikrophon-Hörer-Kombinationen ............
elektrische Tonfrequenzverstärker
elektrische Tonverstärkergeräte und
-anlagen ............................................
Teile ..................................................
Plattenspieler, Kassettenabspielgeräte und andere Tonwiedergabegerä-

Warenbezeichnung

20,0%
20,0%

14,0%
14,0%
20,0%

B
B
B
B
B

14,0%
14,0%

B
B

14,0%

5,0%
6,0%

B
B

B

9,0%
5,0%

6,0%
6,0%

B
B
B
B

6,0%

6,0%

12,8%
12,8%

9,1%
9,1%
12,8%

9,1%
9,1%

9,1%

4,5%
4,0%

6,0%
4,5%

4,5%
4,0%

4,5%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1833

8523 10
8523 11

8522 10 B
8522 90
8523

8522 10
8522 10 A

Teile und Zubehör für Geräte der
Nummern 8519 bis 8521:
Tonabnehmer für Rillentonträger:
Nadeln; Saphire und Diamanten,
auf Nadelträger montiert ................
andere ...............................................
andere ...............................................
Träger, für Tonaufnahmen oder
ähnliche Aufzeichnungen vorgerichtet, ohne Aufzeichnungen, ausgenommen Waren des Kapitels 37:
Magnetbänder:
mit einer Breite von 4 mm oder
weniger .............................................

B

B
B
B

andere ............................................... B
andere ............................................... B

8521 10 B
8521 90
8522

5,0%

0,0%
10,0%
10,0%

17,0%
10,0%
10,0%

20,0%
20,0%
20,0%

B
B
B

3,5%

0,0%
6,6%
6,6%

14,0%
10,0%
10,0%

12,8%
12,8%
12,6%

12,8%
12,8%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

20,0%
20,0%

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

Magnetbandgeräte :
im Stückgewicht von 40 kg oder
weniger ............................................. B

signalempfangsteil (Tuner) :

Diktiergeräte, nur zum Betrieb mit
außerhalb liegender Stromquelle ....
Telephonanrufbeantworter ..............
andere Magnetbandgeräte mit eingebauter
Tonwiedergabevorrichtung:
Kassettenrecorder ............................
sonstige .............................................
andere ...............................................
Videogeräte zur Bild- oder Bildund Tonaufzeichnung oder -wiedergäbe, auch mit eingebautem Video-

Warenbezeichnung

8521 10
8521 10 A

8521

8520 31
8520 39
8520 90

8520 20
8520 30

8520 10

Nr. /UNr.

Tarif

Ursprüngliche Verhandlungsrechte
Andere

Abgaben und
Belastungen

1834

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

mit einer Breite von 4 mm oder
weniger:
für Geräte der Nummern 8519,
8520 und 8521 ................................. B
andere ............................................... B
mit einer Breite von mehr als 4 mm
bis einschließlich 6,5 mm:
für Geräte der Nummern 8519,

8524 21

8520 und 8521 ................................. B
andere ............................................... B
andere ............................................... B

8524 23 B
8524 90

Nummern 8519,

6,5 mm:
für Geräte

8524 23 A

der

8520 und 8521 ................................. B
andere ............................................... B
mit einer Breite von mehr als

8524 22 B
8524 23

8524 22 A

8524 21 B
8524 22

8524 21 A

8524 20

Schallplatten, ausgenommen Compact-Discs ......................................... B
Magnetbänder:

Schallplattenerzeugung, ausgenommen Waren des Kapitels 37:

Matrizen und Galvanos für die

mit einer Breite von mehr als 4 mm
bis einschließlich 6,5 mm ................ B
mit einer Breite von mehr als
6,5 mm .............................................. B
Magnetplatten .................................. B
andere ................................................ B
Schallplatten, Bänder und andere
Träger, mit Ton- oder ähnlichen
Aufzeichnungen,
einschließlich

Warenbezeichnung

8524 10

8523 90
8524

8523 20

8523 13

8523 12

Nr. /UNr.

Tarif

5,0%
5,0%
0,0%

5,0%
5,0%

5,0%
5,0%

8,0%

5,0%
5,0%
5,0%

3,5%
3,5%
0,0%

3,5%
3,5%

3,5%
3,5%

5,3%

3,5%
3,5%

3,5%

3,5%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

5,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1835

10
90
91
92

8527 11

8527 10

8526
8526
8526
8526
8527

B

8525 30
8526

Funktelegraphie oder Rundfunk,
auch
in
einem
gemeinsamen
Gehäuse mit einem Tonaufnahmeoder Tonwiedergabegerät oder
einer Uhr kombiniert:
Rundfunkempfangsgeräte, die unabhängig von einer außerhalb liegenden Stromquelle arbeiten können,
einschließlich solcher, die auch für
den Funktelephonie- oder Funktelegraphieempfang geeignet sind:
mit einem Tonaufnahme- oder
Tonwiedergabegerät kombiniert:

Empfangsgeräte für Funktelephonie,

Radargeräte, Funknavigationsgeräte
und Funkfernsteuergeräte :
Radargeräte ...................................... B
andere :
Funknavigationsgeräte ..................... B
Funkfernsteuergeräte ....................... B

Fernsehkameras ................................

Sendegeräte ...................................... B
Sendegeräte mit eingebautem Empfangsgerät ......................................... B

kameras :

Sendegeräte für Funktelephonie,
Funktelegraphie, Rundfunk oder
Fernsehen, auch mit eingebautem
Empfangsgerät oder Tonaufnahmeoder Tonwiedergabegerät; Fernseh-

Warenbezeichnung

8525 10
8525 20

8525

Tarif
Nr. /UNr.

4,7%

7,0%
8,0%

5,3%

4,7%

4,8%
4,9%

6,0%
7,0%
7,0%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Andere

Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1836
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8527 39
8527 90

8527 32

8527 31

8527 29
8527 30

Tonaufnahme-

oder

Uhr kombiniert ................................

U
sonstige ............................................. U
andere Geräte .................................. U

Tonwiedergabegerät, aber mit einer

graphieempfang geeignet sind:
mit einem Tonaufnahme- oder
Tonwiedergabegerät kombiniert ..... U
nicht mit einem Tonaufnahme- oder

den Funktelephonie- oder Funktele-

andere
Rundfunkempfangsgeräte,
einschließlich solcher, die auch für

sonstige ............................................. U

Tonwiedergabegerät kombiniert ..... U

einem

mit

8527 21

8527 19
8527 20

nur zum Betrieb mit einer nicht
außerhalb liegenden Stromquelle ... U
sonstige ............................................. U
Rundfunkempfangsgeräte, nur zum
Betrieb mit außerhalb liegender
Stromquelle, wie sie in Kraftfahrzeugen verwendet werden, einschließlich solcher, die auch für
den Funktelephonie- oder Funktelegraphieempfang geeignet sind:

liegenden Stromquelle als auch
einer nicht außerhalb liegenden
arbeiten können ............................... U

die sowohl mit einer außerhalb

Warenbezeichnung

8527 11 B

8527 11 A

Nr./UNr.

Tarif

U/B

38,0%
38,0%
38,0%

38,0%

38,0%
38,0%

38,0%
38,0%

23,0%

23,0%
23,0%

23,0%

23,0%
23,0%

23,0%
19,0%

23,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

38,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1837

8529 90 B
8530

8529 90
8529 90 A

8529 10

8529

8528 10 B
8528 20

8528 10 A

8528 10

8528

Tarif
Nr. /UNr.

Parkeinrichtungen,
Hafenanlagen
oder Flugplätze (ausgenommen solche der Nummer 8608):

Wege, Straßen, Binnenwasserwege,

bis 8528 geeignet:
Antennen und Antennenreflektoren
aller Art; Teile, die zur Verwendung mit diesen Waren geeignet
sind .................................................... B
andere:
für Geräte der Nummern 8527 und
8528 .................................................. B
andere ............................................... B
Elektrische Signalgeräte (andere als
für die Nachrichtenübermittlung),
Sicherungs-, Kontroll- oder Steuergeräte, für Schienen- und ähnliche

einfarbiges Bild ................................ B
Teile, ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte der Nummern 8525

für schwarz-weißes oder anderes

20 Zoll (50,80 cm) .......................... B
andere ............................................... B

Videogerät zur Bild- und Tonaufzeichnung oder -wiedergäbe kombiniert:
für mehrfarbiges Bild:
mit einer Bildschirmdiagonale unter

Fernsehempfangsgeräte (einschließlich Videomonitoren und Videoprojektoren), auch in einem gemeinsamen Gehäuse mit einem Rundfunkempfangsgerät
oder einem

Warenbezeichnung

35,0%
7,0%

7,0%

35,0%

21,1%
5,2%

5,0%

21,3%

21,3%
21,3%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

27,5%
35,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1838
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

andere Geräte .................................. B
Teile .................................................. B
Akustische oder visuelle elektrische

8530 80
8530 90
8531

8532 25

8532 24

8532 23

ren .....................................................
Keramikkondensatoren, einschichtig ......................................................
Keramikkondensatoren,
mehrschichtig ............................................
Papier- oder Kunststoffkondensatoren .......................................................

Aluminium-Elektrolytkondensato-

(Leistungskondensatoren) ................
andere Festkondensatoren:
Tantalkondensatoren .......................

B

B

B

B

B

B

Festkondensatoren für Stromnetze

8532 10

8532 20
8532 21
8532 22

Teile .................................................. B
Elektrische Festkondensatoren und
Dreh- oder andere einstellbare
Kondensatoren:

8531 90
8532

mit 50/60 Hz mit einer Blindleistung von 0,5 kVAr oder mehr

andere Geräte .................................. B

8531 80

zeige (LED)....................................... B

und ähnliche Geräte ........................ B
Anzeigetafeln mit Flüssigkristallanzeige (LCD) oder Leuchtdiodenan-

8531 20

Feuermelder

Diebstahlalarmgeräte,

8531 10

Signalgeräte (zB Läutwerke, Sirenen, Meldetafeln, Diebstahlalarmgeräte, Feuermelder), ausgenommen solche der Nummer 8512 oder
8530:

Geräte für Schienen- und ähnliche
Wege ................................................. B

Warenbezeichnung

8530 10

Tarif
Nr./UNr.

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

6,0%
6,0%
6,0%

6,0%

5,3%

5,3%

5,3%

5,3%

5,3%

5,3%

4,0%
4,0%
4,0%

4,0%

4,7%
4,7%
4,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0%
7,0%
7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1839

8533 90
8534 00
8535

8533 39
8533 40

8533 31

8533 30

für eine Nennlast von 20 W oder

B
B

andere Stellwiderstände, einschließlich Rheostate und Potentiometer .. B
Teile .................................................. B
Gedruckte Schaltungen ................... B
Elektrische Geräte zum Schließen,
öffnen, Schützen, Abzweigen, Verbinden oder Anschließen von elektrischen Stromkreisen (zB Schalter,
Sicherungen,
Blitzschutzgeräte,
Spannungsbegrenzer,
Spannungsstoßausgleicher, Stecker, Verbindungsdosen), für eine Spannung
von mehr als 1000 V:

weniger...............................................
sonstige .............................................
Draht-Stellwiderstände, einschließlich Rheostate und Potentiometer:
für eine Nennlast von 20 W oder
weniger...............................................
sonstige .............................................

B
B

andere Festwiderstände:

8533 20
8533 21

8533 29

Festwiderstände aus Kohlenstoff,
agglomeriert oder in Schichtbauweise ................................................. B

8533 10

7,0%
6,0%
24,0%

7,0%
7,0%

7,0%
7,0%

7,0%

Elektrische
Widerstände
(einschließlich Rheostate und Potentiometer), ausgenommen Heizwiderstände :

Kondensatoren .................................

8533

8,0%

8,0%

einstellbare
7,0%

andere
B

oder

12,0%

4,0%

4,7%

4,7%

4,7%

4,7%
4,7%

4,7%

5,0%
5,3%

5,3%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

Teile .................................................. B

Dreh-

sonstige ............................................. B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

8532 90

8532 29
8532 30

Nr./UNr.

Tarif

rechte

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen

1840
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8536 61
8536 69

8536 49
8536 50
8536 60

8536 40
8536 41

8536 10
8536 20
8536 30

Lampenfassungen,
Stecker
und
Steckvorrichtungen :
Lampenfassungen .............................
sonstige .............................................

andere -Schalter ................................

für eine Spannung von 60 V oder
weniger...............................................
sonstige .............................................

Relais:

B
B

B
B

B

sen, Lampenfassungen und Verbindungsdosen), für eine Spannung von
1000 V oder weniger:
Sicherungen ...................................... B
automatische Schutzschalter ........... B
andere Geräte zum Schützen von
elektrischen Stromkreisen ................ B

stoßausgleicher, Stecker, Steckdo-

öffnen, Schützen, Abzweigen, Verbinden oder Anschließen von elektrischen Stromkreisen (zB Schalter,
Relais, Sicherungen, Spannungs-

andere ............................................... B
Elektrische Geräte zum Schließen,

8535 90
8536

8535 40

8535 30

sonstige ............................................. B
Trennschalter sowie Ein- und Ausschalter .............................................. B
Blitzschutzgeräte,
Spannungsbegrenzer und Spannungsstoßausgleicher ................................................... B

8535 29

B

für eine Spannung von weniger als
72,5 kV .............................................

8535 21

B

Sicherungen ......................................
automatische Schutzschalter:

Warenbezeichnung

8535 10
8535 20

Nr. /UNr.

Tarif
U/B

24,0%
24,0%

24,0%
24,0%

12,0%
12,0%

12,0%

12,0%
12,0%

12,0%
24,0%
24,0%

12,0%
12,0%

12,3%
10,3%

6,6%

7,9%
7,9%

24,0%
24,0%

20,0%
16,0%

10,0%

12,0%
12,0%

13,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

22,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1841

8538 90
8539

8538 10

8538

8537 10 B
8537 20

8537 10 A

8537 10

8536 90
8537

Nr./UNr.

Tarif

andere Geräte .................................. B
Tafeln, Konsolen, Pulte, Schränke
und andere Träger (einschließlich
solche für numerische Steuerungen),
mit mehreren Geräten der Nummer 8535 oder 8536 ausgerüstet,
zum elektrischen Schalten, Steuern
oder für die Stromverteilung, einschließlich solcher auch mit Instrumenten oder Apparaten des Kapitels 90 ausgestattet, ausgenommen
Vermittlungseinrichtungen der
Nummer 8517:
für eine Spannung von 1000 V oder
weniger:
mit einem Stückgewicht von 100 kg
oder mehr ......................................... B
andere ............................................... B
für eine Spannung von mehr als
B
1000 V ..............................................
Teile, ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte der Nummer 8535,
8536 oder 8537 geeignet:
Tafeln, Konsolen, Pulte, Schränke
und andere Träger für Waren der
Nummer 8537, nicht mit ihren
Geräten ausgerüstet ......................... B
andere ............................................... B
Elektrische
Glühlampen, Entladungslampen und -röhren, einschließlich innenverspiegelte Scheinwerferlampen und Ultraviolett- oder
Infrarotlampen und -röhren; Bogenlampen:

Warenbezeichnung

U/B

13,0%
13,0%

4,7%

7,0%

22,0%
22,0%

4,0%
13,0%

6,0%
22,0%

12,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

24,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

1842
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

854011
8540 12

8540 10

8540

8539 90

8539 40

8539 39

8539 31

U
U

für mehrfarbiges Bild ......................

für schwarz-weißes oder anderes
einfarbiges Bild ................................

Elektronenröhren mit Glühkathode,
Kaltkathode oder Photokathode
(zB Vakuumröhren, Röhren mit
Dampf- oder Gasfüllung, Quecksilberdampfgleichrichterlampen und
-röhren,
Kathodenstrahlröhren,
Fernsehbildaufnahmeröhren) :
Kathodenstrahl-Fernsehbildröhren,
einschließlich Kathodenstrahlröhren
für Videomonitoren:

B
Teile .................................................. B

sonstige .............................................
Ultraviolett- oder Infrarotlampen
und -röhren; Bogenlampen .............

Glühkathode ..................................... B
B

Entladungslampen und -röhren, ausgenommen Ultraviolettlampen und
-röhren :
Leuchtstofflampen und -röhren, mit

sonstige ............................................. B

8539 29
8539 30

8539 22

8539 21

8539 20

innenverspiegelte Scheinwerferlampen .................................................... B
andere Glühlampen und -röhren,
ausgenommen Ultraviolett- oder
Infrarotlampen und -röhren:
Wolframhalogenlampen und -röhren ..................................................... B
andere, mit einer Leistung- von
200 W oder weniger und für eine
Spannung von mehr als 100 V ...... B

Warenbezeichnung

8539 10

Tarif
- Nr./UNr.

980,00

700,00
700,00

1150,00
1150,00

1150,00

0,0%

25,0%

6,0%

9,0%

15,8%

653,40
4,0%

466,70
466,70

766,70
766,70

766,70

11,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

17,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B
handlungsrechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1843

5,60
5,60
5,60

5,60

5,60

Klystrone .......................................... B

sonstige ............................................. B
B

andere Röhren:
Empfänger- oder Verstärkerröhren

sonstige ............................................. B

Teile:
von Kathodenstrahlröhren .............. B
sonstige ............................................. B
Dioden, Transistoren und ähnliche
Halbleiterelemente; lichtempfindliche Halbleiterelemente, einschließlich photovoltaische Zellen (auch zu
Modulen zusammengebaut oder in
Tafeln aufgemacht); Leuchtdioden;
gefaßte (montierte) piezoelektrische
Kristalle :
Dioden, ausgenommen Photodioden
und Leuchtdioden ............................ B

8540 42

8540 49

8540 80
8540 81

8540 89

8540 90
8540 91
8540 99
8541

8541 10

8540 41

8540 30
8540 40

Fernsehbildaufnahmeröhren; Bildwandler- und Bildverstärkerröhren;
andere Photokathodenröhren ......... B
andere Kathodenstrahlröhren ......... B
Höchstfrequenzröhren (zB Magnetrone, Klystrone, Wanderfeldröhren
und Carcinotrone), ausgenommen
gittergesteuerte Röhren:
Magnetrone ...................................... B

Warenbezeichnung

0,0%

0,0%
6,0%

für 1 Stück

für 1 Stück

für 1 Stück

für 1 Stück

für 1 Stück

0,0%

4,0%

0,0%

3,70
für 1 Stück
3,70
für 1 Stück

für 1 Stück

für 1 Stück
3,70
für 1 Stück
3,70

3,70

0,0%
0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

8540 20

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1844

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

11
19
20
80
90

8543 10
8543 20

8542
8542
8542
8542
8542
8543

8542 10

8541 90
8542

8541 60

8541 50

8541 40

8541 29
8541 30

8541 21

8541 20

Tarif
Nr. /UNr.

noch inbegriffen:
Teilchenbeschleuniger ......................
Signalgeneratoren ............................

Kapitel anderweitig weder genannt

Elektronische integrierte Schaltungen und zusammengesetzte elektronische Mikroschaltungen :
monolithische integrierte Schaltungen:
digitale ..............................................
sonstige .............................................
hybride integrierte Schaltungen ......
andere ...............................................
Teile ..................................................
Elektrische Maschinen und Apparate mit eigener Funktion, in diesem

B
B

B
B
B
B
B

gefaßte (montierte) piezoelektrische
Kristalle ............................................ B
Teile .................................................. B

mente ................................................ B
lichtempfindliche Halbleiterelemente, einschließlich photovoltaische
Zellen (auch zu Modulen zusammengebaut oder in Tafeln aufgemacht); Leuchtdioden ..................... B
andere Halbleiterelemente .............. B

Thyristoren, Diacs und Triacs, ausgenommen lichtempfindliche Ele-

Transistoren, ausgenommen Phototransistoren :
mit einer Verlustleistung von weniger als 1 W ...................................... B
sonstige ............................................. B

Warenbezeichnung

9,0%
9,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

6,0%
0,0%

1,0%
0,0%

0,0%

6,0%
6,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

5,8%
0,0%

1,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1845

10
11
19
20

8544 41
8544 49
8544 50

8544 40

8544 30

8544
8544
8544
8544

8543 90
8544

8543 80 B

8543 80
8543 80 A

8543 30

Nr./UNr.

Tarif

B

B

sonstige ............................................. B
andere elektrische Leiter, für eine
Spannung von mehr als 80 V bis
einschließlich 1000 V:

mit Anschlußstücken ........................

aus Kupfer ......................................... B
sonstige ............................................. B
Koaxialkabel und andere koaxiale
elektrische Leiter .............................. B
Zündkabelsätze und andere Kabelsätze, wie sie für Fahrzeuge verwendet werden ................................. B
andere elektrische Leiter, für eine
Spannung von 80 V oder weniger:

Draht für Wicklungen:

Maschinen und Apparate zur elektrischen Reizung von Nerven
(T.E.N.S.) ......................................... B
andere ............................................... B
Teile .................................................. B
Isolierte (einschließlich lackierte
oder eloxierte) Drähte, Kabel (einschließlich Koaxialkabel) und andere isolierte elektrische Leiter, auch
mit Anschlußstücken; Lichtleitkabel
aus einzeln ummantelten optischen
Fasern, auch elektrische Leiter
enthaltend oder mit Anschlußstükken versehen:

Elektrophorese .................................
andere Maschinen und Apparate:

Galvanotechnik, Elektrolyse oder

Maschinen und Apparate für die

Warenbezeichnung

U/B

9,0%
9,0%

6,0%
6,0%

6,0%

6,0%

9,0%
9,0%

5,3%
5,3%

6,0%

0,0%
6,0%

8,0%
8,0%

9,0%
9,0%
9,0%

6,0%

)

9

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Andere

handlungs- Abgaben und
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1846
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8547 10

8546 90
8547

8546 10
8546 20

8545 20
8545 90
8546

8545 19

8545 10
8545 11

8544 70
8545

8544 51
8544 59
8544 60

Tarif
Nr./UNr.

B

gen (zB Hülsen mit Innengewinde),
ausgenommen Isolatoren der Nummer 8546; Isolierrohre und Verbindungsstücke hiefür, aus unedlen
Metallen, mit Innenisolierung:
Isolierteile aus keramischen Stoffen B

einfachen Metallteilen zum Befesti-

Isolierteile für elektrische Maschinen, Apparate, Geräte oder Installationen, ganz aus Isolierstoffen oder
nur mit in der Masse eingelassenen

andere ...............................................

Elektrische Isolatoren aus Stoffen
aller Art:
aus Glas ............................................ B
aus keramischen Stoffen ................. B

B
sonstige .............................................. B
Kohlebürsten .................................... B
andere ............................................... B

Kohleelektroden :
wie sie für Öfen verwendet werden

det werden:

mit Anschlußstücken ........................ B
sonstige ............................................. B
andere elektrische Leiter, für eine
Spannung von mehr als 1000 V .... B
Lichtleitkabel .................................... B
Kohleelektroden,
Kohlebürsten,
Lampenkohlen, Batteriekohlen und
andere Waren aus Graphit oder
anderem Kohlenstoff, auch in Verbindung mit Metall, wie sie für
elektrotechnische Zwecke verwen-

Warenbezeichnung

6,0% max

686,00

7,0%

6,0%
11,0%
6,0%

6,0%
14,0%
8,0%
8,0%

6,0%

7,0%

4,5%
7,2%
5,5%

5,0%
9,1%
5,3%
5,3%

686,00

9,0%
5,5% max

6,0%
6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%
9,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1847

8547 20
8547 90
8548 00

Nr./UNr.

Tarif

oder Apparaten, in diesem Kapitel
anderweitig weder genannt noch
inbegriffen ........................................ B

Isolierteile aus Kunststoffen ............ B 9,0%
andere ............................................... B 4,0%
Elektrische Teile von Maschinen

Warenbezeichnung

6,6%

4,0%

6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
. handlungsBelastungen
rechte

1848
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

mit aus elektrischen Akkumulatoren
bezogener Antriebsenergie .............. B
Andere Lokomotiven; Lokomotivtender:
dieselelektrische Lokomotiven ........ B

8601 20

8605 00

8603 90
8604 00

8603 10

860210
8602 90
8603

vicefahrzeuge, auch mit eigenem
Antrieb (zB Werkstattwagen, Kranwagen, Gleisstopfwagen, Gleisrichtmaschinen, Prüfwagen, Gleisinspektionswagen, Draisinen) .................... B
Eisenbahn- oder Straßenbahnwagen
für die Personenbeförderung, ohne
eigenen Antrieb ; Gepäckswagen,
Postwagen und andere Eisenbahnoder Straßenbahnwagen für Spezialzwecke, ohne eigenen Antrieb
(ausgenommen solche der Nummer 8604) ......................................... B

Eisenbahn- und Straßenbahninstandhaltungsfahrzeuge oder Ser-

Eisenbahn- oder Straßenbahntriebwagen, ausgenommen solche der
Nummer 8604:
mit aus dem Stromnetz bezogener
Antriebsenergie ................................. B
andere ............................................... B

andere ............................................... B

mit aus dem Stromnetz bezogener
Antriebsenergie ................................. B

8601 10

8602

Lokomotiven aller Art, die die
Antriebsenergie aus dem Stromnetz
oder aus elektrischen Akkumulatoren beziehen:

Warenbezeichnung

8601

Tarif
Nr./UNr.

Kapitel 86:

7,0%

7,0%

7,0%
7,0%

7,0%
7,0%

7,0%

4,7%

4,7%

4,7%
4,7%

4,7%
4,7%

4,7%

4,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1849

8607 90
8607 91
8607 99

8607 30

8607 21
8607 29

8607 20

8607 19

8607 12

8607 11

8606 99
8607
8607 10

8606. 90
8606 91
8606 92

8606 30

8606 10
8606 20

8606

Nr. /UNr.

Tarif

7,0%

Teile von Schienenfahrzeugen:
Drehgestelle, Bissel-Schwenkgestelle, Achsen und Räder, Teile davon:
Triebdrehgestelle und Bissel-Triebschwenkgestelle ................................
andere Drehgestelle und BisselSchwenkgestelle ...............................
sonstige, einschließlich Teile ...........
Bremsen und Teile davon:
Druckluftbremsen und Teile davon
sonstige .............................................
Zughaken und andere Kupplungsvorrichtungen sowie Puffer, Teile
davon ................................................
andere:
von Lokomotiven .............................
sonstige .............................................

sonstige .............................................

B
B

B

B
B

B
B

B

B

offene, mit nicht abnehmbaren,
mehr als 60 cm hohen Wänden ..... B

7,0%
7,0%

6,0%

6,0%
6,0%

6,0%
6,0%

6,0%

7,0%
7,0%

4,7%

7,0%

5,0%
5,0%

4,0%

4,0%
4,0%

4,0%
4,0%

4,0%

4,7%
4,7%

4,7%

4,7%

4,7%

7,0%

7,0%

oder in Schilling für 100 kg

andere :
gedeckte und geschlossene ............. B

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

für die Güterbeförderung, ohne
eigenen Antrieb:
Kesselwagen u. dgl. ......................... B
Wagen mit Wärmeisolierung und
Kühlwagen, andere als solche der
Unternummer 8606 10 .................... B
Selbstentladewagen, ausgenommen
solcher der Unternummer 8606 10
oder 8606 20 .................................... B

Eisenbahn- oder Straßenbahnwagen

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1850
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8609 00

8608 00

Tarif
Nr./UNr.

Ortsfestes Gleismaterial; mechanische (einschließlich elektromechanische) Signal-, Sicherungs-, Kontrolloder Steuergeräte für Schienen- und
ähnliche Wege, Straßen, Binnenwasserwege,
Parkeinrichtungen,
Hafenanlagen oder Flugplätze;
Teile dieser Waren .......................... B
Warenbehälter (Container), einschließlich solcher für den Transport von Flüssigkeiten, speziell für
eine oder mehrere Beförderungsarten gebaut und ausgestattet ......... B

Warenbezeichnung

7,0%

4,7%

4,7%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

7,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Andere
und
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1851

30
30
90
90
90
90

8701
8701
8701
8701
8701
8701

A
A1
A2

A2
B

A
A1

A
B

A
B

8702 10

8701 90 B
8702

8701 90 A3

10
10
20
20
20
30
30
30

Gesamtgewicht

B

B

B
B
B

B
B

von 3700 kg oder weniger ............. B
andere ............................................... B
Kraftfahrzeuge für die Beförderung
von 10 oder mehr Personen, einschließlich des Fahrzeuglenkers:
mit
Kolbenverbrennungsmotoren
mit Kompressionszündung (Dieseloder Halbdieselmotoren) :

höchstzulässigem

Zugmaschinen für Sattelanhänger:
neue ..................................................
andere ...............................................
Raupenzugmaschinen :
neue:
mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5000 kg .......
sonstige .............................................
andere ...............................................
andere:
neue:
Straßenzugmaschinen ......................
andere Traktoren (ausgenommen
Straßenzugmaschinen) mit einem
höchstzulässigem
Gesamtgewicht
von mehr als 3700 kg .....................
andere Traktoren (ausgenommen
Straßenzugmaschinen) mit einem

andere ............................................... B

als solche der Nummer 8709:
Einachstraktoren :
neue .................................................. B

8701 10

8701
8701
8701
8701
8701
8701
8701
8701

Traktoren (Zugmaschinen), andere

Warenbezeichnung

8701

Nr./UNr.

Tarif

9,0%

4,0%

Kapitel 87:

U/B

30,0%
32,0%

27,0%

12,0%
14,0%

20,0%
28,0%

)
)
11
)
11

11

0,0%
15,0%

)

8

0,0% 8)

13,5%

0,0%
0,0%
0,0%

16,0%
16,0%

12,2%
12,2%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

20,0%
28,0%

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1852

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8703 10 A
8703 10 B
8703 20

8703 10

8703

8702 90 B2

8702 90 B1

8702 90 B

8702 90 A2

8702 90 A1

8702 90 A

8702 10 B1
8702 10 B2
8702 90

8702 10 B

8702 10 A2

8702 10 A1

8702 10 A

Tarif
Nr./UNr.

andere:
mit einem Hubraum von mehr als
2 800 ccm :
' •
neue ..................................................
andere ...............................................
mit einem Hubraum von 2 800 ccm
oder weniger:
neue ..................................................
andere ...............................................
Kraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, die hauptsächlich für die
Beförderung von Personen gebaut
sind (andere als solche der Nummer 8702), einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwagen:
Fahrzeuge, besonders für das Fahren auf Schnee gebaut; Fahrzeuge,
besonders für die Beförderung von
Personen auf Golfplätzen gebaut
und ähnliche Fahrzeuge:
neue ...................................................
andere ...............................................
andere Fahrzeuge mit Hubkolbenverbrennungsmotoren mit Funkenzündung:

B
B

B
B

B
B

neue .................................................. B
andere ............................................... B

mit einem Hubraum von mehr als
2 500 ccm :
neue .................................................. B
andere ............................................... B
mit einem Hubraum von 2 500 ccm
oder weniger:

Warenbezeichnung

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

1440,00
1440,00

1029,00
1029,00

24,0%
24,0%

10,0%
10,0%

16,0%
16,0%

10,0%
10,0%

16,0%

1440,00
1440,00

16,0%

1029,00

1029,00

29,0%
41,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l
1853

8703 32 B
8703 33

8703 32 A

8703 31 A
8703 31 B
8703 32

8703 31

8703 24 A
8703 24 B
8703 30

8703 23 A
8703 23 B
8703 24

8703 22 A
8703 22 B
8703 23

8703 22

8703 21 A
8703 21 B

8703 21

Nr./UNr.

Tarif

mit einem Hubraum von mehr als
1500 ccm, aber nicht mehr als 2500
ccm:
neue .................................................. B
andere ............................................... B
mit einem Hubraum von mehr als
2500 ccm:

29,0%
41,0%

29,0%
41,0%

29,0%
41,0%

B
B

29,0%
41,0%

29,0%
41,0%

24,0%
24,0%

24,0%
24,0%

24,0%
24,0%

24,0%
24,0%

24,0%
24,0%

24,0%
24,0%

oder in Schilling für 100 kg

29,0%
41,0%

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz m % des Wertes

B
B

B
B

B
B

neue .................................................. B
andere ............................................... B

1500 ccm, aber nicht mehr als 3000
ccm:
neue ..................................................
andere ...............................................
mit einem Hubraum von mehr als
3000 ccm:
neue ..................................................
andere ...............................................
andere Fahrzeuge mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Kompressionszündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) :
mit. einem Hubraum von 1500 ccm
oder weniger:

mit einem Hubraum von mehr als

oder weniger:
neue ..................................................
andere ...............................................
mit einem Hubraum von mehr als
1000 ccm, aber nicht mehr als 1500
ccm:
neue ..................................................
andere ...............................................

mit einem Hubraum von 1000 ccm

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1854
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8704 31 A
8704 31 B

8704 31

8704 23 A
8704 23 B
8704 30

8704 22 B
8704 23

8704 22 A

8704 21 A
8704 21 B
8704 22

8704 21

8704 10 A
8704 10 B
8704 20

8704 10

12,0%
17,0%
10,0%
14,0%

13,0%
18,0%

B
B

B
andere ............................................... B

andere, mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Funkenzündung:
mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 5 t oder weniger:
neue .................................................. B
andere ............................................... B

14,0%

B

13,0%
18,0%

10,0%

B

29,0%
41,0%

12,8%
12,8%

10,0%
10,0%

12,0%
12,0%

12,8%
12,8%

0,0%
0,0%

24,0%
24,0%

24,0%
24,0%

)
)
11

11

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

29,0%
41,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

neue ..................................................
andere ...............................................
andere mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Kompressionszündung
(Diesel- oder Halbdieselmotoren):
mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 5 t oder weniger:
neue ..................................................
andere ...............................................
mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5 t, aber nicht
mehr als 20 t:
neue ..................................................
andere ...............................................
mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr als 20 t:
neue ..................................................

außerhalb des Straßennetzes gebaut:

andere :
neue .................................................. B
andere ............................................... B
Kraftfahrzeuge für die Warenbeförderung:
Muldenkipper zur Verwendung

andere ............................................... B

B

neue ..................................................

33 B
90
90 A
90 B

8703
8703
8703
8703
8704

Warenbezeichnung

8703 33 A

Nr. /UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1855

4,7%
4,7%
4,7%
4,7%

7,0%
10,0%
7,0%
10,0%
7,0%
10,0%
7,0%
10,0%

neue .................................................. B
andere ............................................... B
Betonmischwagen :
neue .................................................. B
andere ............................................... B

8705
8705
8705
8705
8705

40
40
90
90
90

andere :
neue .................................................. B
andere ............................................... B

A
B

A
B

4,7%
4,7%

4,7%
4,7%

4,7%
4,7%

B
B

20 A
20 B
30
30 A

8705 30 B
8705 40

8705
8705
8705
8705

neue ..................................................
andere ...............................................
Spezialkraftfahrzeuge, andere als
solche, die hauptsächlich für die
Beförderung von Personen oder
Waren gebaut sind (zB Abschleppwagen, Kranwagen, Feuerlöschwagen, Betonmischwagen, Straßenkehrwagen, Spreng- und Berieselungswagen, Werkstattwagen und
Röntgenwagen) :
Kranwagen :
neue ..................................................
andere ...............................................
Tiefbohrfahrzeuge mit Derrickkran:
neue ..................................................
andere ...............................................
Feuerlöschwagen :

7,0%
10,0%

10,0%
10,0%

12,0%
12,0%

B
B

8705 10 B
8705 20

8705 10 A

8705 10

12,0%
17,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

13,0%
18,0%

andere :

mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr als 5 t:
neue .................................................. B
andere ............................................... B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

8704 90
8704 90 A
8704 90 B
8705

8704 32 A
8704 32 B

8704 32

Nr./UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1856
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

31
39
40
50

8708 70 A
8708 70 B
8708 80

8708 70

8708 60

8708
8708
8708
8708

8708 21
8708 29
8708 30

8708 10
8708 20

8707 10
8707 90
8708

8706 00 A
8706 00 B
8707

8706 00

Tarif
Nr./UNr.

5,0%

7,0%

Stoßdämpfer .....................................

bereifte Räder ..................................
andere ...............................................

davon:
B
B
B

Antriebsachsen mit Differential,
auch mit anderen Kraftübertragungsvorrichtungen ausgerüstet ...... B
Achsen, andere als Antriebsachsen,
und Teile davon .............................. B
Räder sowie Teile und Zubehör

montierte Bremsbeläge .................... B
sonstige ............................................. B
Schaltgetriebe ................................... B

Teile davon:

Sicherheitsgurte ................................ B
sonstige ............................................. B
Bremsen und Servobremsen sowie

20,0%
4,0%
7,0%

7,0%

7,0%

7,0%
7,0%
4,0%

7,0%
7,0%

6,6%

4,0%
5,0%

12,8%

5,0%

5,0%

5,0%
5,0%
4,0%

5,0%
5,0%

6,0%

9,0%
10,0%

andere ............................................... B
Teile und Zubehör, für Kraftfahrzeuge der Nummern 8701 bis 8705:
Stoßstangen und Teile davon ......... B
andere Teile und Zubehör für
Karosserien (einschließlich Führerhäuser) :

für Fahrzeuge der Nummer 8703 ..

B

10,0%
10,0%

oder in Schilling für 100 kg

10,0%
14,0%

Num-

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

neue .................................................. B
andere ............................................... B
Karosserien (einschließlich Führerhäuser) für Kraftfahrzeuge der
Nummern 8701 bis 8705:

für Kraftfahrzeuge der
mern 8701 bis 8705:

Fahrgestelle (Chassis) mit Motor,

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Belastungen

Andere
Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1857

Kühler ...............................................

10
11
19
90
00

8711 20

8711 10

8711

8709
8709
8709
8709
8710

8709

8708 99

B

mit Hubkolbenverbrennungsmotoren mit einem Hubraum von mehr
als 50 ccm, aber nicht mehr als 250
ccm .................................................... B

ccm oder weniger ............................ B

Panzerkampfwagen und andere
gepanzerte Kampffahrzeuge, motorisiert, auch bewaffnet; Teile davon B
Motorräder (einschließlich Motorfahrräder) und Fahrräder mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen; Beiwagen:
mit Hubkolbenverbrennungsmotoren mit einem Hubraum von 50

sonstige .............................................

elektrische ......................................... B
B
Teile .................................................. B

Karren :

-Teile davon:

auf Bahnsteigen verwendet werden;

Waren auf kurzen Strecken verwendet werden; Zugkarren, wie sie

Werkskarren, mit eigenem Antrieb,
ohne Hebe- oder Arbeitsvorrichtungen, wie sie in Fabriken, Lagerhäusern, Hafenanlagen oder auf
Flugplätzen zum Befördern von

Lenkräder, Lenksäulen und Lenkgehäuse ............................................. B
sonstige ............................................. B

Auspufftöpfe und Auspuffrohre ...... B
Kupplungen und Teile davon ......... B

andere Teile und anderes Zubehör:

91
92
93
94

8708
8708
8708
8708

Warenbezeichnung

8708 90

Tarif
Nr./UNr.

29,0%

29,0%

8,0%

8,0%
8,0%
8,0%

4,0%
7,0%

14,5%

14,5%

5,3%

5,3%
5,3%
5,3%

5,0%

4,0%

5,0%
5,0%
11,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%
7,0%
18,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1858
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8714 91

8714 90

8714 19
8714 20

8714 11

8714 10

8713 10
8713 90
8714

8713

8711 90
8712 00

8711 50

8711 40

8711 30

Nr. /UNr.

Tarif

auch mit Motor oder anderem
mechanischen Antrieb:
ohne mechanischen Antrieb ............
andere ...............................................
Teile und Zubehör von Fahrzeugen
der Nummern 8711 bis 8713:
von Motorrädern (einschließlich
Motorfahrrädern) :
Sättel .................................................
sonstige .............................................
von Fahrstühlen und ähnlichen
Fahrzeugen, für Kranke und Körperbehinderte ....................................
andere:
Rahmen und Gabeln sowie Teile
davon ................................................

für Kranke und Körperbehinderte,

mit Hubkolbenverbrennungsmotoren mit einem Hubraum von mehr
als 500 ccm, aber nicht mehr als 800
ccm ....................................................
mit Hubkolbenverbrennungsmotoren mit einem Hubraum von mehr
als 800 ccm ......................................
andere ...............................................
Zweirädrige Fahrräder und andere
Fahrräder (einschließlich Lieferdreiräder), nicht motorisiert ..................
Rollstühle und ähnliche Fahrzeuge,

16,0%

9,0%

B
B

14,0%
13,0%

B
B

5,0%
4,0%

34,0%

U

B
B

7,0%

800,00

800,00

800,00

10,4%

0,0% 9)

9,1%
8,5%

0,0% 9)
0,0% 9)

17,0%

533,40
6,4%

533,40

533,40

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

als 250 ccm, aber nicht mehr als 500
ccm .................................................... B

mit Hubkolbenverbrennungsmotoren mit einem Hubraum von mehr

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1859

8716
8716
8716
8716

80
90
90 A
90 B

8716 39
8716 40

8716 31

8716 30

8716 20

8716 10

8714 99
8715 00
8716

8714 95
8714 96

8714 94

8714 93

8714 92

Tarif
Nr./UNr.

bereifte Räder und bereifte Felgen
andere ...............................................

Teile:

ger und -Sattelanhänger für landwirtschaftliche Zwecke ....................
andere Anhänger und Sattelanhänger für die Beförderung von Waren:
Tankanhänger und Tanksattelanhänger ...............................................
sonstige .............................................
andere Anhänger und Sattelanhänger .....................................................
andere Fahrzeuge ............................

Selbstlade- oder Selbstentladeanhän-

Pedale
und
Tretkurbelantriebe
sowie Teile davon ...........................
sonstige .............................................
Kinderwagen und Teile davon .......
Anhänger
und
Sattelanhänger;
andere Fahrzeuge ohne mechanischen Antrieb; Teile davon:
Anhänger und Sattelanhänger für
Wohn- oder Campingzwecke .........

davon ................................................

B
B

20,0%
6,0%

11,0%
7,0%

B
B

11,0%

11,0%

15,0%
15,0%
7,0%

17,0%
17,0%

15,0%

15,0%

11,0%
11,0%

U/B

oder in Schilling für 100 kg

10,0%
4,0%

7,2%
4,7%

7,2%
7,2%

7,2%

7,2%

9,7%
9,7%
4,7%

11,0%

11,0%

9,7%

9,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

B

B
B
B

B
Sättel ................................................. B

Bremsen, einschließlich Freilaufnaben mit Rücktrittbremse sowie Teile

Felgen und Speichen ....................... B
Radnaben, andere als Freilaufnaben
mit Rücktrittbremse; Freilaufkettenräder ................................................. B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1860
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

8803 10

8803

8802 50

8802 40

8802 30

8802 20

8802 12

8802 10
8802 11

8802

8801 10
8801 90

8801

Nr./UNr.

Tarif

B

B

B

B

davon.................................................. B

oder 8802:
Propeller und Rotoren sowie Teile

als 15 000 kg .................................... B
Raumfahrzeuge (einschließlich Satelliten) und ihre Träger für den
Raumstart ......................................... B
Teile von Waren der Nummer 8801

ihre Träger für den Raumstart:
Hubschrauber:
mit einem Leergewicht von 2000 kg
oder weniger ....................................
mit einem Leergewicht von mehr als
2000 kg .............................................
Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von
2000 kg oder weniger .....................
Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von mehr
als 2000 kg bis einschließlich
15 000 kg .........................................
Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von mehr

zeuge (einschließlich Satelliten) und

Ballons und Luftschiffe; Segelflugzeuge, Hängegleiter und andere
Luftfahrzeuge
ohne
eigenen
Antrieb:
Segelflugzeuge und Hängegleiter ... B
andere ............................................... B
Andere Luftfahrzeuge (zB Hubschrauber, Flugzeuge) ; Raumfahr-

Warenbezeichnung

Kapitel 88:

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%
7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1861

8805 20

8805 10

8805

8803 90
8804 00

8803 20
8803 30

Nr./UNr.

Tarif

Teile davon ...................................... B
Flugsimulatoren und Teile davon .. B

Fallschirme) und rotierende Fallschirme; Teile und Zubehör davon B
Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge; Apparate und Vorrichtungen für
Decklandungen von Luftfahrzeugen
und ähnliche Apparate und Vorrichtungen; Flugsimulatoren; Teile
dieser Waren:
Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge und Teile davon; Apparate und
Vorrichtungen für Decklandungen
von Luftfahrzeugen und ähnliche
Apparate und Vorrichtungen sowie

Fahrgestelle und Teile davon ......... B
andere Teile von Flugzeugen und
Hubschraubern ................................. B
andere ............................................... B
Fallschirme (einschließlich lenkbare

Warenbezeichnung

6,0%
6,0%

13,0%

0,0%

0,0%
0,0%

4,0%
4,0%

6,5%

0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1862
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
90
91
92

8903 99
8904 00

8903
8903
8903
8903

8903

8902 00

8901 90

8901 20
8901 30

8901 10

8901

Tarif
Nr./UNr.

Ausflugsschiffe,

sonstige ............................................. B
Schlepper und Schubschiffe ............ B

Motorboote, ausgenommen Außenbordmotorboote ............................... B

Segelboote, auch mit Hilfsmotor ... . B

die Verarbeitung oder Konservierung von Fischereierzeugnissen ...... B
Yachten und andere Boote für
Vergnügungs- und Sportzwecke;
Ruderboote und Kanus:
aufblasbare Boote ............................ B
andere:

Fabriken und andere Schiffe, für

Kühlschiffe, ausgenommen solche
der Unternummer 8901 20 ............. B
andere Schiffe für die Beförderung
von Waren und andere Schiffe für
die gleichzeitige Beförderung von
Personen und Waren ...................... B
Fischereischiffe;
schwimmende

7,0%
7,0%
6,0%

7,0%

7,0%

7,0%

6,0%

6,0%

6,0%

6,0%

B

Tankschiffe .......................................

Kapitel 89:

4,7%
4,0%

4,7%

4,7%

4,7%

4,7%

4,0%

4,0%

4,0%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Beförderung von Personen oder
Waren:
Passagierschiffe, Ausflugsschiffe und
ähnliche Schiffe, hauptsächlich für
die Beförderung von Personen
gebaut; Fährschiffe aller Art .......... B

Fährschiffe, Frachtschiffe, Lastkähne und ähnliche Schiffe für die

Passagierschiffe,

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1863

8907 90
8908 00

8907 10

8907

8905 90
8906 00

5,0%
5,0%
0,0%

B

7,0%

B

B
B

0,0%
6,0%

0,0%

3,5%
3,5%

4,7%

4,0%

0,0%

4,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B

Schwimmbagger ............................... B

8905 10
8905 20

schwimmende oder unter Wasser
absenkbare Bohr- oder Förderplattformen ..............................................
andere ...............................................
Andere
Schiffe,
einschließlich
Kriegsschiffe und Rettungsschiffe,
ausgenommen Ruderboote ..............
Andere schwimmende Konstruktionen (zB Flöße, Schwimmtanks,
Senkkästen,
Landungsbrücken,
Bojen und Baken):
aufblasbare Flöße .............................
andere ...............................................
Schiffe und andere schwimmende
Konstruktionen, zum Abwracken ..

Leuchtschiffe, ' Feuerlöschschiffe,
Schwimmbagger, , Schwimmkrane
und andere Schiffe, deren Fahreigenschaft im Vergleich zu ihrem
Hauptverwendungszweck
von
untergeordneter
Bedeutung
ist;
Schwimmdocks;
schwimmende
oder unter Wasser absenkbare
Bohr- oder Förderplattformen:

Warenbezeichnung

8905

Nr./UNr.

Tarif

Andere
Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1864
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

30
40
50
90

9002 19
9002 20
9002 90

9002 10
9002 11

9001
9001
9001
9001
9002

9001 20

9001 10

9001

Tarif
Nr./UNr.

optische

Elemente,

aus

sonstige ............................................. U
Filter .................................................. B
andere ............................................... B

photographische oder kinematographische Vergrößerungs- oder Verkleinerungsapparate ......................... U

für Kameras, Projektoren oder für

Linsen, Prismen, Spiegel und andere
optische Elemente, aus Stoffen aller
Art, gefaßt, für Instrumente oder
Apparate,
ausgenommen
nicht
optisch bearbeitete Elemente aus
Glas:
Objektive:

Folien und Platten aus polarisierenden Stoffen ....................................... B
Kontaktlinsen ................................... B
Brillengläser aus Glas ...................... B
Brillengläser aus anderen Stoffen ... B
andere ............................................... B

Stoffen aller Art, nicht gefaßt,
ausgenommen nicht optisch bearbeitete Elemente aus Glas:
optische Fasern, optische Faserbündel und -kabel .................................. B

andere

Optische Fasern und optische Faserbündel, optische Faserkabel, andere
als die der Nummer 8544; Folien
und Platten aus polarisierenden
Stoffen; Linsen (einschließlich Kontaktlinsen), Prismen, Spiegel und

Warenbezeichnung

686,00

Kapitel 90:

10,0%
10,0%
6,0%
6,0%

8,0%
4,0%

4,0%
4,6%

6,0%
6,0%

8,0%
8,0%

240,10 10)
2,8% 10)
1,4% 10)

1,4% 10)
1,4% 10)

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1865

9006

9005
9005
9005
9005
9005

10
80
80 A
80 B
90

14,0%
0,0%
15,0%
15,0%

B
B
B

Gestelle) ............................................ B

Photographische (andere als kinematographische) Aufnahmeapparate; photographische Blitzlichtgeräte
und Photoblitzlichtlampen, andere
als Entladungslampen der Nummer 8539:

20,0%
20,0%

Brillen, Schutzbrillen und ähnliche
Waren, zur Korrektur und zum
Schutz der Augen oder für andere
Zwecke :
Sonnenbrillen ....................................
andere ...............................................
Ferngläser, Fernrohre, astronomische Fernrohre, optische Teleskope
und Gestelle dafür; andere astronomische Instrumente und Gestelle
dafür, ausgenommen jedoch Instrumente, Apparate und Geräte für die
Radioastronomie :
binokulare Ferngläser ......................
andere Instrumente:
astronomische Fernrohre .................
andere ...............................................
Teile und Zubehör (einschließlich

9004

)
)
10
)
10

10

9,7%

9,7%

0,0%

9,1%

7,0% 10)
7,0% 10)

2,1%
3,1%
3,1%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%
9,0%
9,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B

B
Teile .................................................. B

9003 19
9003 90

9004 10
9004 90
9005

aus anderen Stoffen .........................

9003 10
9003 11

Warenbezeichnung

Fassungen für Brillen, Schutzbrillen
oder ähnliche Waren; Teile davon:
Fassungen :
aus Kunststoffen .............................. B

9003

Tarif
Nr. /UNr.
handlungsrechte

Ursprüngliche VerAndere

Abgaben und
Belastungen

1866
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9006
9006
9006
9006
9006

61
62
69
90
91

9006 59
9006 60

9006 53

9006 52

9006 40
9006 50
9006 51

9006 30

Aufnahmeapparate, wie sie für die
Aufnahme von Dokumenten auf

9006 20

für photographische Aufnahmeapparate ....................................................

Teile und Zubehör:

oder für die medizinische oder
chirurgische Untersuchung innerer
Organe oder für gerichtsmedizinische oder kriminaltechnische Laboratorien besonders gebaut ...............
Sofortbildkameras ............................
andere Aufnahmeapparate:
Spiegelreflexkameras für Rollfilme
mit einer Breite von 35 mm oder
weniger .............................................
andere, für Rollfilme mit einer
Breite von weniger als 35 mm .......
andere, für Rollfilme mit einer
Breite von 35 mm ............................
sonstige .............................................
photographische
Blitzlichtgeräte
und Photoblitzlichtlampen:
Elektronenblitzgeräte .......................
Blitzlichtlampen, Blitzwürfel u. dgl.
sonstige .............................................

Aufnahmeapparate, für die Unterwasser- oder Luftbildphotographie

B

5,0%

5,0%

5,0%

U
B
U

2,0%

2,0%

2,0%
2,0%

1400,00

3150,00
3150,00

2205,00

5,0%

4,0%

933,40

4,0%

2,0%
2,0%

2,0%

2,0%

2100,00
2100,00

1470,00

3,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

3,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B
B

B

B

B
B

Mikrofilm, Mikrofiche oder anderen Mikroträgern verwendet werden .................................................... B

Aufnahmeapparate, wie sie für die
Herstellung von Druckplatten oder
Druckzylindern verwendet werden
B

Warenbezeichnung

9006 10

Tarif
Nr. /UNr.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1867

29
90
91
92

9008 90

9008 30
9008 40

9008 20

9008 10

9007
9007
9007
9007
9008

9007 19
9007 20
9007 21

9007 10
9007 11

9006 99
9007

Nr./UNr.

Tarif

Projektoren :
für Filme mit einer Breite von
weniger als 16 mm ..........................
sonstige .............................................
Teile und Zubehör:
für Aufnahmeapparate .....................
für Projektoren ................................
Stehbildprojektoren; photographische (andere als kinematographische) Vergrößerungs- und Verkleinerungsapparate :
Projektoren für Diapositive ............
Lesegeräte für Mikrofilm, Mikrofiche oder andere Mikroträger, auch
für die Herstellung von Kopien
geeignet .............................................
andere Stehbildprojektoren .............
photographische (andere als kinematographische)
Vergrößerungsund Verkleinerungsapparate ...........
Teile und Zubehör ..........................

0,0%
0,0%
4,0%
2,0%

B
B
B
B

0,0%

B

8,0%

6,0%

5,0%

9,0%
8,0%

980,00

3000,00

U/B

oder in Schilling für 100 kg

4,0%
2,0%

0,0%
0,0%

0,0%

5,3%

6,0%

653,40

5,3%

2000,00
4,0%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B
B

sonstige ............................................. B

Kinematographische Aufnahmeapparate und Projektoren, auch mit
eingebauten Tonaufnahme- oder
Tonwiedergabegeräten :
Aufnahmeapparate :
für Filme mit einer Breite von
weniger als 16 mm oder für Doppel-8 mm-Filme ................................ B

sonstige ............................................. B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte
Andere

Belastungen

Abgaben und

1868
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

21
22
30
90

9010 10

9009
9009
9009
9009
9010

9009 20

9009 12

9009 11

9009 10

9009

Tarif
Nr. /UNr.

2100,00

2100,00

auf

sensibilisierte

Papier in Rollen herstellen ............. B

Projektionswände :
Apparate und Ausrüstungen für die
selbsttätige Entwicklung von photographischen oder kinematographischen Filmen oder von photographischem Papier in Rollen sowie
Apparate und Ausrüstungen, die
automatisch von entwickelten Filmen Abzüge auf photographischem

betrachter; Projektionsschirme und

Halbleitermaterialien), in. anderen
Nummern dieses Kapitels nicht
genannt oder inbegriffen; Negativ-

Schaltbildern

Apparate und Ausrüstungen für
photographische oder kinematographische Laboratorien (einschließlich
Apparate für die Projektion von

für das Kontaktverfahren ................

2100,00
B
Thermokopiergeräte ........................ B 5,0%
2100,00
Teile und Zubehör .......................... B

Photokopierapparate mit optischem
System oder für das Kontaktverfahren sowie Thermokopiergeräte:
elektrostatische Photokopiergeräte :
mit direkter Wiedergabe des Originalbildes arbeitend (direktes Verfahren) .............................................. B
mit Wiedergabe des Originalbildes
über einen Zwischenträger arbeitend
(indirektes Verfahren) ..................... B
andere Photokopiergeräte :
mit optischem System ...................... B

Warenbezeichnung

0,0%

0,0%

1400,00
4,0%
3,3%
1400,00

1400,00

1400,00

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1869

9012 90
9013

9012 10

9011 80
9011 90
9012

9011 20

9011 10

9010 90 B
9011

9010 90 A

9010 90

9010 30

9010 20

Nr. /UNr.

Tarif

Unternummer 9010 10

oder

Andere als optische Mikroskope;
Diffraktographen :
andere als optische Mikroskope;
Diffraktographen ............................. B
Teile und Zubehör .......................... B
Flüssigkristallanzeigen, die keine in
anderen Nummern genauer erfaßten
Waren darstellen; Vorrichtungen
zur Erzeugung von Laserstrahlen,
ausgenommen Laserdioden; andere
optische Instrumente, Apparate und
Geräte, in diesem Kapitel anderweitig weder genannt noch inbegriffen:

andere Mikroskope .......................... B
Teile und Zubehör .......................... B

Mikrokinematographie oder Mikroprojektion :
Stereomikroskope ............................. B
andere Mikroskope, für die Mikrophotographie, Mikrokinematographie oder Mikroprojektion ............. B

9010 20 ............................................. B
andere ............................................... B
Optische Mikroskope, einschließlich
solche für die Mikrophotographie,

der

Teile und Zubehör:
für Apparate und Ausrüstungen

andere Apparate und Ausrüstungen
für photographische oder kinematographische Laboratorien; Negativbetrachter .......................................... B
Projektionsschirme und Projektionswände ............................................... B

Warenbezeichnung

0,0%
0,0%

7,0%
7,0%
7,0%

7,0%

0,0%
6,0%

6,0%

0,0%
0,0%

7,0%
7,0%
7,0%

7,0%

4,0%

0,0%

4,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Andere

rechte

und
handlungs- Abgaben
Belastungen

Ursprüngliche Ver-

1870

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9015 30
9015 40

9015 10
9015 20

9014 80
9014 90
9015

9014 20

9014 10

9013 90
9014

9013 80

9013 20

9013 10

Tarif
Nr./UNr.
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

5,0%
5,0%
5,0%
0,0%

B 6,0%
B 6,0%
B 6,0%
B 0,0%

andere Instrumente und Apparate
Teile und Zubehör ..........................
Instrumente, Apparate und Geräte
für die Geodäsie, Topographie,
Feld- und Höhenvermessung, Photogrammetrie, Hydrographie, Ozeanographie, Hydrologie, Meteorologie oder Geophysik, ausgenommen
Kompasse; Entfernungsmesser:
Entfernungsmesser ...........................
Theodolite und Tachymeter ...........
Nivellierinstrumente .........................
Instrumente und Geräte für die
Photogrammetrie .............................

4,0%
4,0%

4,0%

4,0%

5,0%
5,0%

5,0%

5,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

(ausgenommen Kompasse) .............. B 6,0%
B 6,0%
B 6,0%

Teile und Zubehör .......................... B 6,0%
Kompasse, einschließlich Navigationskompasse; andere Navigationsinstrumente und -apparate:
Kompasse, einschließlich Navigationskompasse ..................................... B 6,0%
Instrumente und Apparate für die
Luft- oder Weltraumnavigation

mente ................................................ B 6,0%

Vorrichtungen zur Erzeugung von
Laserstrahlen, ausgenommen Laserdioden ............................................... B 6,0%
andere Geräte, Apparate und Instru-

dieses Kapitels oder des Abschnittes
XVI bestimmt .................................. B 6,0%

Zielfernrohre für Waffen; Periskope; Fernrohre als Teile für Maschinen, Instrumente oder Apparate

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

1871

9017 80
9017 90
9018

9017 30

9017 20

9017 10

9017

9015 90
9016 00

9015 80

Tarif
Nr. /UNr.

andere Instrumente, Apparate und
Geräte ...............................................
Teile und Zubehör ..........................
Waagen mit einer Empfindlichkeit
von 50 mg oder weniger, auch mit
Gewichten .........................................
Zeichen-, Anreiß- oder Recheninstrumente (zB Zeichenmaschinen,
Pantographen, Winkelmesser, Reißzeuge, Rechenschieber und Rechenscheiben); Instrumente für die
Längenmessung mit der Hand (zB
Maßstäbe und Maßbänder, Mikrometer und Schiebelehren und andere Lehren), in diesem Kapitel
anderweitig weder genannt noch
inbegriffen:
Zeichentische und Zeichenmaschinen, auch automatische ...................
andere Zeichen-, Anreiß- oder
Recheninstrumente ...........................
Mikrometer, Schiebelehren und
andere Lehren ..................................
andere Instrumente ..........................
Teile und Zubehör .'.........................
Instrumente, Apparate und Geräte,
für
medizinische,
chirurgische,
zahnmedizinische oder veterinärmedizinische Verwendung, einschließlich Szintigraphen und andere
elektromedizinische Apparate sowie
Apparate zur Prüfung des Sehvermögens :

Warenbezeichnung

B
B
B

B

8,0%
23,0%
9,0%

25,0%

6,0%

7,0%

B

B

6,0%
6,0%

6,0%

11,5%

5,3%

12,5%

4,0%

5,0%

5,0%
4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Ausgangszollsatz in % des Wertes
handlungsrechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und

1872
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9019

9018 90

9018 49
9018 50

9018 41

9018 39
9018 40

9018 31
9018 32

9018 30

5,0%

5,0%

B
B

4,0%
4,0%

B
B

4,0%
4,0%

Hohlnadeln aus Metall und chirurgische Nähnadeln ............................ B
sonstige ............................................. B

andere Instrumente, Apparate und
Geräte für zahnmedizinische Zwekke:
Dentalbohrmaschinen, auch mit
anderer zahnmedizinischer Ausrüstung auf einem gemeinsamen Sokkel .....................................................
sonstige .............................................
andere Instrumente, Apparate und
Geräte für die Augenheilkunde ......
andere Instrumente, Apparate und
Geräte ...............................................
Apparate und Geräte für die
Mechanotherapie; Massageapparate
und -gerate; Apparate und Geräte
für Psychotechnik, Ozontherapie,
Sauerstofftherapie, Aerosoltherapie

4,0%

6,0%

0,0%

0,0%

0,0%

)

9

)

)
9

9

0,0% 9)

0,0% 9)
0,0% 9)

0,0% 9)

0,0% 9)

0,0% 9)
0,0% 9)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0%
6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ultraviolett- oder Infrarotbestrahlungsgeräte ....................................... B
Injektionsspritzen, Nadeln, Katheter, Kanülen u. dgl.:
Spritzen, auch mit Nadeln .............. B

Elektrokardiographen ...................... B
sonstige ............................................. B

9018 11

9018 19
9018 20

Elektro-Diagnoseapparate
(einschließlich der Apparate zur funktionellen Prüfung oder zur Kontrolle der physiologischen Parameter):

Warenbezeichnung

9018 10

Tarif
Nr./UNr.

Ursprung-,
Andere
liehe VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1873

9021 10

9021

9020 00

9019 20

9019 10

9019
(Fortsetzung)

Nr. /UNr.

Tarif

für die Psychotechnik ..................... B
Apparate und Geräte für Ozontherapie, Sauerstofftherapie, Aerosoltherapie und künstliche Beatmung sowie andere Apparate und
Geräte für die Atmungstherapie ..... B
Andere Atmungsgeräte und Gasmasken, ausgenommen Schutzmasken, die weder mechanische Teile
noch auswechselbare Filter aufweisen ..................................................... B
Orthopädische Apparate und Vorrichtungen, einschließlich Krücken,
medizinisch-chirurgische Gürtel und
Bänder; Schienen und andere Vorrichtungen zur Behandlung von
Knochenbrüchen; künstliche Körperteile; Schwerhörigengeräte und
andere Apparate und Vorrichtungen, die zur Behebung von Funktionsschäden oder Gebrechen in der
Hand oder am Körper getragen
oder in diesen eingepflanzt werden:
künstliche Gelenke und andere
Apparate und Vorrichtungen für
die Orthopädie oder Behandlung
von Knochenbrüchen:

und -gerate; Apparate und Geräte

und künstliche Beatmung sowie
andere Apparate und Geräte für
die Atmungstherapie:
Apparate und Geräte für die
Mechanotherapie; Massageapparate

Warenbezeichnung

6,0%

6,0%

4,0%

0,0%9)

0,0% 9)

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1874
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

sonstige ............................................. B
andere künstliche Körperteile ......... B

9021 29

9022 10

9022

9021 90

9021 50

9021 30
9021 40

die Untersuchung und Behandlung:
Röntgenapparate, auch für medizinische, chirurgische, zahnmedizinische oder veterinärmedizinische
Verwendung, einschließlich Apparate für die Röntgenphotographie
oder die Strahlentherapie:

schirme, Tische, Sessel u. dgl., für

verwenden, auch für medizinische,
chirurgische, zahnmedizinische oder
veterinärmedizinische Zwecke, einschließlich der Apparate für die
Strahlenphotographie
oder
die
Strahlentherapie,
Röntgenröhren
und andere Vorrichtungen zur
Erzeugung von Röntgenstrahlen,
Hochspannungsgeneratoren, Steuerpulte und Bedienungstische, Bild-

Alpha-, Beta- oder Gammastrahlen

Schwerhörigengeräte, ausgenommen
Teile und Zubehör .......................... B
Herzschrittmacher, ausgenommen
Teile und Zubehör ............'.............. B
andere ............................................... B
Röntgenapparate oder Apparate, die

künstliche Zähne und Zahnprothesen:
künstliche Zähne .............................. B

9021 20

9021 21

künstliche Gelenke .......................... B
sonstige ...................................'.......... B

Warenbezeichnung

9021 11
9021 19

Nr./UNr.

Tarif

5,0%
4,0%

5,0%

6,0%
6,0%
5,0%

)

9

0,0%9)
0,0% 9)

0,0% 9)

0,0% 9)
0,0% 9)
0,0%9)

0,0%9)

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5,0%
5,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte
Andere

Belastungen

Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1875

9024 80

9024 10

9024

9023 00

9022 29
9022 30
9022 90

Geräte ............................................... B

für Vorführzwecke (zB in Schulen
oder Ausstellungen), für andere
Zwecke nicht verwendbar ............... B
Maschinen, Apparate und Geräte
zum Prüfen der Härte, Zugfestigkeit, Druckfestigkeit, Elastizität
oder anderer mechanischer Eigenschaften von Materialien (zB Metallen, Holz, Spinnstoffen, Papier und
Kunststoffen) :
Maschinen, Apparate und Geräte
zum Prüfen von Metallen ............... B
andere Maschinen, Apparate und

Instrumente, Apparate und Modelle

6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

B

9022 21
5,0%
5,0%
0,0%

Gammastrahlen verwenden, auch
für
medizinische,
chirurgische,
zahnärztliche oder veterinärmedizinische Zwecke, einschließlich Apparate für die Strahlenphotographie
oder die Strahlentherapie:
für
medizinische,
chirurgische,
zahnmedizinische oder veterinärmedizinische Zwecke ...........................
für andere Zwecke ..........................
Röntgenröhren .................................
andere, einschließlich Teile und
Zubehör ............................................

9022 20

)
)

9

9

2,1% 10)

2,1% 10)

1,7% 10)

1,7% 10)

0,0%

0,0% 9)
1,7% 10)

0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5,0%
5,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B
B

Apparate, die Alpha-, Beta- oder

9022 19

chirurgische,

zahnmedizinische oder veterinärmedizinische Zwecke ........................... B
für andere Zwecke .......................... B

medizinische,

für

Warenbezeichnung

9022 11

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1876
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

11 A
11 B
19
20

9026 10

9026

9025 80
9025 90

9025
9025
9025
9025

9025 11

9025 10

9024 90
9025

Tarif
Nr./UNr.

oder

Kontrollieren

von

6,0%
6,0%
7,0%

B
B
B

8,0%

6,0%
6,0%
6,0%

10

)

2,8%

2,4%

)

10

)

10

2,1% 10)
2,1% I0)

2,1% )

2,1%

10

)

10

0,0% 9)

2,1%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

B
B
B

Durchfluß, Standhöhe, Druck oder
von anderen veränderlichen Größen
von Flüssigkeiten oder Gasen (zB
Durchflußmengenmesser, Standanzeiger, Manometer und Wärmemengenmesser),
ausgenommen
Instrumente und Apparate der
Nummer 9014, 9015, 9028 oder
9032:
zum Messen oder Kontrollieren von
Durchfluß oder Standhöhe von
Flüssigkeiten ..................................... B

Messen

mit Flüssigkeitsfüllung, direkt ablesbar:
Fieberthermometer ...........................
andere ...............................................
sonstige .............................................
Barometer, nicht mit anderen
Instrumenten kombiniert .................
andere Instrumente ..........................
Teile und Zubehör ..........................
Instrumente und Apparate zum

Instrumenten kombiniert:

Dichtemesser, Aräometer, Senkwaagen und ähnliche schwimmende
Instrumente, Thermometer, Pyrometer, Barometer, Hygrometer und
Psychrometer, auch mit RegistrierVorrichtung, auch miteinander kombiniert:
;
Thermometer, nicht mit anderen

Teile und Zubehör .......................... B

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1877

9027 80
9027 90

9027 40
9027 50

9027 30

9027 20

9027 10

9027

9026 80
9026 90

9026 20

Nr./UNr.

Tarif

zum Messen öder Kontrollieren des
Druckes ............................................
andere Instrumente oder Apparate
Teile und Zubehör ..........................
Instrumente, Apparate und Geräte
für physikalische oder chemische
Untersuchungen (zB Polarimeter,
Refraktometer, Spektrometer und
Gas- oder Rauchanalysenapparate);
Instrumente, Apparate und Geräte
zum Messen oder Prüfen der
Viskosität, Porosität, Dehnung,
Oberflächenspannung u. dgl.; Instrumente und Apparate für kalorimetrische, akustische oder photometrische Messungen (einschließlich
Belichtungsmesser); Mikrotome:
Gas- oder Rauchanalysenapparate
Chromatographen und Elektrophoreseinstrumente .................................
Spektrometer,
Spektrophotometer
und Spektrographen, die optische
Strahlungen (Ultraviolett-Strahlen,
sichtbares Licht, Infrarot-Strahlen)
verwenden .........................................
Belichtungsmesser ............................
andere Instrumente und Apparate,
die optische Strahlungen (Ultraviolett-Strahlen, sichtbares Licht,
Infrarot-Strahlen) verwenden ..........
andere Instrumente und Apparate
Mikrotome; Teile und Zubehör .....

Warenbezeichnung

6,0%
9,0%

6,0%
6,0%
6,0%

B
B
B

6,0%

7,0%

9,0%
6,0%
7,0%
)

)

)
10

10

10

2,1% 10)
2,1% 10)
2,1% 10)

2,1% 10)
3,1% 10)

2,1%

2,4%

2,4%

3,1% 10)
2,1% 10)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

B

B
B
B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1878
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9030 10

9029 90
9030

9029 20

9029 10

ionisierenden Strahlen .....................

Messen oder zum Nachweis von

Oszilloskope, Spektralanalysengeräte und andere Instrumente, Apparate und Geräte zum Messen oder
Kontrollieren elektrischer Größen,
ausgenommen Zähler der Nummer 9028; Instrumente und Apparate zum Messen oder zum Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-,
Röntgen-, kosmischen oder anderen
ionisierenden Strahlen:
Instrumente und Apparate zum

B

7,0%

.6,0%
7,0%

Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser; Stroboskope ........... B
Teile und Zubehör .......................... B

u. dgl.);

6,0%

Schrittzähler

18,0%
4,0%

)
)
10
)

2,4%

2,4%

10

)

)

)

10

)

10

10

10

2,1%

2,1%

)

10

1,7%

2,1%
6,3%
1,4%

10

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5,0%
6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser, ausgenommen solche der Nummer 90 14 oder 9015;
Stroboskope :
Tourenzähler,
Produktionszähler,
Taxameter,
Kilometerzähler,
Schrittzähler u. dgl. ......................... B

terzähler,

Andere Zähler (Tourenzähler, Produktionszähler, Taxameter, Kilome-

Elektrizitätszähler ............................ B
Teile und Zubehör .......................... B

9028 30
9028 90
9029

B
B

Gaszähler ..........................................
Flüssigkeitszähler .............................

und Eichzähler für diese Geräte:

Verbrauchs- oder Produktionszähler
für Gas, Flüssigkeiten und Elektrizität, einschließlich derartiger Prüf-

Warenbezeichnung

9028 10
9028 20

9028

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1879

80
81
89
90

9031 90

9031 80

9031 20
9031 30
9031 40

9031 10

9030
9030
9030
9030
9031

9030 40

9030 31
9030 39

9030 30

9030 20

Tarif
Nr./UNr.

gebaut

(zB

Nebensprechmesser,

B

Profilprojektoren ..............................
andere optische Instrumente, Apparate und Geräte ...............................
andere
Instrumente,
Apparate,
Geräte und Maschinen ....................
Teile und Zubehör ..........................

Prüfstände ........................................

B
B

B

B
B

Instrumente, Apparate, Geräte und.
Maschinen zum Messen oder Kontrollieren, in diesem Kapitel anderweitig weder genannt noch inbegriffen; Profilprojektoren:
Maschinen
zum
Auswuchten
mechanischer Teile .......................... B

Teile und Zubehör ..........................

Verstärkungsgradmesser,
Verzerrungsmesser und Geräuschspannungsmesser) .................................... B
andere Instrumente und Apparate:
mit Registriervorrichtung ................ B
sonstige ............................................. B

6,0%
6,0%

6,0%

7,0%
7,0%
6,0%

7,0%
7,0%
7,0%

7,0%

7,0%

andere Instrumente und Apparate,
besonders für die Fernmeldetechnik

sonstige ............................................. B

7,0%
)

10

10

)
)
10
)

)
10

10

2,1%
2,1%

2,1%

)
)
10

10

)

10

2,4% 10)
2,4% 10)
2,1% 10)

2,4%
2,4%
2,4%

2,4%

2,4% 10)
2,4% 10)

2,4%

oder in Schilling für 100 kg

7,0%

U/B

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

Kathodenstrahloszilloskope
und
Kathodenstrahloszillographen ......... B
andere Instrumente und Apparate
zum Messen oder Kontrollieren der
Spannung, der Stromstärke, des
Widerstandes oder der Leistung,
ohne Registriervorrichtung:
Multimeter ........................................ B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1880
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9032
9032
9032
9033

81
89
90
00

9032 80

9032 10
9032 20

9032

Nr./UNr.

Tarif

2,4%

B 7,0%

Apparaten, Geräten und Instrumenten des Kapitels 90, in diesem
Kapitel anderweitig weder genannt
noch inbegriffen ............................... B 7,0%

4,7%

2,1%
2,1%
2,4%

3,1%

)

)
)
10
)
10

10

)

10

10

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%

B

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

B 6,0%
B 6,0%
Teile und Zubehör .......................... B 7,0%
Teile und Zubehör von Maschinen,

Instrumente, Apparate und Geräte
zum selbsttätigen Regeln oder Kontrollieren :
Thermostate .....................................
Druckregel- und -kontrollapparate
andere Instrumente, Apparate und
Geräte :
hydraulische oder pneumatische .....
sonstige .............................................

Warenbezeichnung

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995
— Nr. l

1881

9102 19

9102 11
9102 12

9102 10

9101 99
9102

9101 91

9101 90

9101 21
9101 29

9101 19
9101 20

9101 11
9101 12

9101 10

9101

Nr./UNr.

Tarif

nur mit mechanischer Anzeige ....... B
nur mit opto-elektronischer Anzeige ...................................................... B
sonstige ............................................. B

Stoppeinrichtung :

Armbanduhren, Taschenuhren und
ähnliche
Uhren
(einschließlich
Stoppuhren vom gleichen Typ), mit
einem Gehäuse aus Edelmetall oder
Edelmetallplattierung :
Armbanduhren, mit Batterie- oder
Akkumulatorbetrieb,
auch
mit
Stoppeinrichtung :
nur mit mechanischer Anzeige ....... B
nur mit opto-elektronischer Anzeige ...................................................... B
sonstige ............................................. B
andere Armbanduhren, auch mit
Stoppeinrichtung :
mit Automatikaufzug ....................... B
sonstige ............................................. B
andere Uhren:
mit Batterie- oder Akkumulatorbetrieb ................................................... B
sonstige ............................................. B
Armbanduhren, Taschenuhren und
ähnliche
Uhren
(einschließlich
Stoppuhren vom gleichen Typ),
ausgenommen solche der Nummer 9101:
Armbanduhren, mit Batterie- oder
Akkumulatorbetrieb,
auch
mit

Warenbezeichnung

4,0%
4,0%

4,0%
4,0%

4,0%
5,0%
4,0%

4,0%
5,0%
4,0%

4,0%
4,0%

4,0%

4,0%
4,0%

4,0%

4,0%
4,0%

,

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

4,0%

Kapitel 91:

U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1882
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

21
29
90
91

9105 99

9105 29
9105 90
9105 91

9105 21

9105 19
9105 20

9105 10
9105 11

9105

9103 90
9104 00

9103 10

9103

9102 99

9102
9102
9102
9102

9102 20

Tarif
Nr. /UNr.

sonstige ............................................. B

andere Armbanduhren, auch mit
Stoppeinrichtung :
mit Automatikaufzug ....................... B
sonstige ............................................. B
andere Uhren:
mit Batterie- oder Akkumulatorbetrieb ................................................... B
sonstige ............................................. B
Uhren mit Kleinuhrwerk, ausgenommen
solche
der
Nummern 9101, 9102 und 9104:
mit Batterie- oder Akkumulatorbetrieb ................................................... B
andere ............................................... B
Armaturenbrettuhren und ähnliche
Uhren für Land-, Luft-, Raum- oder
Wasserfahrzeuge ................................ U
Andere Uhren mit anderen als
Kleinuhrwerken:
Wecker:
mit Batterie-, Akkumulator- oder
Netzbetrieb ....................................... B
sonstige ............................................. B
Wanduhren :
mit Batterie-, Akkumulator- oder
Netzbetrieb ....................................... B
sonstige ............................................. B
andere :
mit Batterie-, Akkumulator- oder
Netzbetrieb ....................................... B

Warenbezeichnung

4,0%
5,3%

4,0%
5,0%

4,0%
8,0%
4,0%
6,0%

6,0%
4,0%

4,5%

5,0%

8,0%
4,0%

3,0%
3,0%

4,0%
4,0%

4,0%
4,0%

3,0%
3,0%

4,0%

4,0%

Gebundener Zollsatzin% des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

4,0%
4,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1883

19
20
90
91

9109 11
9109 19
9109 90

9109 10

9108 99
9109

9108
9108
9108
9108

9108 12

9108 11

9108 10

9108

9106 20
9106 90
9107 00

9106 10

9106

Nr./UNr.

Tarif

vollständig

und

B
B

zusammengebaut :
mit Batterie-, Akkumulator- oder
Netzbetrieb :
für Wecker ....................................... B
sonstige ............................................. B
andere ............................................... B

sonstige ............................................. B
Andere Uhrwerke, vollständig und

mit Automatikaufzug .......................
andere :
mit einer größten Abmessung von
33,8 mm oder weniger .................... •B

sonstige .............................................

5,0%
5,0%
5,0%

4,0%
4,0%

4,0%
4,0%

7,0%
7,0%
7,0%

4,0%
4,0%
4,0%

4,0%

5,0%

4,0%
4,0%
4,0%

4,0%

6,0%

B

5,0%

5,0%
5,0%

oder in Schilling für 100 kg

5,0%
5,0%
5,0%

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B
B

zusammengebaut :
mit Batterie- oder Akkumulatorbetrieb:
nur mit mechanischer Anzeige oder
einer Einrichtung zur Aufnahme
einer mechanischen Anzeige ........... B
nur mit opto-elektronischer Anzeige ...................................................... B

Kleinuhrwerke,

Zeitkontrollapparate und Zeitmesser
mit Uhrwerk oder Synchronmotor
(zB Zeitkontrolluhren, Zeit- und
Datumstempeluhren) :
Zeitkontrolluhren,
Zeitund
Datumstempeluhren .........................
Parkuhren .........................................
andere ...............................................
Zeitschalter und andere Zeitauslöser, mit Uhrwerk oder Synchronmotor ................................................

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
rechte

Belastungen

UrsprüngAndere
liche Verhandlungs- Abgaben und

1884
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9113 20

9113 10

9111 80
9111 90
9112

9,0%
10,0%

tierung ............................................... B

aus unedlen Metallen, auch vergoldet oder versilbert ........................... B

auch vergoldet oder versilbert ........
andere Gehäuse ...............................
Teile ..................................................
Gehäuse für andere Uhren und
ähnliche
Gehäuse für andere
Waren dieses Kapitels; Teile davon:
Metallgehäuse ..................................

Uhrarmbänder und Teile davon:
aus Edelmetall oder Edelmetallplat-

5,0%

9113

B

4,0%
8,0%
4,0%

Metallen,

B
andere Gehäuse ............................... B
Teile .................................................. B

unedlen

9112 10
9112 80
9112 90

aus

0,0%
0,0%
5,0%

6,6%

6,0%

5,3%
4,0%

4,0%

0,0%

0,0%
0,0%

3,5%

4,0%

0,0%
0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

0,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

0,0%
0,0%
0,0%

Gehäuse

metallplattierung ...............................

Gehäuse aus Edelmetall oder Edel-

davon :

mer 9101 oder 9102, und Teile

Vollständige
Uhrwerke,
nicht
zusammengebaut oder teilweise
zusammengebaut (Bausätze); unvollständige Uhrwerke, zusammengebaut; Rohwerke von Uhren:
Kleinuhrwerke :
vollständige Uhrwerke, nicht zusammengebaut oder teilweise zusammengebaut (Bausätze) ..................... B
nicht vollständig zusammengebaute
Uhrwerke .......................................... B
Rohwerke von Uhren ..................... B
andere ............................................... B
Gehäuse für Uhren der Num-

Warenbezeichnung

B
B
B

9111 20

9111 10

9110 19
9110 90
9111

9110 12

9110 10
9110 11

9110

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1885

22

9113
9114
9114
9114
9114
9114
9114

10
20
30
40
90

90

Nr. /UNr.

Tarif

andere ...............................................
Andere Uhrenteile:
Federn, einschließlich Unruhfedern
Lagersteine .......................................
Zifferblätter ......................................
Platinen und Brücken ......................
andere ...............................................

Warenbezeichnung

12,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%
2,0%

B
B
B
B
B
2,0%

2,0%
2,0%
2,0%
2,0%

7,9%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1886
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9207

elektrisch verstärkt werden muß (zB
Orgeln, Gitarren und Akkordeons):

Ton elektrisch erzeugt wird oder

Musikinstrumente, bei denen der

5,0%

Schlaginstrumente (zB Trommeln,

9206 00

Xylophone, Becken, Kastagnetten
und Rumbakugeln) .......................... B

12,0%
12,0%

9204 20
9205

9204 10

Blechblasinstrumente ........................ B
andere ............................................... B

7,0%

7,0%
12,0%

0,0%

9205 10
9205 90

500,00
500,00

Kapitel 92:

4,5%

7,9%
7,9%

3,0%
5,0%

4,7%

7,9%

4,7%

333,40
333,40
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

3,0%
5,0%

Metallzungen ................................... B

Klaviere, einschließlich selbsttätige
Klaviere; Cembalos und andere
Saiteninstrumente mit Klaviatur:
Pianinos ............................................ B
Flügel ................................................ B
andere ............................................... B
Andere Saiteninstrumente (zB Gitarren, Geigen und Harfen):
Streichinstrumente ............................ B
andere ............................................... B
Pfeifenorgeln mit Klaviatur; Harmonien und ähnliche Instrumente
mit Klaviatur und freischwingenden

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

Akkordeons und ähnliche Instrumente; Mundharmonikas:
Akkordeons und ähnliche Instrumente ................................................ B
Mundharmonikas ............................. B
Andere Blasinstrumente (zB Klarinetten, Trompeten und Dudelsäkke):

9204

9203 00

9202 10
9202 90

9202

9201 10
9201 20
9201 90

9201

Nr. /UNr.

Tarif

UrsprüngAndere
liche Verund
handlungs- Abgaben
Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1887

20
30
90
91
92

9209 99

9209 94

9209 93

9209
9209
9209
9209
9209

9209 10

9208 10
9208 90
9209

9207 90
9208

9207 10

Tarif
Nr./UNr.

3,5%

5,0%

5,0%
3,0%

4,0%

0,0%

3,5%
3,0%

3,5%

0,0%
0,0%

4,0%

6,6%
6,6%

3,0%

10,0%
10,0%

B
B

4,5%
4,5%

6,0%
0,0%
3,0%

5,0%
5,0%

U/B

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

sche Instrumente) von Musikinstrumenten; Metronome, Stimmgabeln
und Stimmpfeifen aller Art:
Metronome,
Stimmgabeln
und
Stimmpfeifen...................................... B
Mechaniken für Spieldosen ............ B
Saiten für Musikinstrumente .......... B
andere:
B
Teile und Zubehör von Klavieren
Teile, und Zubehör von Musikinstrumenten der Nummer 9202 .... B
Teile und Zubehör von Musikinstrumenten der Nummer 9203 .... B
Teile und Zubehör von Musikinstrumenten der Nummer 9207 .... B
sonstige ............................................. B

Scheiben und Walzen für mechani-

Tasteninstrumente,
ausgenommen
Akkordeons ......................................
andere ...............................................
Spieldosen, Orchestrien, Drehorgeln, mechanische singende Vögel,
singende Sägen und andere Musikinstrumente, in anderen Nummern
dieses Kapitels nicht erfaßt; Lockpfeifen aller Art; Signalpfeifen,
Signalhörner und andere Mundblasinstrumente für Signalzwecke:
Spieldosen .........................................
andere ...............................................
Teile (zB Musikwerke für Spieldosen) und Zubehör (zB Karten,

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1888
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9305 10

9305

9303 30
9303 90
9304 00

9303 20

9303 10

9303

9302 00

9301 00

Tarif
Nr./UNr.

Sportflinten,

Vorderlader,

B
B
B

B

ausgenommen solche der Nummer 9307 ........................................... B
Teile und Zubehör von Waren der
Nummern 9301 bis 9304:
von Revolvern oder Pistolen .......... B

Pistolen, die mit Feder-, Luft- oder
Gasdruck arbeiten, Schlagstöcke),

Leuchtpistolen und andere Vorrichtungen, die nur Leuchtsignale
abfeuern, Schreckschußpistolen und
-revolver, Viehschlachtapparate und
Kanonen zum Schießen von Fangleinen) :
Vorderlader ......................................
andere Sportschrot- und Jagdschrotgewehre, einschließlich der kombinierten Gewehre mit mindestens
einem glatten Lauf ..........................
andere Sport- und Jagdgewehre ....
andere ...............................................
Andere Waffen (zB Gewehre und

und

Kriegswaffen, ausgenommen Revolver, Pistolen sowie Waffen der
Nummer 9307 .................................. B
Revolver und Pistolen, ausgenommen solche der Nummer 9303 oder
9304 .................................................. B
Andere Feuerwaffen und ähnliche
Vorrichtungen, deren Wirkungsweise auf der Zündung einer Treibladung beruht (zB Sportgewehre

Warenbezeichnung

Kapitel 93:

0,0%

6,0%

10,0%
7,0%
6,0%

6,0%

7,0%

0,0%

4,5%

6,6%
4,7%
4,0%

4,5%

4,7%

3,5%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1889

9306
9306
9306
9306
9307

21
29
30
90
00

9306 20

9306 10

9305 29
9305 90
9306

9305 21

9305 20

Tarif
Nr./UNr.

Patronen und andere Munition und
Geschosse sowie deren Teile, einschließlich Schrot und Patronenpfropfen :
Patronen und Teile davon für
Bolzensetzwerkzeuge oder ähnliche
Werkzeuge oder für Viehschlachtapparate ............................................
Schrotpatronen und Teile davon;
Geschosse für Luftdruckwaffen:
Patronen ...........................................
andere ...............................................
andere Patronen und Teile davon
andere ...............................................
Säbel, Degen, Bajonette, Lanzen
und ähnliche Waffen sowie deren
Teile und Scheiden für diese
Waren ...............................................

Kriegsmunition und Teile davon;

6,0%
6,0%
6,0%
7,0%

7,0%

B

7,0%

B
B
B
B

B

0,0%
0,0%

Bomben,
Granaten,
Torpedos,
Minen, Raketen und ähnliche

0,0%

sonstige ............................................. B
andere ............................................... B

oder in Schilling für 100 kg
U/B

4,7%

4,0%
4,0%
4,0%
4,7%

4,7%

0,0%
0,0%
0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

von Kugel- oder Schrotgewehren
der Nummer 9303:
glatte Läufe ...................................... B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1890
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9401 61
9401 69
9401 70
9401 71
9401 79
9401 80
9401 90
9402

9401 60

9401 50

andere Sitzmöbel ............................. B
Teile .................................................. B
Medizinische, chirurgische, zahnmedizinische oder veterinärmedizinische Möbel (zB Operationstische,
Untersuchungstische und Spitalsbetten mit mechanischen Vorrichtungen, zahnärztliche Behandlungsstühle); Stühle für Friseursalons
und ähnliche Stühle, die sowohl

sonstige ............................................. B
andere Sitzmöbel, mit Metallgestell:
gepolstert .......................................... B
sonstige ............................................. B

Gartenmöbel oder Campingeinrichtungen ............................................... B
Sitzmöbel aus Stuhlrohr, Korbweide, Bambus oder ähnlichen Stoffen B
andere Sitzmöbel, mit Holzgestell:
gepolstert .......................................... B

delt werden können, ausgenommen

7,0%

4,7%

15,3%
15,3%
15,3%

25,0%
25,0%
25,0%

13,5%
13,5%

12,5%

16,3%

15,3%.

15,3%

14,7%

27,0%
27,0%

25,0%

27,0%

25,0%

Sitzmöbel, die in Betten umgewan-

9401 40

9401 20

9401 10

9401

25,0%

25,0%

1

)

)
)
1

1

)

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Drehstühle mit verstellbarer Sitzhöhe ...................................................... B

Kapitel 94:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

9401 30

Warenbezeichnung

Sitzmöbel (ausgenommen Waren
der Nummer 9402), einschließlich
solcher, die in Liegemöbel umgewandelt werden können, und Teile
davon :
Sitze, wie sie in Luftfahrzeugen
verwendet werden ............................ B
Sitze, wie sie in Kraftfahrzeugen
verwendet werden ............................ B

Tarif
Nr./UNr.

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Belastungen

Abgaben und

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1891

9403 80 B
9403 90
9404

9403 80 A

9403 60
9403 70
9403 80

9403 50

9403 40

9403 20
9403 30

9402 90
9403
9403 10

9402 10

9402
(Fortsetzung)

Nr. /UNr.

Tarif

Holzmöbel, wie sie in Büros
verwendet werden ............................ B
Holzmöbel, wie sie in Küchen
verwendet werden ............................ B
Holzmöbel, wie sie in Schlafräumen
verwendet werden ............................. B
andere Holzmöbel ........................... B
Kunststoffmöbel ............................... B
Möbel aus anderen Stoffen, einschließlich Stuhlrohr, Korbweide,
Bambus oder ähnlichen Stoffen:
aus Stuhlrohr, Korbweide, Bambus
oder ähnlichen Stoffen .................... B
andere ............................................... B
Teile .................................................. B
Betteinsätze; Bettwaren und ähnliche Waren (zB Matratzen, Steppdecken, Tuchenten, Polster, Sitzkissen), mit Federkernen oder gepolstert oder mit Füllungen aus Stoffen
aller Art, einschließlich Zellkautschuk oder Zellkunststoff) auch
überzogen:

verwendet werden ............................ B
andere Metallmöbel ......................... B

Schwenk- als auch Kipp- und
Hebevorrichtungen besitzen; Teile
dieser Waren:
zahnärztliche
Behandlungsstühle,
Stühle für Friseursalons und ähnliche Stühle; Teile davon ................ B
andere ............................................... B
Andere Möbel und Teile davon:
Metallmöbel, wie sie in Büros

Warenbezeichnung

8,0%
14,0%
23,0%

27,0%
27,0%
14,0%

27,0%

27,0%

14,0%
14,0%

5,3%
9,1%
11,5%

9,1%

13,5%
13,5%

13,5%

13,5%

9,1%
9,1%

0,0%

0,0%

oder in Schilling für 100 kg

)
)
1
)
1

1

1

)
)

)
1

1

)

1

)

)
9

9

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

5,0%
6,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1892
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9405 40 A
9405 40 B
9405 50

9405 40

9405 30

9405 10 B
9405 20

9405 10 A

9405 10

9404 29
9404 30
9404 90
9405

9404 10
9404 20
9404 21

Tarif
Nr. /UNr.

elektrische Tisch-, Schreibtisch-,
Nachtkästchen- oder Stehleuchten
Beleuchtungssätze, wie sie auf
Weihnachtsbäumen verwendet werden ....................................................
andere elektrische Beleuchtungskörper:
Scheinwerfer .....................................
andere ...............................................
nichtelektrische
Beleuchtungskörper .....................................................

Scheinwerfer .....................................

6,0%
10,0%
10,0%

B

13,0%

10,0%

B
B

B

B

B
andere ............................................... B

Plätze oder Verkehrswege:

Beleuchtungskörper (einschließlich
Scheinwerfer) und Teile davon,
anderweitig weder genannt noch
inbegriffen;
Reklameleuchten,
Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder u. dgl., mit fest montierter Lichtquelle, sowie anderweitig weder genannte noch inbegriffene Teile davon:
Luster und andere elektrische Dekken- oder Wandleuchten, ausgenommen solche für öffentliche.

6,0%
10,0%

8,0%
8,0%

B
andere ............................................... B

6,6%

6,6%

6,0%

8,5%

6,6%

5,0%
9,0%

5,3%
5,3%

5,0%

4,7%

7,0%
7,0%

Schlafsäcke .......................................

5,0%

7,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Betteinsätze ...................................... B
Matratzen:
aus Zellkautschuk oder Zellkunststoff, auch überzogen ...................... B
aus arideren Stoffen ......................... B

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1893

9405 92
9405 99
9406 00

9405 91

9405 90

9405 60

Tarif
Nr./UNr.

Vorgefertigte Gebäude ....................

sonstige ............................................. B
B

Reklameleuchten,
Leuchtschilder,
beleuchtete Namensschilder u. dgl. B
Teile:
aus Glas ............................................ B
aus Kunststoffen .............................. B

Warenbezeichnung

18,0%
10,0%
10,0%
9,0%

11,6%
6,6%
6,6%
6,0%

6,6%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

10,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Ausgangszollsatz in % des Wertes

Ursprüngliche Verhandlungsrechte

Andere
Abgaben und
Belastungen

1894
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9503 41
9503 49

9503 30 A
9503 30 B
9503 40

9503 30

9503 20

9503 10

9502 99
9503

9502 10
9502 90
9502 91

9502

9501 00

Tarif
Nr./UNr.

Modelle für Spiel oder Unterhaltung, auch mit Antrieb; Puzzles
aller Art:
elektrische Eisenbahnen, einschließlich Schienen, Signale und anderes
Zubehör ............................................
maßstabsgetreu verkleinerte Modelle, in Bausätzen, auch mit
Antrieb, ausgenommen solche der
Unternummer 9503 10 ....................
andere Bausätze und Baukastenspielzeuge :
aus Kunststoffen ..............................
andere ...............................................
Tiere und Darstellungen nichtmenschlicher Geschöpfe, zum Spielen:
Füllmaterial enthaltend ....................
sonstige .............................................

verkleinerte Modelle und ähnliche

12,0%
13,0%

B
B

15,0%

)

12

7,9%
0,0%

9,7%
0,0%

0,0%

)

12

)

12

)

12

0,0% 12)

0,0%
0,0%

8,0%
8,0%

10,0%

6,6%

0,0% 12)

10,0%

10,0%

15,0%
15,0%

Kapitel 95:

12)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

B
B

B

B

Spielfahrzeuge zum Besteigen und
Fortbewegen durch Kinder geeignet
(zB Dreiräder, Roller oder Tretautos); Puppenwagen .......................... B
Puppen, die ausschließlich menschliche Wesen darstellen:
Puppen, auch bekleidet ................... B
Teile und Zubehör:
Bekleidung und Bekleidungszubehör, Schuhe und Kopfbedeckungen B
sonstige ............................................. B
Anderes Spielzeug; maßstabsgetreu

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1895

80
80
90
90
90
90

A
B
Bl

9504 10 B
9504 20

9504 10 A

9504 10

9503 90 B3
9504

9503 90 B2

9503
9503
9503
9503
9503
9503

A
B

60
60 A
60 B
70

9503 80

9503
9503
9503
9503

9503 50

Nr. /UNr.

Tarif

Kegelbahnen

und

Bowlingbahnen:
Videospiele, für die Verwendung
mit einem Fernsehempfangsgerät:
Teile und Zubehör .......................... B
andere ............................................... B
Billardtische und deren Zubehör .... B

automatische

eingebautem Motor:
aus Kunststoffen .............................. B
andere ............................................... B
andere :
Spielzeugwaffen ............................... B
andere :
aus Kunststoffen .............................. B
Miniaturmodelle, im Kokillengußverfahren hergestellt, aus Metall .... B
andere ............................................... B
Gesellschaftsspiele,
einschließlich
mechanisch oder anders betriebene
Spiele, Kegeltische, Billards, Spezialtische für Spielkasinos, sowie

anderes Spielzeug und Modelle, mit

Puzzles :
aus Holz ........................................... B
andere ............................................... B
anderes Spielzeug, in Zusammenstellungen oder auf Verkaufskartons
u. dgl. aufgemacht ........................... B

Apparate) .......................................... B

Musikspielzeug (Instrumente oder

Warenbezeichnung

U/B

9,7%

15,0%

6,0%
12,0%
6,0%

0,0% 12)
0,0% 12)
0,0% 12)

9,7%
0,0% 12)

0,0% 12)

15,0%

15,0%
15,0%

9,7%
0,0% 12)

9,7%

15,0%
15,0%
15,0%

9,7%

15,0%
15,0%

0,0% 12)

0,0% 12)

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

19,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Andere

Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

Ursprüngliche Ver-

1896
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9506 29

9506 21

7,0%
7,0%

Wasserschi, Surfbretter, Segelbretter

9506 20

und andere Ausrüstungsgegenstände
für den Wassersport:
Segelbretter ....................................... B
sonstige ............................................. B

7,0%
11,0%
7,0%

9506 11

9506 10

9506 12
9506 19

12,0%
14,0%
9,0%

4,7%
4,7%

4,7%
7,2%
4,7%

4,7%

0,0%
8,5%

0,0%

0,0%
9,1%

oder in Schilling für 100 kg

Geräte und Ausrüstungen für Gymnastik, Athletik, andere Sportarten
(einschließlich Tischtennis)
und
Freiluftspiele, nicht in anderen
Nummern dieses Kapitels genannt
oder inbegriffen; Schwimmbecken
und Planschbecken:
Schi und andere Ausrüstungsgegenstände zum Schifahren, für den
Wintersport:
Schi ................................................... B
Schibindungen .................................. B
sonstige ............................................. B

U/B

oder in Schilling für 100 kg

)

12

)

12

)

12

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

13,0%
13,0%
7,0%

10
10 A
10 B
90

andere Spiele, die durch Geld- oder
Spielmarkeneinwurf in Gang gesetzt
werden, ausgenommen Kegelbahnen und Bowlingbahnen ................. B
Spielkarten ........................................ B
andere ............................................... B
Fest-, Faschings- oder andere Unterhaltungsartikel, einschließlich Zauber- und Scherzartikel:
Weihnachtsartikel :

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

aus Glas ............................................ B
andere ............................................... B
andere ............................................... B

9505
9505
9505
9505
9506

9504 40
9504 90
9505

9504 30

Tarif
Nr. /UNr.

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1897

9506 99
9507

9506 90
9506 91

9506 70

9506 61
9506 62
9506 69

9506 59
9506 60

9506 51

9506 50

Geräte und Ausrüstungsgegenstände

Schlittschuhe und Rollschuhe, einschließlich Schuhe mit fest angebrachten Schlittschuhen oder Rollschuhen ............................................. B
andere :
Geräte und Ausrüstungen für Gymnastik und Athletik .......................... B
sonstige ............................................. B
Angelruten, Angelhaken und andere
Angelgeräte;
kleine
Fangnetze
(Handnetze) aller Art; Lockgeräte
(andere als solche der Nummer 9208 oder 9705) und ähnliche
Jagdgeräte :

aufblasbare Bälle ..............................

B
sonstige ............................................. B

Bälle, andere als Golfbälle und
Tischtennisbälle :
Tennisbälle ....................................... B

bespannt ............................................ B
sonstige ............................................. B

Tennisschläger,
Federballschläger
oder ähnliche Schläger, auch nicht
bespannt:
Tennisschläger,
auch
nicht

für Tischtennis .................................

B

B
B
sonstige ............................................. B

GolfSchläger, vollständig .................
Golfbälle ...........................................

9506
9506
9506
9506

31
32
39
40

Golfschläger und andere Ausrüstungsgegenstände für den Golfsport:

Warenbezeichnung

9506 30

Nr. /UNr.

Tarif

8,0%
8,0%

8,0%

0,0%
7,0%
7,0%

7,0%
7,0%

12,0%

5,3%

5,3%

5,3%

0,0%
4,7%
4,7%

5,0%
4,7%

7,9%

4,7%
4,7%

6,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

9,0%
7,0%
7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungs- Belastungen
rechte

1898
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

10
20
30
90

9508 00

9507
9507
9507
9507

Tarif
Nr. /UNr.

Angelruten ........................................
Angelhaken, auch mit Vorfach ......
Angelrollen .......................................
andere ...............................................
Ringelspiele, Luftschaukeln, Schießbuden und andere Anlagen für
Jahrmärkte und Vergnügungsparks;
Zirkusse, Tierschauen und Wanderbühnen ..............................................

Warenbezeichnung

B

B
B
B
B
945,00

4,0%

12,0%
12,0%

3,0%

630,00
7,9%
7,9%

7,9%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

12,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1899

9603

9601 90 B
9602 00

9601 90 A

9601 90

9601 10

9601

Tarif
Nr./UNr.

Elfenbein, Bein, Schildpatt, Hörn,
Geweihe, Korallen, Perlmutter und
andere tierische Schnitzstoffe, bearbeitet, und Waren aus diesen
Stoffen (einschließlich durch Formen erhaltene Waren):
bearbeitetes Elfenbein und Waren
aus Elfenbein ....................................
andere:
Platten, Blätter, Streifen und Rohre,
aus Schildpatt ...................................
andere ...............................................
Pflanzliche
oder
mineralische
Schnitzstoffe,
bearbeitet,
und
Waren
aus
diesen
Stoffen;
geformte oder geschnitzte Waren
aus Wachsen, Stearin, natürlichen
Gummen oder Harzen, Modelliermassen und andere geformte oder
geschnitzte Waren; anderweitig
weder genannt noch inbegriffen;
bearbeitete, nichtgehärtete Gelatine
(ausgenommen Gelatine der Nummer 3503) und Waren aus nichtgehärteter Gelatine ..........................
Besen, Bürsten und Pinsel (einschließlich solcher, die Teile von
Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen darstellen), mechanische,
nicht motorbetriebene Teppichkehrer zum Handgebrauch, Mops und
Staubwedel; Pinselköpfe und ähn-

Warenbezeichnung

0,0%
7,0%

7,0%

B

7,0%

B
B

B

Kapitel 96:

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

4,7%

0,0%
4,7%

4,7%

1

)
)

)
1

1

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungsBelastungen
rechte

1900
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Teile

von

9603 90
9604 00

die

Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen darstellen ............................. B
andere ............................................... B
Handsiebe ......................................... B

Bürsten,

andere

9603 50

9603 40

7,0%

13,0%
12,0%

13,0%

13,0%

13,0%

Bürsten und Pinsel für Kunstmaler,
zum Schreiben, und ähnliche Bürsten und Pinsel, zum Auftragen von
kosmetischen Erzeugnissen ............. B
Bürsten und Pinsel, zum Auftragen
von Anstrichfarben, Malerfarben,
Lacken oder ähnlichen Erzeugnissen (ausgenommen solche der
Unternummer 9603 30); Farbtupfer
und Farbroller .................................. B

13,0%

sonstige ............................................. B

9603 29
9603 30

9603 21

9603 20

9603 10

8,5%
7,9%
4,7%

8,5%

8,5%

8,5%
8,5%

4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

5,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

liehe Waren zur Herstellung von
Pinseln und ähnlichen Waren; Farbtupfer und Farbroller; Wischer aus
Weichkautschuk oder ähnlichen
geschmeidigen Stoffen:
Besen und Bürsten, aus Reisig oder
anderen
pflanzlichen
Stoffen,
zusammengebunden, auch mit Griffen oder Stielen ............................... B
Zahnbürsten, Rasierpinsel, Haarbürsten, Nagelbürsten, Wimpernpinsel
und andere Bürsten und Pinsel zur
Körperpflege, einschließlich solcher,
die Teile von Apparaten darstellen:
Zahnbürsten, einschließlich Gebißbürsten .............................................. B

Warenbezeichnung

9603
(Fortsetzung)

Tarif
Nr./UNr.

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1901

9607 19
9607 20
9608

9607
9607 10
9607 11

9606 29
9606 30

9606 22

9606 20
9606 21

9606 10

9606

9605 00

Nr./UNr.

Tarif

von

B

Kugelschreiber; Schreiber und Markierstifte, mit Filzspitze oder anderer poröser Spitze; Füllfedern und
andere Füllhalter; Durchschreibstifte; Füllstifte (Dreh- und Druckstifte); Federhalter, Bleistifthalter
und ähnliche Halter; Teile (ein-

sonstige ............................................. B
Teile .................................................. B

Knopfformen und andere Teile von
Knöpfen; Knopfrohlinge ................. B
Reißverschlüsse und Teile davon:
Reißverschlüsse :
mit Häkchen (Zähnen) aus unedlen
Metallen ............................................ B

sonstige ............................................. B

Knöpfe, Preßverschlüsse, Schnappverschlüsse
und
Druckknöpfe,
Knopfformen und andere Teile
dieser Waren; Knopfrohlinge:
Preßverschlüsse, Schnappverschlüsse
und Druckknöpfe, sowie Teile
davon ................................................ B
Knöpfe :
aus Kunststoffen, nicht mit Spinnstofferzeugnissen überzogen ........... B
aus unedlen Metallen, nicht mit
Spinnstofferzeugnissen überzogen .. B

Kleidern ............................................

das Reinigen von Schuhen oder

Waren (Necessaires) für die Körperpflege, für Näharbeiten oder für

Reisezusammenstellungen

Warenbezeichnung

14,0%
14,0%
14,0%

9,0%

7,0%
9,0%

9,0%

7,0%

9,1%

9,1%
9,1%

6,0%

5,0%
6,0%

6,0%

5,0%

5,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

7,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben
und
handlungsBelastungen
rechte

1902
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9609 10 B

9609 10 A

9609 10

9608 99
9609

9608 90
9608 91

9608 60

9608 39
9608 40
9608 50

9608 31

9608 30

9608 20

9608 10

9608
(Fortsetzung)

Nr. /UNr.

Tarif

B
B

1176,00
15,0%

5,0%
12,0%

12,0%

26,0%

B
B

23,0%
23,0%
12,0%

28,0%

784,00
9,7%

7,9%

3,5%

7,9%

14,6%

14,6%
14,6%
7,9%

14,6%

14,6%

oder in Schilling für 100 kg

28,0%

oder in Schilling für 100 kg
U/B

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

B
B
B

B

B

Bleistifte für ein Jahreskontingent
von 12 t. Das Kontingentjahr
beginnt am 1. September eines
jeden Jahres ...................................... B
andere ................................................ B

sind:

schließlich
Schutzkappen
und
Klipse) für die vorstehend genannten Waren, ausgenommen jene der
Nummer 9609:
Kugelschreiber ..................................
Schreiber und Markierstifte, mit
Filzspitze oder anderer poröser
Spitze ................................................
Füllfedern und andere Füllhalter:
zum Zeichnen mit Tusche ..............
sonstige .............................................
Füllstifte (Dreh- und Druckstifte) ..
Zusammenstellungen von Waren
aus zwei oder mehr der vorstehenden Unternummern...........................
Ersatzminen für Kugelschreiber, mit
Kugel und Tintenbehälter ...............
andere :
Schreibfedern und Schreibfederspitzen ....................................................
sonstige .............................................
Bleistifte (ausgenommen solche der
Nummer 9608), Minen, Pastellstifte,
Zeichenkohle, Schreib- oder Zeichenkreide und Schneiderkreide:
Bleistifte, deren Minen in einem
festen Schutzmantel eingeschlossen

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1903

9613 30
9613 80
9613 90

9613 20

9613 10

9612 10
9612 20
9613

9612

9611 00

9610 00

9609 20
9609 90

Nr./UNr.

Tarif

Stempelkissen,

auch

B

B

B
B

getränkt, auch in Schachteln:
Farbbänder ....................................... B
Stempelkissen ................................... B
Feuerzeuge und Anzünder (ausgenommen
solche
der
Nummer 3603), auch mechanisch oder
elektrisch, und Teile davon, ausgenommen Feuersteine und Dochte:
Taschenfeuerzeuge für Gasfüllung,
nicht nachfüllbar .............................. B
Taschenfeuerzeuge für Gasfüllung,
nachfüllbar ........................................ B
Tischfeuerzeuge ............................... B
B
andere Feuerzeuge und Anzünder
Teile .................................................. B

Kassetten;

Minen für Bleistifte oder Füllstifte
andere ...............................................
Schiefertafeln und Tafeln, zum
Schreiben oder Zeichnen, auch
gerahmt .............................................
Datum-, Siegel- oder Nummernstempel und ähnliche Waren (einschließlich
Vorrichtungen
zum
Drucken oder Prägen von Etiketten), für den Handgebrauch;
Zusammensetzstempel zum Handgebrauch und Handdruckereien, die
solche Stempel enthalten .................
Farbbänder für Schreibmaschinen
und ähnliche Farbbänder, mit Tinte
oder anderen Stoffen für Abdrucke
präpariert, auch auf Spulen oder in

Warenbezeichnung

7,0%

6,0%

25,0%

25,0%
25,0%
25,0%

25,0%

14,0%

10,0%

15,8%
15,8%
15,8%
15,8%

15,8%

9,1%
4,7%

6,6%

4,0%

9,1%

9,7%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

15,0%
14,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1904

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

9616 20

9616 10

Toilettezubereitungen ...................... B

Parfümzerstäuber und ähnliche Zerstäuber für Toilettezwecke, sowie
Zerstäubervorrichtungen und Zerstäuberköpfe dafür; Puderquasten
und Kissen zum Auftragen von
Kosmetik- oder Toilettezubereitungen:
Parfümzerstäuber und ähnliche Zerstäuber für Toilettezwecke, sowie
Zerstäubervorrichtungen und Zerstäuberköpfe dafür ........................... B
Puderquasten und Kissen zum
Auftragen von Kosmetik- oder

aus Hartkautschuk oder Kunststoffen ..................................................... B
sonstige ............................................. B
andere ............................................... B

9615 11

9615 19
9615 90
9616

Kämme, Haarspangen und ähnliche
Waren:

davon:

Tabakspfeifen (einschließlich Pfeifenköpfe) und Zigarren- oder Zigarettenspitze, sowie Teile davon:
Pfeifenrohformen aus Holz oder
Wurzelholz ....................................... B
Pfeifen und Pfeifenköpfe ................ B
andere ............................................... B
Kämme, Haarspangen und ähnliche
Waren; Haarnadeln; Frisiernadeln,
Haarklammern, Lockenwickler und
ähnliche Waren, ausgenommen solche der Nummer 8516, sowie Teile

Warenbezeichnung

9615 10

9615

9614 20
9614 90

9614 10

9614

Tarif
Nr./UNr.

7,0%

8,0%

4,7%

5,3%

4,7%
6,6%

4,7%

6,6%
6,0%

7,0%
7,0%
10,0%

0,0%

0,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

10,0%
9,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

UrsprüngAndere
liche VerAbgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1905

9618 00

9617 00

Tarif
Nr. /UNr.

Gehäuse; Teile davon, ausgenommen Glaskolben ............................... B 9,0%
Schneiderpuppen
und
andere
Modellfiguren; automatisch oder
anders sich bewegende Figuren
und Ausstellungsstücke, für Schaufenster ............................................... B

Behälter mit Vakuumisolierung, mit

Vakuumisolierflaschen und andere

Warenbezeichnung

U/B

4,0%

8,0%

oder in Schilling für 100 kg

Gebundener Zollsatz in % des Wertes

6,0%

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

Ursprüngliche Verhandlungsrechte
Andere

Belastungen

Abgaben und

1906
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Kapitel 97:

Marken
bedruckte
Korrespondenzkarten oder -briefe (Ganzsachen) u. dgl., entwertet oder, falls
nicht entwertet, im Bestimmungsland weder gültig noch zum Umlauf
vorgesehen ........................................ B 0,0%
Sammlungen und Sammlungsstücke
von zoologischem, botanischem,
mineralogischem,
anatomischem,
historischem, archäologischem, paläontologischem,
ethnographischem
oder numismatischem Wert ............ B 0,0%
Antiquitäten, mehr als 100 Jahre alt B 0,0%

9705 00

9706 00

aus Stoffen aller Art ........................ B 0,0%
Brief- oder Stempelmarken, Freistempelabdrucke, Ersttagsbriefe, mit

Gemälde, Zeichnungen und Bilder,
vollständig mit der Hand ausgeführt, ausgenommen Zeichnungen
der Nummer 4906 und andere
handbemalte oder handverzierte
gewerbliche Waren; Kollagen und
ähnliche Bildwerke:
B 0,0%
Gemälde, Zeichnungen und Bilder
andere ............................................... B 8,0%
Originalstiche, Originalschnitte und
Originallithographien ....................... B 0,0%
Originalwerke der Bildhauerkunst,

Warenbezeichnung

Ausgangszollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg
U/B

9704 00

9703 00

9701 90
9702 00

9701 10

9701

Tarif
Nr./UNr.

0,0%
0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
4,0%

Gebundener Zollsatz in % des Wertes
oder in Schilling für 100 kg

UrsprüngAndere
liche Ver- Abgaben und
handlungs- Belastungen
rechte

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1907

1908

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Anlage I zur LISTE XXXII - ÖSTERREICH
Nummern und Unternummern, bei denen für bestimmte Waren GATT-Zugeständnisse unter besonderen
Bedingungen gewährt werden.
Die Anwendung dieser Zollsätze unterliegt den von den zuständigen nationalen Behörden festzusetzenden
Voraussetzungen.

Tarif Nr./UNr.

Warenbezeichnung

Zollsatz in %
des Wertes oder in
Schilling für 100 kg

0101

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere .........................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Viehzucht.

frei

0102

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere .........................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Viehzucht.

frei

0103

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere .........................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Viehzucht.

frei

0104

Reinrassige Zuchttiere sowie andere Zuchttiere .........................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Viehzucht.

frei

0207 22

Truthühner, nicht in Stücke zerteilt, gefroren ............................
*) Bemerkung: Dieser Vertragssatz kommt nur auf nicht
subventionierte Einfuhren, die den Schwellenpreis nicht unterschreiten, zur Anwendung.

150,-

*)

0207 42

Truthühner, zerteilt sowie Innereien und anderer Schlachtanfall,
gefroren ..........................................................................................
*) Bemerkung: Dieser Vertragssatz kommt nur auf nicht
subventionierte Einfuhren, die den Schwellenpreis nicht unterschreiten, zur Anwendung.

150,-

*)

Natürlicher Honig gegen eine vom Bundesminister für Landund Forstwirtschaft ausgestellte Bestätigung über die Verarbeitung zu Back-, Süß- oder Arzneiwaren ......................................
Vor Erteilung einer Bestätigung ist das Einvernehmen mit dem
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten herzustellen.

0409

200,—

0602 99 A

Forstpflanzen ..................................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Produktion.

frei

0701 10

Saatkartoffeln .................................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

0712

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

90 D
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0804 20 B

Warenbezeichnung

Waren dieser Unternummer zur Verarbeitung zu Kaffee-Ersatz,
Fruchtgelees oder Konfitüren .......................................................

1909
Zollsatz in %
des Wertes oder in
Schilling für 100 kg

frei

1001

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1002

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1003

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1004

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1005 10

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1006 40

Gebrochener Reis zur Herstellung von Bier der Nummer 2203 00 .................................'..................................................

frei

1209 11

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1209 19 C

Samen zur Aussaat .........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1209 21 C

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1209 22 C

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1209 23 C

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1209 24 C

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

1910

Tarif Nr./UNr.

— Nr. l

Warenbezeichnung

Zollsatz in %
des Wertes oder in
Schilling für 100 kg

25 C

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1209 26 C

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1209 29 C

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1209

30 C

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1209 91 C

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1209

99 Cl

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1209

99 C3

Samen zur Aussaat ........................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für Land- und
Forstwirtschaft über die Notwendigkeit der Einfuhr zur
Förderung der inländischen Landwirtschaft.

frei

1507

10 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1507 90 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1508

10 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1508 90 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1509

10 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1509 90 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1510 00 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1511 10 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1511 90 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1512 11 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1512 19 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1512 21 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1512 29 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1513 11 B

Kokosöl (Kopraöl), flüssig, zur Verarbeitung zu Margarine ....

21,-

1513 19 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1513 21 B

Babassuöl zur Verarbeitung zu Margarine ......"...........................

frei

1209

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Tarif Nr./UNr.

Warenbezeichnung

1911
Zollsatz in %
des Wertes oder in
Schilling für 100 kg

1513 21 B

Palmkernöl, flüssig, zur Verarbeitung zu Margarine ................

21,-

1513 29 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1514 10 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1514 90 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1515

19 A

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1515

19 B2

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1515 21 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1515 29 B

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1515

30 B2

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1515

40 A

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1515 40 B2

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1515

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1515 90 A2

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1515

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1515 90 B2

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1516

10 B2

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1516

20 B2

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1516

20 B3

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1516

20 B4b

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1516 20 C2

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

1517

Waren zur Verarbeitung zu Margarine .......................................

frei

1517 90 B3

Waren zur Verarbeitung zu Margarine ......................................

frei

2710 00

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung durch Destillation
oder Raffination ............................................................................
Gegen eine Bestätigung des Bundesministers für wirtschaftliche
Angelegenheiten.

50 B

90 A3b

90 Bl

15%

Kasein zur Herstellung von Kunsthorn, Kaltleim, gestrichenen
Papieren oder Pappen, Sperrholz oder ähnlichem Lagenholz ..

28,-

3803 00

Tallöl zur Verarbeitung zu Waren der Nummer 3808 .............

frei

3803 00

Tallöl zur Verarbeitung zu Kaltasphalt, für ein Jahreskontingent
von 100 Tonnen ............................................................................
Das Kontingentjahr beginnt am 1. Jänner eines jeden Jahres.

frei

5007

Waren dieser Nummer zur Verarbeitung zu Stickereien ..........

15%

8407

Wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse erfordern, kann der
Zoll vom Bundesminister für Finanzen unter bestimmten
Bedingungen ermäßigt oder erlassen werden. Vor Erteilung
einer Begünstigung ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten herzustellen.

3501 10

1912
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Zollsatz in %

Tarif Nr./UNr.

Warenbezeichnung

8408

Wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse erfordern, kann der
Zoll vom Bundesminister für Finanzen unter bestimmten
Bedingungen ermäßigt oder erlassen werden. Vor Erteilung
einer Begünstigung ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten herzustellen.

8409

Wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse erfordern, kann der
Zoll vom Bundesminister für Finanzen unter bestimmten
Bedingungen ermäßigt oder erlassen werden. Vor Erteilung
einer Begünstigung ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten herzustellen.

8703

Wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse erfordern, kann der
Zoll vom Bundesminister für Finanzen unter bestimmten
Bedingungen ermäßigt oder erlassen werden. Vor Erteilung
einer Begünstigung ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten herzustellen.

8708

Wenn es die wirtschaftlichen Verhältnisse erfordern, kann der
Zoll vom Bundesminister für Finanzen unter bestimmten
Bedingungen ermäßigt oder erlassen werden. Vor Erteilung
einer Begünstigung ist das Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten herzustellen.

des Wertes oder in
Schilling für 100 kg

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1913

Anlage II zur LISTE XXXII — ÖSTERREICH
Für alle pharmazeutischen Erzeugnisse, wie sie im GATT-Dokument L/7430 und seinen Anhängen
definiert sind, werden die Zölle in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des entsprechenden
Diskussionsprotokolls und den darin festgelegten Verfahren beseitigt.

Anlage III zur LISTE XXXII - ÖSTERREICH
enthält die vom Übereinkommen über den Handel mit Zivilluftfahrzeugen erfaßten Waren.
Die Zölle für diese Positionen werden beseitigt.
Die endgültige Aufnahme dieser Konzessionen in die Liste XXXII — Österreich wird, soweit erforderlich,
unter Berücksichtigung der nationalen Tarifsprache erfolgen.
HS Code aus

Warenbezeichnung

3917 21

Nicht biegsame Rohre und Schläuche, aus Polymeren von Ethylen, mit Fittings

3917 22

Nicht biegsame Rohre und Schläuche, aus Polymeren von Propylen, mit Fittings

.3917 23

Nicht biegsame Rohre und Schläuche, aus Polymeren von Vinylchlorid, mit Fittings

3917 29

Nicht biegsame Rohre und Schläuche, aus sonstigen Kunststoffen, mit Fittings

3917 31

Biegsame Rohre und Schläuche, aus Kunststoffen, mit einem Minimalberstdruck von
27,6 MPa, mit Fittings

3917 33

Biegsame Rohre und Schläuche, aus Kunststoffen, weder verstärkt noch mit anderen
Stoffen verbunden, mit Fittings

3917 39

Biegsame Rohre und Schläuche, aus Kunststoffen, verstärkt oder mit anderen Stoffen
verbunden, mit Fittings

3917 40

Fittings für Rohre und Schläuche, aus Kunststoffen

3926 90

Andere Waren aus Kunststoffen

4008 29

Profile, auf Größen zugeschnitten, aus vulkanisiertem Weichkautschuk, nicht aus
Zellkautschuk

4009 50

Rohre und Schläuche, aus vulkanisiertem Weichkautschuk, mit Fittings, für Gasoder Flüssigkeitsleitungen geeignet

4011 30

Luftreifen aus Kautschuk, neu

4012 10

Luftreifen aus Kautschuk, runderneuert

4012 20

Luftreifen aus Kautschuk, gebraucht

4016 10

Andere Waren aus vulkanisiertem Zellkautschuk

4016 93

Dichtungen aus vulkanisiertem Weichkautschuk, nicht aus Zellkautschuk

4016 99

Andere Waren aus vulkanisiertem Weichkautschuk, nicht aus Zellkautschuk

4017 00

Rohre und Schläuche, aus Hartkautschuk, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet

4504 90

Dichtungen aus Preßkork

4823 90

Dichtungen aus Papier oder Pappe

6812 90

Andere Waren aus Asbest

6813 10

Bremsbeläge und Bremsklötze, nicht montiert, aus Reibungsbelägen auf der
Grundlage von Asbest oder anderen mineralischen Stoffen

6813 90

Andere Waren, nicht montiert, für Kupplungen und dergleichen, aus Reibungsbelägen auf der Grundlage von Asbest oder anderen mineralischen Stoffen

7007 21

Windschutzscheiben aus mehrschichtigem Sicherheitsglas (Verbundglas)

1914
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HS Code aus

Warenbezeichnung

7304 31

Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen (ausgenommen aus
Gußeisen) oder nicht legiertem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt, mit Fittings, für
Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet.

7304 39

Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen (ausgenommen aus
Gußeisen) oder nicht legiertem Stahl, anders als kaltgezogen oder kaltgewalzt, mit
Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet

7304 41

Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rostfreiem Stahl, kaltgezogen
oder kaltgewalzt, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet

7304 49

Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rostfreiem Stahl, anders als
kaltgezogen oder kaltgewalzt, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen
geeignet

7304 51

Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legierten Stahl als
rostfreiem Stahl, kaltgezogen oder kaltgewalzt, mit Fittings, für Gas- und
Flüssigkeitsleitungen geeignet

7304 59

Rohre, nahtlos, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legierten Stahl als
rostfreiem Stahl, anders als kaltgezogen oder kaltgewalzt, mit Fittings, für Gas- und
Flüssigkeitsleitungen geeignet

7304 90

Rohre, nahtlos, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen (ausgenommen aus
Gußeisen) oder Stahl, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet

7306 30

Rohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder nicht legiertem
Stahl, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet

7306 40

Rohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus rostfreiem Stahl, mit Fittings,
für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet

7306 50

Rohre, geschweißt, mit kreisförmigem Querschnitt, aus anderem legierten Stahl als
rostfreiem Stahl, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet

7306 60

Rohre, geschweißt, mit nicht kreisförmigem Querschnitt, aus Eisen oder Stahl, mit
Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet

7312

10

Litzen, Seile und Kabel, aus Eisen oder Stahl, mit Fittings, ausgenommen isolierte
Erzeugnisse für die Elektrotechnik

7312 90

Seilschlingen und ähnliche Waren, aus Eisen oder Stahl, mit Fittings, ausgenommen
isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik

7322 90

Warmlufterzeuger und -Verteiler, nicht elektrisch beheizt, mit motorbetriebenem
Ventilator oder Gebläse, aus Eisen oder Stahl, ausgenommen Teile davon

7324 10

Abwaschbecken und Waschbecken, aus rostfreiem Stahl

7324 90

Andere Sanitär-, Hygiene- oder Toiletteartikel, aus Eisen oder Stahl

7326 20

Waren aus Eisen- oder Stahldraht

7413

00

Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Kupfer, mit Fittings, ausgenommen
isolierte Erzeugnisse für die Elektrotechnik

7608 10

Rohre aus nicht legiertem Aluminium, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen
geeignet

7608 20

Rohre aus Aluminiumlegierungen, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen
geeignet

8108

Rohre aus Titan, mit Fittings, für Gas- und Flüssigkeitsleitungen geeignet

90

8302 10

Scharniere aus unedlen Metallen

8302 20

Laufrollen oder Laufräder, mit Befestigungsvorrichtungen aus unedlen Metallen

8302 42

Beschläge und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen, für Möbel geeignet

1915
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8302 49

Sonstige Beschläge und ähnliche Waren, aus unedlen Metallen

8302 60

Automatische Türschließer aus unedlen Metallen

8307 10

Schläuche aus Eisen oder Stahl, mit Fittings

8307 90

Schläuche aus anderen unedlen Metallen als Eisen oder Stahl, mit Fittings

8407 10

Kolbenverbrennungsmotoren mit Funkenzündung, für Luftfahrzeuge

8408 90

Kolbenverbrennungsmotoren mit Kompressionszündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren), für Luftfahrzeuge

8409 10

Teile, ausschließlich oder hauptsächlich für Kolbenverbrennungsmotoren für
Luftfahrzeuge der Unternummer 8407 10 oder 8408 90 geeignet

8411 11

Turbo-Strahltriebwerke mit einer Schubkraft von 25 kN oder weniger

8411

Turbo-Strahltriebwerke mit einer Schubkraft von mehr als 25 kN

12

8411 21

Turbo-Propellertriebwerke mit einer Leistung von l 100 kW oder weniger

8411 22

Turbo-Propellertriebwerke mit einer Leistung von mehr als l 100 kW

8411

81

Andere Gasturbinen als Turbo-Strahltriebwerke oder Turbo-Propellertriebwerke, mit
einer Leistung von 5 000 kW oder weniger

8411 82

Andere Gasturbinen als Turbo-Strahltriebwerke oder Turbo-Propellertriebwerke, mit
einer Leistung von mehr als 5 000 kW

8411 91

Teile für Turbo-Strahltriebwerke oder Turbo-Propellertriebwerke

8411 99

Teile für andere Gasturbinen als Turbo-Strahltriebwerke oder Turbo-Propellertriebwerke

8412 10

Strahltriebwerke, ausgenommen Turbo-Strahltriebwerke

8412 21

Hydraulische Motoren und Kraftmaschinen, mit geradliniger Arbeitsweise (Arbeitszylinder)

8412

29

Hydraulische Motoren und Kraftmaschinen, mit nicht geradliniger Arbeitsweise

8412

31

Pneumatische Motoren
(Arbeitszylinder)

8412

39

Pneumatische Motoren und Kraftmaschinen, mit nicht geradliniger Arbeitsweise

und

Kraftmaschinen,

mit

geradliniger

Arbeitsweise

8412 80

Andere nichtelektrische Motoren und Kraftmaschinen als Strahltriebwerke oder
hydraulische oder pneumatische Motoren und Kraftmaschinen

8412 90

Teile für Strahltriebwerke oder hydraulische, pneumatische oder andere nicht
elektrische Motoren und Kraftmaschinen

8413 19

Pumpen für Flüssigkeiten, mit Flüssigkeitszähler oder -messer oder zur Aufnahme
solcher gebaut

8413 20

Handpumpen für Flüssigkeiten, weder mit
ausgestattet noch zur Aufnahme solcher gebaut

8413 30

Treibstoff-, Schmiermittel- oder Kühlmittelpumpen, für Kolbenverbrennungsmotoren

8413 50

Andere stoßweise arbeitende Verdrängerpumpen für Flüssigkeiten als solche der
Unternummer 8413 19, 8413 20 oder 8413 30

8413

60

Andere rotierende Verdrängerpumpen für Flüssigkeiten als solche der Unternummer 8413 19, 8413 20 oder 8413 30

8413

70

Andere Zentrifugalpumpen für Flüssigkeiten als solche der Unternummer 8413 19,
8413 20 oder 8413 30

Flüssigkeitszähler

oder

-messer

1916
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HS Code aus

8413 81

Warenbezeichnung

Andere Pumpen für Flüssigkeiten als solche der Unternummer 8413 19, 8413 20,

8413 30, 8413 50, 8413 60 oder 8413 70

8413 91

Teile für Pumpen für Flüssigkeiten

8414 10

Vakuumpumpen

8414 20

Luftpumpen für Hand- oder Fußbetrieb

8414 30

Luft- oder andere Gaskompressoren, wie sie bei Kälteerzeugungsmaschinen
verwendet werden

8414 51

Ventilatoren mit eingebautem Elektromotor mit einer Leistung von 125 W oder
weniger

8414 59

Sonstige Ventilatoren als solche der Unternummer 8414 51

8414 80

Andere Luftpumpen, Luft- oder Gaskompressoren

8414 90

Teile für Luft- und Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren und
Ventilatoren

8415 81

Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen
zum Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, einschließlich
solcher, bei denen der Feuchtigkeitsgrad nicht gesondert einstellbar ist, mit
Kälteerzeugungsvorrichtung und Ventil zum Umkehren des Kühl-/Heizkreislaufes

8415 82

Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen
zum Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, einschließlich
solcher, bei denen der Feuchtigkeitsgrad nicht gesondert einstellbar ist, mit
Kälteerzeugungsvorrichtung aber ohne Ventil zum Umkehren des Kühl-/Heizkreislaufes

8415 83

Klimageräte, bestehend aus einem motorbetriebenen Ventilator und Vorrichtungen
zum Ändern der Temperatur und des Feuchtigkeitsgehaltes der Luft, einschließlich
solcher, bei denen der Feuchtigkeitsgrad nicht gesondert einstellbar ist, ohne
Kälteerzeugungsvorrichtung

8415 90

Teile für Klimageräte der Unternummer 8415 81, 8415 82 oder 8415 83

8418 10

Kombinierte Kühl- und Tiefkühlschränke, mit getrennten Außentüren

8418 30

Tiefkühltruhen mit einem Rauminhalt von 800 l oder weniger

8418 40

Tiefkühlschränke mit einem Rauminhalt von 900 l oder weniger

8418 61

Kompressor-Kälteerzeugungsvorrichtungen, mit einem Kondensator in Form eines
Wärmeaustauschers (Kompressionswärmepumpen)

8418 69

Andere Maschinen, Apparate, Geräte und Einrichtungen zur Kälteerzeugung als
Haushaltskühlschränke oder Maschinen, Apparate, Geräte und Einrichtungen zur
Kälteerzeugung der Unternummer 8418 10, 8418 30, 8418 40 oder 8418 61

8419 50

Wärmeaustauscher

8419 81

Apparate für die Zubereitung von heißen Getränken oder zum Kochen oder
Erwärmen von Speisen

8419 90

Teile für Wärmeaustauscher der Unternummer 8419 50

8421 19

Zentrifugen

8421 21

Apparate zum Filtern oder Reinigen von Wasser

8421 23

Ölfilter und Treibstoffilter, für Kolbenverbrennungsmotoren

8421 29

Apparate zum Filtern oder Reinigen von anderen Flüssigkeiten als von Wasser oder
Getränken, ausgenommen solche der Unternummer 8421 23

8421 31

Luftansaugfilter für Kolbenverbrennungsmotoren

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
HS Code aus

8421

39

Warenbezeichnung

Andere Apparate zum Filtern oder Reinigen von Gasen als Luftansaugfilter für
Kolbenverbrennungsmotoren

8424 10

Feuerlöschgeräte, auch mit Füllung

8425 11

Flaschenzüge mit Elektromotor

8425 19

Flaschenzüge mit anderem Antrieb als mit Elektromotor

8425 31

Andere Zugwinden und Spille, mit Elektromotor

8425 39

Andere Zugwinden und Spille, mit anderem Antrieb als Elektromotor

8425 42

Hubwinden, hydraulisch betrieben

8425 49

Andere Hubwinden als hydraulisch betriebene

8426 99

Andere Krane

8428 10

Personen- und Lastenaufzüge

8428 20

Pneumatische Stetigförderer

8428 33

Stetigförderer für Waren aller Art, mit Förderband

8428 39

Andere Stetigförderer für Waren aller Art als solche mit Förderband

8428 90

Andere Maschinen und Geräte zum Heben, Verladen, Entladen oder Fördern

8471

Analog-Maschinen oder Hybrid-Maschinen

10

1917

8471 20

Digital-Maschinen, die in einem gemeinsamen Gehäuse mindestens eine Zentraleinheit sowie eine Ein- und Ausgabeeinheit, letztere auch kombiniert, enthalten

8471

91

Digital-Zentraleinheiten, allein oder mit den übrigen Teilen eines Systems zur
Abfertigung gestellt, auch mit einer oder zwei der folgenden Arten von Einheiten in
einem Gehäuse vereint: Speichereinheit, Eingabeeinheit, Ausgabeeinheit

8471 92

Ein- und Ausgabeeinheiten, allein oder mit den übrigen Teilen eines Systems zur
Abfertigung gestellt, auch mit Speichereinheiten in einem Gehäuse vereint

8471 93

Speichereinheiten allein oder mit den übrigen Teilen eines Systems zur Abfertigung

gestellt
8479 89

Maschinen, Apparate und mechanische Geräte mit eigener Funktion, im Kapitel 84
anderweitig weder genannt noch inbegriffen: Anlasser für Motoren, nicht elektrisch;
Vorrichtungen zum Einstellen der Flugzeugpropeller, nicht elektrisch; Servovorrichtungen, nicht elektrisch; Scheibenwischer, nicht elektrisch; hydropneumatische
Energiespeicher; pneumatische Anlasser für Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellerwerke und andere Gasturbinen; Toilette-Einheiten, ausschließlich für Luftfahrzeuge bestimmt; mechanische Vorrichtungen für die Schubumkehr; Luftbefeuchter
und Luftentfeuchter

8479 90

Teile für Maschinen, Apparate und mechanische Geräte, wie sie unter der
Unternummer 8479 89 angeführt sind

8483 10

Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbelwellen) und Kurbeln

8483 30

Lagergehäuse ohne eingebaute Wälzlager; Gleitlager und Lagerschalen

8483 40

Getriebe auch in Form von Wechselgetrieben oder anderen regelbaren Getrieben,
einschließlich Drehmomentwandler; Kugelrollspindeln

8483 50

Schwungräder und Riemen- oder Seilscheiben, einschließlich Rollenblöcke für
Flaschenzüge

8483 60

Schaltkupplungen und andere Wellenkupplungen
Kardangelenke)

(einschließlich Kreuz- oder

1918
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Warenbezeichnung

8483 90

Teile für Waren der Unternummer 8483 10, 8483 30, 8483 40, 8483 50 oder
8483 60

8484 10

Metalloplastische Dichtungen

8484 90

Sätze oder Zusammenstellungen von Dichtungen verschiedener stofflicher Beschaffenheit, in Beuteln, Säckchen oder ähnlichen Umschließungen

8501

Allstrommotoren (Universalmotoren), mit einer Leistung von mehr als 735 W bis

20

einschließlich 150 kW

8501

31

Gleichstrommotoren, mit einer Leistung von mehr als 735 W bis einschließlich
750 W; Gleichstromgeneratoren mit einer Leistung von 750 W oder weniger

8501

32

Gleichstrommotoren und Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung von mehr als
750 W bis einschließlich 75 kW

8501

33

Andere Gleichstrommotoren als solche der Unternummer 8501 20, mit einer
Leistung von mehr als 75 kW bis einschließlich 150 kW; Gleichstromgeneratoren,
mit einer Leistung von mehr als 75 kW bis einschließlich 375 kW

8501

34

Gleichstromgeneratoren, mit einer Leistung von mehr als 375 kW

8501

40

Andere Einphasen-Wechselstrommotoren als solche der Unternummer 8501 20, mit
einer Leistung von mehr als 735 W bis einschließlich 150 kW

8501

51

Andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren als solche der Unternummer 8501 20,
mit einer Leistung von mehr als 735 W bis einschließlich 750 W

8501

52

Andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren als solche der Unternummer 8501 20,
mit einer Leistung von mehr als 750 W bis einschließlich 75 kW

8501

53

Andere Mehrphasen-Wechselstrommotoren als solche der Unternummer 8501 20,
mit einer Leistung von mehr als 75 kW bis einschließlich 150 kW

8501

61

Wechselstromgeneratoren, mit einer Leistung von 75 kVA oder weniger

8501

62

Wechselstromgeneratoren, mit einer Leistung von mehr als 75 kVA bis einschließlich
375 kVA

8501

63

Wechselstromgeneratoren,
einschließlich 750 kVA

mit

einer

Leistung

von

mehr

als

375 kVA

bis

8502 11

Stromerzeugungsaggregate, mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Kompressionszündung, mit einer Leistung von 75 kVA oder weniger

8502 12

Stromerzeugungsaggregate, mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Kompressionszündung, mit einer Leistung von mehr als 75 kVA bis einschließlich 375 kVA

8502 13

Stromerzeugungsaggregate, mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Kompressionszündung, mit einer Leistung von mehr als 375 kVA

8502 20

Stromerzeugungsaggregate mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Funkenzündung

8502 30

Andere Stromerzeugungsaggregate

8502 40

Rotierende Umformer

8504 10

Vorschaltgeräte für Entladungslampen oder -röhren

8504 31

Andere Transformatoren als solche mit Flüssigkeitsisolation, mit einer Leistung von
l kVA oder weniger

8504 32

Andere Transformatoren als solche mit Flüssigkeitsisolation, mit einer Leistung von
mehr als l kVA bis einschließlich 16 kVA

8504 33

Andere Transformatoren als solche mit Flüssigkeitsisolation, mit einer Leistung von
mehr als 16 kVA bis einschließlich 500 kVA

8504 40

Ruhende Umformer
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8504 50

Andere Drosselspulen und andere Selbstinduktionsspulen als Vorschaltgeräte für
Entladungslampen oder -röhren

8507 10

Bleiakkumulatoren, wie sie zum Starten von Kolbenverbrennungsmotoren verwendet
werden

8507 20

Andere Bleiakkumulatoren

8507 30

Nickel-Cadmium-Akkumulatoren

8507 40

Nickel-Eisen-Akkumulatoren

8507 80

Andere Akkumulatoren

8507 90

Teile für Akkumulatoren

8511 10

Zündkerzen

8511 20

Magnetzünder; Lichtmagnetzünder; Schwungmagnetzünder

8511 30

Verteiler; Zündspulen

8511 40

Anlasser und Anlasser-Lichtmaschinen

8511 50

Andere Lichtmaschinen, wie sie zusammen mit Verbrennungsmotoren - mit
Funkenzündung oder Kompressionszündung verwendet werden

.8511 80

Andere elektrische Zünd- und Startvorrichtungen, wie sie für oder zusammen mit
Verbrennungsmotoren mit Funkenzündung oder Kompressionszündung verwendet
werden, sowie Lade- und Rückstromschalter, wie sie zusammen mit solchen Motoren
verwendet werden

8516 80

Elektrische Heizwiderstände nur ausgerüstet mit einfachen Trägern aus Isolierstoffen
und elektrischen Anschlußstücken, zur Verhinderung von Vereisung oder zur
Enteisung

8518 10

Mikrophone und Haltevorrichtungen dafür

8518 21

Einzellautsprecher in Gehäusen

8518 22

Zwei oder mehr Lautsprecher in einem gemeinsamen Gehäuse

8518 29

Lautsprecher, nicht in Gehäusen eingebaut

8518 30

Kopfhörer, Ohrhörer und Mikrophon-Hörer-Kombinationen

8518 40

Elektrische Tonfrequenzverstärker

8518 50

Elektrische Tonverstärkergeräte und -anlagen

8520 90

Magnetbandgeräte und andere Tonaufnahmegeräte, ohne eingebaute Tonwiedergabevorrichtung

8521 10

Videomagnetbandgeräte zur Bild- oder Bild- und Tonaufzeichnung
-wiedergäbe, auch mit eingebautem Videosignalempfangsteil (Tuner)

8522 90

Teile und Zubehör für Geräte der Unternummer 8521 10

8525 10

Sendegeräte für Funktelephonie oder Funktelegraphie, ohne eingebautes Empfangsgerät

8525 20

Sendegeräte für Funktelephonie oder Funktelegraphie, mit eingebautem Empfangsgerät

8526 10

Radargeräte

8526 91

Funknavigationsgeräte

8526 92

Funkfernsteuergeräte

8527 90

Empfangsgeräte
Rundfunk

für Funktelephonie oder Funktelegraphie, ausgenommen

oder

für
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Warenbezeichnung

8529 10

Antennen und Antennenreflektoren aller Art, ausschließlich oder hauptsächlich für
Geräte der Nummern 8525 bis 8527 geeignet

8529 90

Baugruppen und Teile von Baugruppen für Geräte der Nummer 8526, bestehend aus
zwei oder mehr miteinander verbundenen Einzelteilen, sofern sie speziell für den
Einbau in Zivilluftfahrzeuge bestimmt sind

8531 10

Diebstahlalarmgeräte, Feuermelder und ähnliche Geräte

8531 20

Anzeigetafeln mit Flüssigkristallanzeige (LCD) oder Leuchtdiodenanzeige (LED)

8531 80

Andere akustische oder visuelle elektrische Signalgeräte als solche der Unternummer 8531 10 oder 8531 20

8539 10

Innenverspiegelte Scheinwerferlampen

8543 80

Flugschreiber; elektrische Synchros und Umsetzer; Entfroster und Klarsichtgeräte,
mit elektrischen Heizwiderständen, für Luftfahrzeuge

8343 90

Baugruppen und Teile von Baugruppen für Flugschreiber, bestehend aus zwei oder
mehr miteinander verbundenen Einzelteilen

8544 30

Zündkabelsätze und andere Kabelsätze, wie sie für Luftfahrzeuge verwendet werden

8801 10

Segelflugzeuge und Hängegleiter

8801 90

Ballons und Luftschiffe; andere Luftfahrzeuge ohne eigenen Antrieb als Segelflugzeuge und Hängegleiter

8802 11

Hubschrauber mit einem Leergewicht von 2 000 kg oder weniger

8802 12

Hubschrauber mit einem Leergewicht von mehr als 2 000 kg

8802 20

Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von 2 000 kg oder
weniger

8802 30

Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von 2 000 kg bis
einschließlich 15 000 kg

8802 40

Flugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von mehr als 15 000 kg

8803 10

Propeller und Rotoren sowie Teile davon

8803 20

Fahrgestelle und Teile davon

8803 30

Andere Teile von Flugzeugen oder Hubschraubern als solche der Unternum-

mer 8803 10 oder 8803 20
8803 90

Andere Teile von Waren der Nummer 8801 oder 8802

8805 20

Flugsimulatoren und Teile davon

9001 90

Linsen, Prismen, Spiegel und andere optische Elemente, aus Stoffen aller Art, nicht
gefaßt, ausgenommen nicht optisch bearbeitete Elemente aus Glas

9002 90

Linsen, Prismen, Spiegel und andere optische Elemente als Objektive oder Filter, aus
Stoffen aller Art, gefaßt, für Instrumente oder Apparate, ausgenommen nicht optisch
bearbeitete Elemente aus Glas

9014 10

Kompasse, einschließlich Navigationskompasse

9014 20

Instrumente und Apparate für die Luftraumnavigation (ausgenommen Kompasse)

9014 90

Teile und Zubehör für Kompasse, einschließlich Navigationskompasse, sowie für
Instrumente und Apparate für die Luftraumnavigation (ausgenommen Kompasse)

9020 00

Atmungsgeräte und Gasmasken, ausgenommen Schutzmasken die weder mechanische Teile noch auswechselbare Filter aufweisen, ausgenommen deren Teile

9025 11

Thermometer und Pyrometer, mit Flüssigkeitsfüllung, direkt ablesbar, nicht mit
anderen Instrumenten kombiniert
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9025 19

Andere Thermometer und Pyrometer, nicht mit anderen Instrumenten kombiniert

9025 20

Barometer, nicht mit anderen Instrumenten kombiniert

9025 80

Andere elektrische oder elektronische Instrumente der Nummer 9025

9025 90

Teile und Zubehör für Instrumente der Unternummer 9025 11, 9025 19, 9025 20
oder 9025 80

9026 10

Instrumente und Apparate zum Messen oder Kontrollieren von Durchfluß oder
Standhöhe von Flüssigkeiten

9026 20

Instrumente und Apparate zum Messen oder Kontrollieren des Druckes von
Flüssigkeiten oder Gasen

9026 80

Andere Instrumente und Apparate zum Messen oder Kontrollieren veränderlicher
Größen von Flüssigkeiten oder Gasen als solche der Unternummer 9026 10 oder
9026 20

9026 90

Teile von Instrumenten und Apparaten der Unternummer 9026 10, 9026 20 oder
9026 80

9029 10

Tourenzähler, elektrisch oder elektronisch

9029 20

Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser

9029 90

Teile und Zubehör für Tourenzähler, Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser

9030 10

Instrumente und Apparate zum Messen oder zum Nachweis von ionisierenden
Strahlen

9030 20

Kathodenstrahloszilloskope und Kathodenstrahloszillographen

9030 31

Multimeter zum Messen oder Kontrollieren der Spannung, der Stromstärke, des
Widerstandes oder der Leistung, ohne Registriervorrichtung

9030 39

Andere Instrumente und Apparate zum Messen oder Kontrollieren der Spannung,
der Stromstärke, des Widerstandes oder der Leistung, ohne Registriervorrichtung, als
solche der Unternummer 9030 10, 9030 20 oder 9030 31

9030 40

Andere Instrumente und Apparate zum Messen oder Kontrollieren elektrischer
Größen, besonders für die Fernmeldetechnik gebaut, als solche der Unternummer 9030 10, 9030 20, 9030 31 oder 9030 39

9030 81

Andere Instrumente und Apparate zum Messen oder Kontrollieren elektrischer
Größen, mit Registriervorrichtung, als solche der Unternummer 9030 10, 9030 20
oder 9030 40

9030 89

Andere Instrumente und Apparate zum Messen oder Kontrollieren elektrischer
Größen, ohne Registriervorrichtung, als solche der Unternummer 9030 10, 9030 20,
9030 31 oder 9030 40

9030 90

Teile und Zubehör für Instrumente und Apparate der Unternummer 9030 10,
9030 20, 9030 31, 9030 39, 9030 40, 9030 81 oder 9030 89

9031 80

Andere Instrumente und Apparate zum Messen oder Kontrollieren als solche der
Nummer 9030

9031 90

Teile und Zubehör für Instrumente und Apparate der Unternummer 9031 80

9032 10

Thermostate

9032 20

Druckregel- und -kontrollapparate

9032 81

Hydraulische oder pneumatische Instrumente, Apparate und Geräte zum selbsttätigen Regeln oder Kontrollieren
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9032 89

Andere Instrumente,
Kontrollieren

9032 90

Teile und Zubehör für Instrumente, Apparate und Geräte zum selbsttätigen Regeln
oder Kontrollieren der Nummer 9032

9104 00

Armaturenbrettuhren und ähnliche Uhren für Luftfahrzeuge

9109 19

Uhrwerke mit einer Breite oder einem Durchmesser von 50 mm oder weniger,
vollständig oder zusammengebaut, mit Batterie-, Akkumulator- oder Netzbetrieb,
andere als solche für Wecker

9109 90

Uhrwerke mit einer Breite oder einem Durchmesser von 50 mm oder weniger,
vollständig oder zusammengebaut, ohne Batterie-, Akkumulator- oder Netzbetrieb,
andere als solche für Wecker

9401 10

Sitze ausgenommen solche mit einem Überzug aus Leder

9403 20

Andere Metallmöbel, ausgenommen Sitze

9403 70

Kunststoffmöbel, ausgenommen Sitze

9405 10

Decken- oder Wandleuchten, aus unedlen Metallen oder aus Kunststoffen

9405 60

Reklameleuchten, Leuchtschilder, beleuchtete Namensschilder und dergleichen, aus

Apparate und

Geräte

zum selbsttätigen

Regeln

oder

unedlen Metallen oder aus Kunststoffen

9405 92

Teile aus Kunststoffen für Waren der Unternummer 9405 10 oder 9405 60

9405 99

Teile aus unedlen Metallen für Waren der Unternummer 9405 10 oder 9405 60
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TEIL IV - LANDWIRTSCHAFTLICHE WAREN: VERPFLICHTUNGEN
ZUR BESCHRÄNKUNG VON SUBVENTIONEN
(Artikel 3 des Übereinkommens über Landwirtschaft)

ABSCHNITT I - INTERNE STÜTZUNGEN:
Gesamt-AMS — Verpflichtungen

GESAMTES AUSGANGS-AMS
in Millionen öS

29 196

Jährliche und endgültige
gebundene Verpflichtungen
1995—2000
in Millionen öS

1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

28 223
27 250
26 276
25 303
24 330
23 357

Relevante Hilfstabeilen und
Quellenangaben

Tabelle 4 13)
Hilfstabeile 4 13)
Tabelle 6 13)
Hilfstabeile 6 13)
Anlage zu Hilfstabeile 6 13)
Daten für Hilfstabeile 6 13)

Hilfstabelle 7 13)
Hilfstabelle 8 13)
Hilfstabelle 10 13)

1923

1 945

Millionen öS

1109 00) Dokumente AGST/AUT
und
Verarbeitungsprodukte aus diesen Grundstoffen

aus 1107
20, 1108 11,
14

aus 1107 10,

aus 1104 30,

aus 1104 29,

1001 10, 1001 90,
1101 00, 1103 11,
aus 1103 19, 1103 21,
aus 1104 19,

Weizen und Weizenmehl

sechsstelligen HS-Ebene

Tarif Nrn./UNrn. auf der

Warenbezeichnung und

Ausgangshöhe der
Budgetausgaben in

Wirtschaftsjahr

'

Kalender-/anderes
Jahr herangezogen

1995: 1
1996: 1
1997: 1
1998: 1
1999: 1
2000:

828
712
595
478
362
1 245

in Millionen öS

1995—2000

Jährliche und
endgültige
Ausgabenverpflichtungen

578 720

Ausgangsmenge
in Tonnen

Wirtschaftsjahr

Jahr herangezogen

Kalender-/anderes

Budgetäre Ausgaben und Mengen — Verpflichtungen zum Abbau

ABSCHNITT II — EXPORTSUBVENTIONEN

(Artikel 3 des Übereinkommens über Landwirtschaft)

1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

558 465
538 210
517 954
497 699
477 444
457 189

Jährliche und
endgültige
mengenmäßige
Verpflichtung
in Tonnen

)

14

1989/90

Quellenangabe: Bundesbudget;
Jahresbericht
des Getreidewirtschaftsfonds, Jahre 1985/86—

Hilfstabelle 11

Relevante Hilfstabeilen und
Quellenangaben
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1003 00,
1005 10,
1007 00,
1008 20,
1102 10,
110290,
1103 13,
19, 1103 29,
1104 12,
19, 1104 21,

1 176

Budgetausgaben in
Millionen öS

Ausgangshöhe der

Wirtschaftjahr

Kalender-/anderes
Jahr herangezogen

2000:

752

1997: 1 208
1998: 1 056
1999:
904

1996: 1 359

1995: 1 511

Jährliche und
endgültige
Ausgabenverpflichtungen
1995—2000
in Millionen öS

444 624

Ausgangsmenge
in Tonnen

Wirtschaftsjahr

Kalender-/anderes
Jahr herangezogen

1997: 462 573
1998: 425 466
1999: 388 360
2000: 351 253

1995: 536 786
1996: 499 680

mengenmäßige
Verpflichtung
in Tonnen

endgültige

Jährliche und

Hilfstabelle 11 14)
Quellenangabe: Bundesbudget;
Jahresbericht
des Getreidewirtschaftsfonds, Jahre 1985/86—
1991/92

Relevante Hilfstabeilen und
Quellenangaben

und
Verarbeitungsprodukte aus diesen Grundstoffen

aus 0405 00

Butter und Butteröl

167

Finanzjahr

Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober bis 30. September.
157
147
137
127
117
107

1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

3 403

Finanzjahr

steriums für Land- und
Forstwirtschaft

1999: 2 807
2000: 2 688

1997: 3 045
1998: 2 926

)

Quellenangabe: Bundesbudget; Außenhandelsstatistik des Bundesmini-

14

1995: 3 284
1996: 3 165

Hilfstabelle 11

Das Wirtschaftsjahr für Weizen und Weizenmehl und Grobgetreide, ausgenommen Mais, erstreckt sich vom 1. Juli bis 30. Juni; für Mais läuft das

stoffen

und
Verarbeitungsprodukte aus diesen Grund-

aus 1108 19

aus 1107 20, 1108 12,

aus 1104 29,
aus 1104 30,
aus 1107 10,

1104 22, 1104 23,

1002 00,
1004 00,
1005 90,
1008 10,
1008 90,
1102 20,
1103 12,
aus 1103
1104 11,
aus 1104

Grobgetreide

sechsstelligen HS-Ebene

Warenbezeichnung und
Tarif Nrn./UNrn. auf der
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483

1 678

436

Budgetausgaben in
Millionen öS

Ausgangshöhe der

Finanzjahr

Finanzjahr

Finanzjahr

Jahr herangezogen

Kalender-/anderes

Finanzjahr: vom 1. Jänner bis 31. Dezember

stoffen

und
Verarbeitungsprodukte aus diesen Grund-

Andere Milchprodukte
aus 0401—0406

Käse
aus 0406 10
aus 0406 20
aus 0406 30
aus 0406 40
aus 0406 90
und
Verarbeitungsprodukte aus diesen Grundstoffen

Magermilchpulver
aus 0402 10
und
Verarbeitungsprodukte aus diesem Grundstoff

Warenbezeichnung und
Tarif Nrn./UNrn. auf der
sechsstelligen HS-Ebene

1995:
1996:
1997:
1998: 367
1999:
2000:

1995: 577
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

338
309

454
425
396

476
375
275
174
073

414
387
360
333
306
278

Jährliche und
endgültige
Ausgabenverpflichtungen
1995—2000
in Millionen öS

15 511

36 399

12 989

Ausgangsmenge
in Tonnen

Finanzjahr

Finanzjahr

Finanzjahr

Kalender-/anderes
Jahr herangezogen

r

14
13
815
11
11
10

Hilfstabelle 11 14)
519 Quellenangabe: Bundes667 budget; Außenhandelsstatistik des Bundesmini963 steriums für Land- und
112 Forstwirtschaft
261

Relevante Hilfstabellen und
Quellenangaben

14 968
14 425
13 882
13 339
12 796
12 253

30 029
28 755

1999:
2000:

1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

31 303

1998:

Hilfstabelle 11 14)
Quellenangabe: Bundesbudget; Außenhandelsstatistik des Bundesministeriums für Land- und
Forstwirtschaft

Hilfstabelle 11 14)
1995: 35 125 Quellenangabe: Bundes1996: 33 851 budget; Außenhandels1997: 32 577
statistik (ÖSTAT)

1995:
1996:
1997: 12
1998:
1999:
2000:

Verpflichtung
in Tonnen

mengenmäßige

Jährliche und
endgültige

1926
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

aus 1902 20
aus 2104 20

aus 0210 90
aus 1601 00
aus 1602 10
aus 1602 20
aus 1602 49
1602 50
aus 1602 90

0201 10
0201 20
0201 30
0202 10
0202 (20)
0202 30
0202 10
0206 20
0210 20

0102 10
0102 90

Rindfleisch

Warenbezeichnung und
Tarif Nrn./UNrn. auf der
sechsstelligen HS-Ebene

1 889

Ausgangshöhe der
Budgetausgaben in
Millionen öS

Kalenderjahr

Kalender-/anderes
Jahr herangezogen

2000: 1 209

1999: 1 399

1997: 1 780
1998: 1 590

1996: 1 970

1995: 2 161

in Millionen öS

1995—2000

Jährliche und
endgültige
Ausgabenverpflichtungen

80 864

Ausgangsmenge
in Tonnen

Kalenderjahr

Kalender-/anderes
Jahr herangezogen

79 586
74356

Hilfstabelle 11 14)
Quellenangabe : Budget
des Bundes und der
Länder;
Jahresbericht

Relevante Hilfstabellen und
Quellenangaben

der Vieh- und Fleisch1999: 69 117 kommission,
Jah2000: 63 882 re 1986—1992

1997:
1998:

1995: 90 054
1996: 84 820

in Tonnen

Jährliche und
endgültige
mengenmäßige
Verpflichtung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1927

10
90
(10)
(20)
30

Schaffleisch
aus 0104 10
0204 (20)
0204 (40)
aus 0206 80
aus 0206 90

aus 1902 20
aus 2104 20

1602 (40)
aus 1602 90

aus 1602 20

aus 0210 90
aus 1601 00
aus 1602 10

aus 0209 00
0210 (10)

0206 (40)

0103
0103
0203
0203
0206

Schweinefleisch

Warenbezeichnung und
Tarif Nrn./UNrn. auf der
sechsstelligen HS-Ebene

1,751

47,918

Ausgangshöhe der
Budgetausgaben in
Millionen öS

Kalenderjahr

Kalenderjahr

Kalender-/anderes
Jahr herangezogen

1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

1,646
1,541
1,436
1,331
1,226
1,121

45,042
42,168
39,293
36,418
33,543
30,667

Jährliche und
endgültige
Ausgabenverpflichtungen
1995—2000
in Millionen öS

162

3 339

Ausgangsmenge
in Tonnen

Kalenderjahr

Kalenderjahr

Kalender-/anderes
Jahr herangezogen

1999: 2 754

1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

156
150
144
138
132
128

2000: 2 637

der

Quellenangabe: Budget
des Bundes und der
Länder;
Jahresbericht
der Vieh- und Fleischkommission,
Jahre 1986-1990

Hilfstabeile 11 14)

und

des

Länder;
Jahresbericht
der Vieh- und Fleischkommission,
Jahre 1986—1990

1997: 2 988
1998: 2 871

Bundes

Quellenangabe : Budget

1996: 3 105

Hilfsubelle 11 14)

Relevante 'Hilfstabellen und
Quellenangaben

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1995: 3 222

Jährliche und
endgültige
mengenmäßige
Verpflichtung
in Tonnen

1928

Früchte
aus 0808 10

Wein
aus 2204 21
aus 2204 29

Pferde, lebend
0101 (10)

Warenbezeichnung und
Tarif Nrn./UNrn. auf der
sechsstelligen HS-Ebene

5,27

19,10

6,375

Ausgangshöhe der
Budgetausgaben in
Millionen öS

Kalenderjahr

Kalenderjahr

Kalenderjahr

Kalender-/anderes
Jahr herangezogen

5,992
5,610
5,227
4,845
4,462
4,080

1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

8,89
7,79
6,68
5,57
4,47
3,37

1995: 18,48
1996: 17,23
1997: 16,00
1998: 14,72
1999: 13,47
2000: 12,22

1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

Jährliche und
endgültige
Ausgabenverpflichtungen
1995—2000
in Millionen öS

2 076

61 961

(Stück)
3 068

Ausgangsmenge
in Tonnen

Kalenderjahr

Kalenderjahr

Kalenderjahr

Kalender-/anderes
Jahr herangezogen

2 533

86 599

3 160

1998:

1999: 2 400
2000: 1 638

5 440
4 680
3 920

1995:
1996:
1997:

1997: 77 187
1998: 67 774
1999: 58 362
2000: 48 949

1996:

(in Hektoliter)
1995: 96012

2000: 2 424

1999:

(Stück)
1995:
2961
1996: 2 854
1997:
2747
1998:
2640

in Tonnen

Jährliche und
endgültige
mengenmäßige
Verpflichtung

Hilfstabelle 11 14)
Quellenangabe: Bundesbudget; Richtlinien des
Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft

Hilfstabeile 11 14)
Quellenangabe: Bundesbudget; Außenhandelsstatistik (ÖSTAT: Jahre 1986—1992)

Hilfstabelle 11 14)
Quellenangabe: Budget
des Bundes und der
Länder;
Jahresbericht
der Vieh- und Fleischkommission,
Jahre 1986—1990

Relevante Hilfstabellen und
Quellenangaben

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

— Nr. l

1929

6,73

Millionen öS

Ausgangshöhe der
Budgetausgaben in

Kalenderjahr

Kalender-/anderes
Jahr herangezogen

Kalenderjahr: vom 1. Jänner bis 31. Dezember.

Gemüse
aus 0704 90
aus 0706 90

sechsstelligen HS-Ebene

Warenbezeichnung und
Tarif Nrn./UNrn. auf der

6,32
5,92
5,51
5,11
4,71
4,30

1995:
1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

1995—2000
in Millionen öS

AusgabenVerpflichtungen

endgültige

Jährliche und

7 612

in Tonnen

Ausgangsmenge

Kalenderjahr

Kalender-/anderes
Jahr herangezogen

1996:
1997:
1998:
1999:
2000:

7
6
6
6
6

079
813
546
280
013

1995: 7 345

Jährliche und
endgültige
mengenmäßige
Verpflichtung
in Tonnen

Hilfstabeile 11 14)
Quellenangabe: Budgetausgaben des Landes
Steiermark

Relevante Hilfstabellen und
Quellenangaben

1930
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Fällt leer aus

Verpflichtungen zum Abbau von Exportsubventionen

ABSCHNITT II - EXPORTSUBVENTIONEN

(Artikel 3 des Übereinkommens über Landwirtschaft)

TEIL IV - LANDWIRTSCHAFTLICHE WAREN: VERPFLICHTUNGEN ZUR BESCHRÄNKUNG VON SUBVENTIONEN

Diese Liste ist nur in englischer Sprache authentisch

LISTE XXXII - ÖSTERREICH

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1931

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

Für alle in dieser Liste angeführten Sektoren

3) keine

Auslands Investitionen

3) keine

Liegenschaften

I. HORIZONTALE VERPFLICHTUNGEN

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

das für den jeweiligen Geschäftszweig zuständige
Bundesministerium; die Bewilligung liegt im
Ermessen der zuständigen Behörde.

GmbHs unterliegen der Bewilligungspflicht durch

3) Zweigniederlassungen ausländischer AGs und

Auslandsinvestitionen

Verpflichtungen

Zusätzliche

4) Anwesenheit natürlicher Personen

3) Für Erwerb, Kauf, Miete oder Pacht von
Liegenschaften durch ausländische natürliche und
juristische Personen ist eine Bewilligung der
zuständigen Landesbehörden unter Berücksichtigung wirtschaftlicher, gesellschaftlicher oder kultureller Gesichtspunkte erforderlich.

Liegenschaften

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

In dieser Liste bedeutet „aus" in Verbindung mit einer CPC-Nummer, daß die genannte Dienstleistung nur einen Teil der von der betreffenden CPC-Nummer
erfaßten Aktivitäten darstellt

(authentisch nur in englischer Sprache)

GATS/SC/7

Liste spezifischer Bindungen (Verpflichtungsliste)

ÖSTERREICH

ALLGEMEINES ABKOMMEN ÜBER DEN HANDEL MIT DIENSTLEISTUNGEN

1932
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr.

Dienstleistungserbringer sind im Falle der Dienstleistungserbringung innerhalb Österreichs zur
Einhaltung der österreichischen Arbeitsvorschriften (Arbeitszeitregelungen, Bestimmungen betreffend Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz),
Sozialversicherungsvorschriften sowie der gesetz(i) Einreise, vorübergehender Aufenthalt und lich, kollektiwertraglich oder behördlich festgeAufnahme einer Erwerbstätigkeit natürlicher setzten Mindestlöhne verpflichtet.
Personen unten genannter Gruppen als
innerbetrieblich Entsandte **), vorausgesetzt
der Dienstleistungserbringer ist eine juristische

4) Keine Bindung mit Ausnahme von Maßnahmen
betreffend die in der Marktzutrittsspalte genannten Gruppen natürlicher Personen.

4) Keine Bindung mit Ausnahme von Maßnahmen
hinsichtlich Einreise, vorübergehenden Aufenthaltes und der Aufnahme einer Erwerbstätigkeit *)
natürlicher Personen der unten genannten Gruppen ohne Erfordernis der wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, wobei alle übrigen österreichischen
Rechtsvorschriften hinsichtlich Einreise, vorübergehenden Aufenthaltes und der Aufnahme einer
Erwerbstätigkeit weiterhin gelten:

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

Anwesenheit natürlicher Personen

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

Anwesenheit natürlicher Personen

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

gemeinnütziger Vereinigungen) tätig ist und im Zusammenhang mit der Erbringung einer Dienstleistung im Wege geschäftlicher Anwesenheit zeitlich beschränkt in das österreichische
Hoheitsgebiet entsandt wird; die betreffenden juristischen Personen müssen ihren Hauptsitz im Hoheitsgebiet eines WTO-Mitglieds außerhalb Österreichs haben, und die Entsendung
muß zu einer Niederlassung (Vertretungsbüro, Zweigstelle, Tochterunternehmen) dieser juristischen Person erfolgen, welche im österreichischen Hoheitsgebiet gleichartige
Dienstleistungen tatsächlich erbringt.

**) Ein „innerbetrieblich Entsandter" ist eine natürliche Person, die für eine im Hoheitsgebiet eines WTO-Mitglieds niedergelassene juristische Person (mit Ausnahme

*) Die genaue Dauer des „vorübergehenden Aufenthaltes" und die Voraussetzung für die „Aufnahme einer Erwerbstätigkeit" sind in den einschlägigen österreichischen Gesetzen
und Verordnungen festgelegt.

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1933

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

auch auf die Höhe des Ausbildungsstandes

b) Personen mit Tätigkeit innerhalb einer
juristischen Person und außergewöhnlichen, für die Dienstleistung, Forschungseinrichtungen, Techniken oder Geschäftsführung der Niederlassung wesentlichen
Kenntnissen. Die Beurteilung solcher
Kenntnisse erfolgt unter Bedachtnahme
nicht nur auf mit der Niederlassung
zusammenhängende Kenntnisse, sondern

— die Befugnis haben, Personal einzustellen und zu entlassen bzw. Einstellung, Entlassung oder andere Personalangelegenheiten zu veranlassen.

überwachen und beaufsichtigen;

die unmittelbar dem Vorstand oder der
Hauptversammlung des Unternehmens
oder einem gleichwertigen Organ unterstehen und außerdem:
— die Niederlassung oder eine Abteilung
oder Untereinheit der Niederlassung
leiten;
— die Tätigkeit anderer aufsichtsführender
gehobener oder leitender Angestellter

gabe die Leitung der Niederlassung ist und

a) Personen in leitender Stellung innerhalb
einer juristischen Person, deren Hauptauf-

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

Person und die betreffenden natürlichen
Personen sind seit zumindest einem Jahr vor
der Einreise dessen Arbeitnehmer oder Teilhaber:

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

1934
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung
Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

— Nr. l

WTO-Mitglieds außerhalb Österreichs

b) Personen in leitender Stellung wie oben
unter (i) (a) innerhalb einer juristischen
Person, die für die Errichtung einer
Niederlassung eines Dienstleistungserbringers aus einem Mitglied in Österreich
verantwortlich sind, wenn:
— die Vertreter keine unmittelbaren Verkäufe tätigen oder Dienstleistungen
erbringen und
— der Dienstleistungserbringer seinen
Hauptsitz im Hoheitsgebiet eines

erbringen.

unmittelbaren Verkäufe an die Allgemeinheit tätigen oder selbst Dienstleistungen

a) Personen ohne Wohnsitz in Österreich, die
als Vertreter eines Dienstleistungserbringers
Einreise und zeitlich beschränkten Aufenthalt zur Anbahnung des Verkaufs von
Dienstleistungen oder zum Abschluß von
Verträgen über den Verkauf von Dienstleistungen für diesen Dienstleistungserbringer anstreben, wobei diese Vertreter keine

(ii) Einreise, vorübergehender Aufenthalt und
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit natürlicher
Personen folgender Gruppen:

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

in einer Arbeits- oder Gewerbstätigkeit, die
besondere technische Kenntnisse voraussetzt, einschließlich der Zugehörigkeit zu
einem zugelassenen Beruf.

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

1935

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

Verpflichtungen hinischtlich der Freizügigkeit des
Personals gelten nicht, wenn deren Ziel oder
Auswirkung die Störung oder sonstige Beeinflussung von Arbeitskämpfen oder Tarifpartnerverhandlungen ist.

1) 3) 4) Die Behandlung, die Tochterunternehmen
von Unternehmen aus Drittstaaten, welche gemäß
dem Recht eines EWR-Mitgliedsstaates errichtet
wurden und die ihren satzungsgemäßen Sitz, ihre
Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in
einem EWR-Mitgliedsstaat haben, gewährt wird,
muß nicht auf Zweigstellen oder Vertretungen von
Unternehmen aus Drittstaaten, die in einem EWRMitgliedsstaat niedergelassen sind, ausgedehnt
werden.

4) keine Bindung

3) keine

Beihilfen und Steuerbegünstigungen

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

4) Geschäftsführer von Zweigstellen und juristische Personen müssen ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben; gewerberechtliche
Geschäftsführer juristischer Personen oder Zweigstellen müssen ihren Wohnsitz in Österreich
haben.

Ansässigkeitserfordernis

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

hat und über kein Vertretungsbüro,
Zweigstelle oder Tochterunternehmen
in Österreich verfügt.

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

1936

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung
Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

Tochterunternehmen von Unternehmen aus Drittstaaten, welche gemäß dem Recht eines EWRMitgliedsstaates errichtet wurden und die lediglich
ihren satzungsgemäßen Sitz in einem EWRMitgliedsstaat haben, ohne daß nachgewiesen
werden kann, daß sie mit der Wirtschaft eines
EWR-Mitgliedsstaates in dauerhafter und tatsächlicher Verbindung stehen, kann eine weniger
günstige Behandlung gewährt werden.

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1937

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

b) /e) Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung, Buchhaltung
und Steuerberatung (862, 863)

EWR/EG-Recht (aus 861)

3) keine Bindung

3) keine Bindung

2) keine

2) keine

3) Der Gesellschafteranteil nach ausländischem 3) keine
Recht befugter Wirtschaftstreuhänder am Vermögen und am Ergebnis österreichischer juristischer
Personen darf 25% nicht übersteigen; dies gilt nur
für Nicht-Mitglieder der österreichischen Kammer
der Wirtschaftstreuhänder

1) keine Vertretung gegenüber zuständigen
Behörden; keine Wirtschaftsprüfungstätigkeiten,
wie sie in einschlägigen österreichischen Gesetzen
(Aktiengesetz, Börsengesetz, Bankwesen usw.)
vorgesehen sind

1) keine

4) keine Bindung außer den Teil I und in der
4) keine Bindung außer der folgenden:
Rechtsberater können sich auf Ersuchen eines Marktzutrittsspalte erwähnten;
Klienten zeitlich beschränkt zur Erbringung einer siehe Eintragung unter 1)
genau umgrenzten Dienstleistung in Österreich
aufhalten

2) keine

Verpflichtungen

Zusätzliche

4) Anwesenheit natürlicher Personen

1) Ausländische Rechtsberater müssen Mitglieder
ihrer nationalen Rechtsanwaltskammer sein; ihr
Berufstitel hat einen Hinweis auf den Zulassungsort ihres Heimatstaates zu enthalten

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

2) keine

a) Rechtsberatung über Hei- 1) keine
matstaatsrecht und internationales Recht, ausgenommen

A. Freie Berufe

LEISTUNGEN

1. GESCHAFTSDIENST-

II. SEKTORENBEZOGENE \VERPFLICHTUNGEN

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1938

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland
Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

2) keine
3) keine

2) keine

3) keine

3) keine

3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten;
Niederlassung erforderlich
siehe Eintragung unter 1)

2) keine

2) keine

1) keine für reine Planungsdienstleistungen; für die
Einreichung von Plänen bei den zuständigen
Behörden ist die Zusammenarbeit mit einem
niedergelassenen Erbringer von Planungsdienstleistungen erforderlich

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten;
Niederlassung erforderlich
siehe Eintragung unter 1)

1) keine für reine Planungsdienstleistungen; für die
Einreichung von Plänen bei den zuständigen
Behörden ist die Zusammenarbeit mit einem
niedergelassenen Erbringer von Planungsdienstleistungen erforderlich

1) keine

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

4) keine "Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
zusätzlich zu den horizontalen Verpflichtungen Marktzutrittsspalte erwähnten;
können sich Wirtschaftstreuhänder auf Ersuchen siehe Eintragung unter 1)
eines Klienten zeitlich beschränkt für die Erbringung einer genau umgrenzten Dienstleistung
in Österreich aufhalten; in der Regel müssen
Wirtschaftstreuhänder jedoch ihren beruflichen
Hauptsitz (Niederlassung) in Österreich haben

e) technische Dienstleistungen 1) keine
(8672)

d) Architekturdienstleistungen
(8671)

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1939

h) medizinische und zahnärztliche Dienstleistungen (9312)

g) Stadt- und Landschaftsplanung (8674)

f)
integrierte
technische
Dienstleistungen (8673)

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

3) keine

3) keine

2) keine
3) keine

2) keine

3) keine

1) keine Bindung *)
2) keine
3) 4) keine Bindung

1) keine Bindung *)

2) keine

3) 4) keine Bindung

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Niederlassung erforderlich
Marktzutrittsspalte erwähnten;
siehe Eintragung unter 1)

1) keine für reine Planungsdienstleistungen; für die
Einreichung von Plänen bei den zuständigen
Behörden ist die Zusammenarbeit mit einem
niedergelassenen Erbringer von Planungsdienstleistungen erforderlich

1) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Niederlassung erforderlich
Marktzutrittsspalte erwähnten;
Siehe Eintragung unter 1)

2) keine

2) keine

Verpflichtungen

Zusätzliche

4) Anwesenheit natürlicher Personen

1) keine für reine Planungsdienstleistungen; für die
Einreichung von Plänen bei den zuständigen
Behörden ist die Zusammenarbeit mit einem
niedergelassenen Erbringer von Planungsdienstleistungen erforderlich

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

1) keine

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

1940

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

1) keine Bindung *)
2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

a) Beratung für den Anschluß
von Datenverarbeitungsanlagen (8410)

1) 2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

Marktzutrittsspalte erwähnten

1) 2) 3) keine

Niederlassung erforderlich

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der

1) 2) 3) keine

1) keine Bindung *)
2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

3) keine
4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten

2) keine

1) keine Bindung *)

3) 4) keine Bindung

2) keine

1) keine Bindung *)

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

1) keine Bindung *)
2) keine
3) Zugang nur für natürliche Personen
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten;
natürliche Personen aus einem WTO-Mitglied
können sich unter der Voraussetzung dreijähriger
Berufserfahrung in Österreich niederlassen

(aus 1) 2) 3) keine

B. Datenverarbeitungs- und
verwandte Dienstleistungen

k) sonstige :
— Innenarchitektur
87907)

— Psychologen und Psychotherapeuten

— Diätassistenten und ernährungsmedizinischen
Beratern (aus 93191)

— Ergotherapeuten
— Logopäden

j) Dienstleistungen von:
— Hebammen
— Krankenschwestern
— Physiotherapeuten

3) 4) keine Bindung

i) tierärztliche Dienstleistun- 1) keine Bindung *)
gen (932)
2) keine

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1941

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

e)
fachübergreifende For-1) 2) 3) keine
schung und Entwicklung (853)
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

b) sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung und
Entwicklung (852)

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

a) naturwissenschaftliche For- 1) 2) 3) keine
schung und Entwicklung (851)
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

C. Forschung und Entwicklung

e) sonstige (845, 8491)

d) Datenbanken (844)

e) Datenverarbeitung (843)

(842)

b) Programmentwicklung

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1942

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2) 3) keine

2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer, der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

d) von sonstigen Maschinen 1) 2) 3) keine
und Geräten (518, 83106—
83109)
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

teln (83101, 83102, 83105)

c) von sonstigen Verkehrsmit-

b) von Luftfahrzeugen (83104)

a) von Schiffen (83103)

E. Miete und Pacht ohne
Bedienungspersonal

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten
Niederlassung erforderlich

2) 3) keine

1) keine Bindung

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten
Niederlassung erforderlich

1) keine Bindung

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

1) keine Bindung

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

b) auf Honorar- oder Ver- 1) keine Bindung
tragsbasis (8220)
2) 3) keine

a) hinsichtlich im Eigentum
stehender oder gemieteter und
gepachteter Immobilien (8210)

D. Immobiliendienstleistungen

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungs arten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1943

f) g) h) Beratung hinsichtlich
Forstwirtschaft,
Landwirtschaft, Jagdwesen, Fischerei
und Bergbau

e) technische Prüfung und
Untersuchung (8676)

d) der Unternehmensberatung
verwandte
Dienstleistungen
(866)

c) Unternehmensberatung
(865)

b) Markt- und Meinungsforschung (864)

a) Werbung (871)

F. sonstige Geschäftsdienstleistungen

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungs arten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten
Niederlassung erforderlich

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten
Niederlassung erforderlich

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

1) 2) 3) keine

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

1) 2) 3) keine

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

1944

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland
Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

q) Verpackungsdienstleistungen (876)

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

p) Foto- und Filmdienstleistungen (875)

4) Keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

2) 3) keine

1) Keine Bindung *)
2) 3) keine
4) Keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

o) Gebäudereinigung (874)

1) Keine Bindung *)

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten
1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten
Niederlassung erforderlich
1) 2) 3) keine
1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten;
Niederlassung erforderlich
n) Wartung und Reparatur 1) 2) 3) keine
von Geräten (663, 8861 —
8866; ausgenommen: Schiffe,
Luftfahrzeuge und sonstige
Beförderungsmittel, Feuerwaffen und Schießbedarf)
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

m) wissenschaftliche und technische Beratung hinsichtlich
technischer Dienstleistungen
(8675)

1) Ermittlungs- und Sicherheitsdienstleistungen (873)

Verpflichtungen

Zusätzliche

4) Anwesenheit natürlicher Personen

1) 2) 3) keine
i) Auftragsfertigung (884, 885; 1) 2) 3) keine
ausgenommen: 88412, 88442)
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten
Niederlassung erforderlich

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1945

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten
Niederlassung erforderlich

1) 2) 3) keine

B. Botendienste (aus 7512; nur 1) 2) 3) keine
Sonderzustellungen)
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

2. KOMMUNIKATIONSDIENSTLEISTUNGEN

— Inkassoinstitute (87902)

— Übersetzungs- und Dol- 1) 2) 3) keine
metschdienste (87905)
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

t) sonstige:

s) Veranstaltungsdienstleistungen:
— Organisation von Aus- 1) 2) 3) keine
stellungen (aus 87909)
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

r) Druck- und Verlagsdienst- 1) 2) 3) keine
leistungen (88442)
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1946
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland
Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)
Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

A. Hochbau (512)

TE
PLANUNGSDIENSTLEISTUNG

3. BAU- UND VERWAND-

mobiler Funkdienst über Satelliten

— Datenverarbeitung
— elektronischen Datenaustausches
— Code- und Protokollumsetzung
— paket- und leitungsvermittelnden Datenservices

Daten(bank)abfrage

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten
Niederlassung erforderlich

2) 3) keine

2) 3) keine

3) 4) keine Bindung

3) 4) keine Bindung

1) keine Bindung *)

2) keine

2) keine

1) keine Bindung *)

1) keine Bindung

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

1) keine Bindung

Mehrwertdienste
einschließlich:
1) 2) 3) keine
— elektronischer Post
— Sprachspeicherdienst
— direkter Informations- und 4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

Die Errichtung und der Betrieb von Fernmeldenetzen sowie die Erbrignung von Sprachtelephonie-, Télégraphie und Telexdienstleistungen sind als öffentliches
Monopol ausgenommen.

C. Fernmeldedienstleistungen

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1947

1) keine Bindung *)

Marktzutrittssoalte erwähnten

B. Großhandel (622)

A. Kommissionäre (612)

1) 2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten
1) 2) 3) keine
4) keine Bindung, außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

(ausgenommen pyrotechnische Waren, entzündliche Gegenstände und Explosivstoffe, Feuerwaffen, Schießbedarf und Kriegsgerät, Tabak und Tabakwaren,
Arzneimittel, medizinische und chirurgische Geräte, Giftstoffe, bestimmte medizinische Stoffe und Gegenstände für den medizinischen Gebrauch)

4. VERTRIEBSDIENSTLEISTUNGEN

Niederlassung erforderlich

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der

2) 3) keine

1) keine Bindung *)

1) keine Bindung *)
1) keine Bindung *)
2) 3) keine
2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Niederlassung erforderlich
Marktzutrittsspalte erwähnten

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

2) 3) keine
2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Niederlassung erforderlich
Marktzutrittsspalte erwähnten

E. sonstige:
— Bauvorbereitung am Bau- 1) keine Bindung *)
platz und einschlägige
Baugewerbe (511, 515)
2) 3) keine
i

D. Ausbaugewerbe (517)

(514, 516)

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

1) keine Bindung *)
1) keine Bindung *)
2) 3) keine
2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Niederlassung erforderlich
Marktzutrittsspalte erwähnten

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

C. Bauinstallation, Montage 1) keine Bindung *)

B. Tiefbau (513)

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1948
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

D. Erwachsenenbildung (9240,
ausgenommen Erwachsenenbildung durch Hörfunk und
Fernsehen)

A./B. Kindergärten, Pflichtschulen,
Höhere
Schulen
(921, 922)

B. Abfallentsorgung (9402)

A. Abwasserentsorgung (9401)

6. UMWELTDIENSTLEISTUNGEN

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) keine Bindung *)
2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) keine Bindung *)

2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

2) 3) keine

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

1) keine Bindung *)

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) keine Bindung *)

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

Zusatzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

632,1) 2) 3) keine

5. AUSBILDUNGS- UND
ERZIEHUNGSDIENSTLEISTUNGEN

D. Franchising (8929)

C. Einzelhandel (631,
6111, 6113, 6121)

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1949

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

2) 3) keine

1) keine Bindung *)

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

*) Anders als auf Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen finden auf die in einem EWR-Mitgliedsstaat direkt niedergelassenen Zweigniederlassungen von
Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz außerhalb des EWR, außer in bestimmten beschränkten Fällen, nicht die auf EWR-Ebene harmonisierten
aufsichtsrechtlichen Vorschriften Anwendung, die es solchen Tochtergesellschaften ermöglichen, von den Erleichterungen bei der Begründung neuer
Niederlassungen und der Erbringung von grenzüberschreitenden Dienstleistungen im gesamten EWR zu profitieren. Somit wird solchen Zweigniederlassungen eine
Zulassung zum Geschäftsbetrieb auf dem Gebiet eines EWR-Mitgliedsstaates unter gleichwertigen Bedingungen wie jenen, die für inländische Finanzdienstleistungsunternehmen dieses EWR-Mitgliedsstaates gelten, erteilt, und es kann von ihnen verlangt werden, eine Reihe von spezifischen aufsichtsrechtlichenAnforderungen zu erfüllen, wie etwa, im Fall von Bank- und Wertpapierdienstleistungen, eine gesonderte Kapitalausstattung und andere Solvabilitätserfordernisse
sowie die Verpflichtung betreffend Berichte über und Veröffentlichungen von Rechnungslegungen oder wie etwa, im Fall von Versicherungsdienstleistungen,
spezifische Verpflichtungen zur Garantie- und Depotstellung, eine gesonderte Kapitalausstattung oder die Belegenheit von Vermögenswerten zur Bedeckung
technischer Verbindlichkeiten und mindestens eines Drittels der Solvabilitätsspanne in Österreich. Die aus dieser Verpflichtungsliste ersichtlichen Beschränkungen
können nur im Zusammenhang mit der direkten Begründung einer geschäftlichen Anwesenheit (Niederlassung) von einem EWR-Drittstaat aus oder mit der
grenzüberschreitenden Dienstleistungserbringung von einem EWR-Drittstaat aus angewendet werden; somit kann Österreich diese Beschränkungen, einschließlich
jener betreffend die Niederlassung, auf Tochtergesellschaften von Drittstaatsunternehmen, die in einem anderen EWR-Staat niedergelassen sind, nicht anwenden,
außer wenn diese Beschränkungen dem österreichischen Gesetz entsprechend auch auf Gesellschaften oder Staatsangehörige anderer EWR-Mitgliedsstaaten
angewendet werden können.

7. FINANZDIENSTLEISTUNGEN *)

D. sonstige:
— Abgasreinigung (9404) 1) keine Bindung *)
1) keine Bindung *)
— Lärmschutz (9405)
— Naturund
Land- 2) 3) keine
2) 3) keine
schaftsschutz (9406)
— sonstige
Umwelt- 4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
schutzdienstleistungen
Niederlassung erforderlich
Marktzutrittsspalte erwähnten
(9409)

Verpflichtungen

Zusätzliche

4) Anwesenheit natürlicher Personen

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer der in Teil I und in der
Niederlassung erforderlich
Marktzutrittsspalte erwähnten

C. Hygiene- und Reinigungs- 1) keine Bindung *)
dienstleistungen (9403)
2) 3) keine

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1950

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland
Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)
Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

1) 2) nur die in Punkt B 3 und 4 der „Verein- 1) 2) eine erhöhte Prämiensteuer fällt für
barung" bezeichneten Transaktionen sind gedeckt. Versicherungsverträge (ausgenommen Rückversicherungs- und Retrozessionsverträge) mit nicht
Werbetätigkeit und Vermittlung für einen nicht niedergelassenen Versicherern an; die erhöhte
niedergelassenen Versicherer (mit Ausnahme von Prämiensteuer wird auf den Abschluß eines
Rückversicherung und Retrozession) sind verboten. Vertrages durch einen in Österreich wohnhaften

Verpflichtungen im Hinblick auf Versicherung und versicherungsbezogene Dienstleistungen werden in Übereinstimmung mit dem „Anhang über
Finanzdienstleistungen" und der „Vereinbarung über Verpflichtungen im Bereich der Finanzdienstleistungen" eingegangen, mit den folgenden Beschränkungen
für den Marktzutritt und die Inländerbehandlung.

sind (Reziprozität).
Jedoch
genannten
wirdZeitraumes
das Erfordernis
gegenüber
der WTO-Mitgliedern
Gegenseitigkeit während
nicht angewendet
des im „Zweiten
werden.
Anhang über Finanzdienstleistung" und „im Beschluß über Finanzdienstleistungen"

Die Konzessionserteilung an ausländische Versicherer (Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen) unterliegt der Bedingung, daß das andere Land seinerseits
österreichischen Versicherern Wettbewerbsmöglichkeiten, tatsächlichen Marktzutritt und Inländerbehandlung bietet, die den von Osterreich gebotenen gleichwertig

(iv)] definiert

Versicherung und versicherungsbezogene Dienstleistungen, wie im „Anhang über
Finanzdienstleistungen"
[Paragraphen 5. (a) (i) — 5. (a)

Die den Regeln im EWR entsprechende Behandlung von Dienstleistungserbringern aus Drittstaaten, die in einem anderen EWR-Mitgliedsstaat niedergelassen sind,
kann verweigert werden, wenn österreichischen Finanzdienstleistungserbringern in diesem Drittstaat eine weniger günstige Behandlung zuteil wird als
Finanzdienstleistungserbringern eines anderen EWR-Mitgliedsstaates.

Diese Verpflichtungsliste steht der Anwendung aufsichtsrechtlicher Maßnahmen nicht entgegen, mit Maßgabe der in Punkt 2 (a) des Finanzdienstleistungsanhanges
spezifizierten Bedingungen, wie etwa auf dem Gebiet der Wertpapierdienstleistungen, nichtdiskriminierende Vorschriften betreffend die Organisation der
Wertpapiermärkte und Handelsregeln betreffend den Handel mit Wertpapieren.
Die Marktzulassung für neue Finanzdiensdeistungen oder -produkte kann von dem Bestehen und der Einhaltung der Bestimmungen einer Aufsichtsgesetzgebung
abhängig gemacht werden, die darauf gerichtet ist, die in Punkt 2. (a) des Finanzdienstleistungsanhanges dargestellten Ziele zu erreichen.

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1951

Die Vorstandsmitglieder einer Zweigniederlassung
eines ausländischen Versicherers müssen ihren
Wohnsitz in Österreich haben.

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

Die Konzessionserteilung an Zweigstellen oder Tochterkreditinstitute ausländischer Kreditinstitute unterliegt der Bedingung, daß das andere Land seinerseits
österreichischen Banken Wettbewerbsmöglichkeiten, tatsächlichen Marktzutritt und Inländerbehandlung bietet, die den von Österreich gebotenen gleichwertig sind
(Reziprozität).
Darüber hinaus kann die Konzession versagt werden, wenn die geplanten Bankgeschäfte nicht dem volkswirtschaftlichen Interesse entsprechen.
Jedoch wird das Erfordernis der Gegenseitigkeit und das Erfordernis der Prüfung des volkswirtschaftlichen Interesses während des im „Zweiten Anhang über
Finanzdienstleistungen" und im „Beschluß über Finanzdienstleistungen" genannten Zeitraumes gegenüber WTO-Mitgliedern nicht angewendet werden.

(v) — 5. (a) (xvi)] definiert

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

Repräsentanzen und Agenturen von Versicherern
dürfen keine Versicherungsverträge abschließen.

3) Österreich schreibt generell und nicht diskrimi- 3) keine
nierend für in Österreich inkorporierte Versicherungsunternehmen eine bestimmte Rechtsform vor
(Aktiengesellschaft;
Versicherungsverein
auf
Gegenseitigkeit); ausländische Versicherer, die in
Österreich eine Zweigniederlassung errichten,
müssen in ihrem Sitzstaat eine vergleichbare
Rechtsform aufweisen.

angewendet.

Versicherungsnehmer mit einem nicht niedergelassenen Versicherer, entweder direkt bei der
Niederlassung des Dienstleistungserbringers außerhalb Österreichs oder im Korrespondenzweg,

Die Pflicht-Haftpflichtversicherung für Luftfahrzeuge darf nur mit niedergelassenen Versicherern
abgeschlossen werden.

Verpflichtungen

Zusätzliche

4) Anwesenheit natürlicher Personen

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995

Das Bankgeschäft und andere
Finanzdienstleistungen, wie im
„Anhang über Finanzdienstleistungen" [Paragraph 5. (a)

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1952

— Nr. l

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland
Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)
Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

2) keine

1) keine

Handel mit an der Wiener Börse notierten
Wertpapieren betreiben. Für die Erlangung der
Mitgliedschaft ist ein Ansuchen an die Wiener

Nur Mitglieder der Wiener Börse können den

Die Konzessionserteilung an Zweigstellen oder
Tochterkreditinstitute von ausländischen Kreditinstituten kann von einer Prüfung, ob sie dem
volkswirtschaftlichen Interesse entspricht, abhängig
gemacht werden.

3) Die Gründung und die Rechtsform einer 3) keine
Aktiengesellschaft oder einer Gesellschaft mit
beschränkter Haftung sind erforderlich.

2) keine

nur die in Punkt B 3 der Vereinbarung bezeichneten Transaktionen sind gedeckt.

1) keine

Das Schuldenmanagement des Bundes, die banktechnische Behandlung der Ansuchen um
Haftungsübernahme des Bundes für Ausfuhrgeschäfte, die Erledigung des Zahlungsverkehrs für
den Bund sowie die Verteilung von Bundessubventionsgeldern ist Spezialbanken oder speziellen Rechtsträgern vorbehalten.

Monopole oder ausschließliche Rechte, wie sie in
Punkt B.l der „Vereinbarung" erwähnt sind:

Verpflichtungen im Hinblick auf Bankgeschäfte und andere Finanzdienstleistungen werden in Übereinstimmung mit dem „Anhang über Finanzdienstleistungen" und
der „Vereinbarung über Verpflichtungen im Bereich der Finanzdienstleistungen" eingegangen, mit den folgenden Beschränkungen für den Marktzutritt und die
Inländerbehandlung, wobei die meisten Eintragungen auf den folgenden Seiten keine Beschränkungen darstellen, sondern lediglich der Transparenz dienen.

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1953

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

Das Pensionskassengeschäft kann nur von Aktiengesellschaften, die ausschließlich für diesen 2weck
gegründet wurden, betrieben werden (§ 1 Abs. 3
und § 6 Abs. 1 Pensionskassengesetz).

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

Als Depotbanken für Investmentfonds (§ 23 Abs. 1
Investmentfondsgesetz) können nur jene Banken
füngieren, die auch zur Ausübung des Depotgeschäftes berechtigt sind (§ 1 Abs. 1. 2 5 Bankwesengesetz).

2 13 Bankwesengesetz).

Die Verwaltung von Kapitalanlagefonds kann nur
im Rahmen des Investmentfondsgesetzes betrieben
werden (Investmentfondsgesetz und § 1 Abs. 1

§ 1 Abs. 1Z9 Bankwesengesetz).

Die Ausgabe von Pfandbriefen und Kommunalbriefen kann nur im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen des Pfandbriefgesetzes oder des
Hypothekenbankgesetzes
betrieben
werden
(Pfandbriefgesetz, Hypothekenbankgesetz und

Für den Valuten- und Devisenhandel ist gemäß
dem österreichischen Fremdwährungsrecht die
Bewilligung der Oesterreichischen Nationalbank
und gemäß der Gewerbeordnung (§ 243 e) die
Bewilligung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten erforderlich.

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

Börse und die Konzession zum Betrieb gewisser
Bankgeschäfte erforderlich (§ 15 Abs. 1 Börsegesetz).

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

1954

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

2) keine

•2) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

(93193)

\

2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) keine Bindung *)

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

3) Beschränkung der Bettenzahl; die Bewilligung §) keine
ist an eine Bedarfsprüfung gemäß dem innerstaatlichen Krankenanstaltenplan gebunden; bei der
Bewilligung von Krankenanstalten wird im Einzelfall auf die Bevölkerungsdichte, schon bestehende Einrichtungen, die örtlichen Gegebenheiten, die
Verkehrsanbindung sowie die Entfernung zu
anderen Krankenanstalten abgestellt.

1) keine Bindung *)

(§ 5 Abs. 1, § 10 und § 11 Bankwesengesetz).

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

Zumindest ein Geschäftsleiter eines Kreditinstitutes
muß seinen Wohnsitz in Österreich haben und
gute Kenntnisse der deutschen Sprache aufweisen

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

1) keine Bindung *)

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

B. sonstige Gesundheitsdienst- 1) keine Bindung *)
leistungen
durch
örtliche
Gesundheitseinrichtungen wie
Kurhotels
und
Heilbäder

A. Krankenanstalten (9311)

8. GESUNDHEITSDIENSTLEISTUNGEN UND
SOZIALE DIENSTLEISTUNGEN

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungs arten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1955

2) 3) keine

2) 3) keine

FREIZEIT,

KULTUR,

(9619)

Musikgruppen

und

Zirkus

A. Unterhaltungsdienstleistungen einschließlich Theater,

SPORT (ausgenommen audiovisuelle Dienstleistungen)

10.

C. Fremdenführer (7472)

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

B. Reisebüros und Reiseveran- 1) 2) 3) keine
stalter (7471)
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

2) 3) keine

1) keine Bindung *)

Verpflichtungen

Zusätzliche

4) Anwesenheit natürlicher Personen

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten; 4) keine Bindung außer den in Teil I und in der
Marktzutrittsspalte erwähnten
Niederlassung erforderlich

1) keine Bindung *)

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

1) keine Bindung *)

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

A. Hotels, Restaurants ein-1) keine Bindung *)
schließlich Catering - (641 —
643)
2) 3) keine

9. FREMDENVERKEHRSUND REISEDIENSTLEISTUNGEN

C. Soziale Dienste (933)

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1956
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

a) /b) Personen- und Güterbeförderung (7211, 7212)

A. Seeverkehr

11. VERKEHRSDIENSTLEISTUNGEN

Schischulen, Schi- und Bergführer, Glücksspiel und Wettbüros (964)

dienstleistungen, ausgenommen

1) 2) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

3) zur Führung der österreichischen Flagge ist die 3) keine
Errichtung eines eingetragenen Unternehmens
erforderlich; Erfordernisse der Staatsbürgerschaft,
des Wohnsitzes bzw. Sitzes und des Eigentums
laut Seeschiffahrtsgesetz 1981 (zB: der österreichische Eigentumsanteil muß 75% übersteigen);
Ausnahmen vom Staatsbürgerschaftserfordernis bei
Vorliegen besonderen volkswirtschaftlichen Interesses möglich

1) 2) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

t

Verpflichtungen

Zusatzliche

4) Anwesenheit natürlicher Personen

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

D. Sport und sonstige Freizeit- 1) 2) 3) keine

C.
Büchereien,
Archive,
Museen und sonstige kulturelle Dienstleistungen (963)

(962)

B. Nachrichtenagenturen

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1957

F. Straßenverkehr
a) Wartung und Reparatur
von Straßenbeförderungsmitteln (6112, 8867)

D. Weltraumverkehr (733)

— computergesteuerte
Buchungssysteme (CRS)

— Verkauf und Vermarktung
von Luftverkehrsdienstleistungen

— Reparatur und Wartung
von Luftfahrzeugen

C. Luftverkehrsdienstleistungen
gemäß Definitionen im Luftverkehrsanhang

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1) 3) für den Vertrieb von Luftverkehrsdienstleistungen von Mutterluftfahrtunternehmen über
computergesteuerte Buchungssysteme: keine Bindung

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) 3) hinsichtlich der Verpflichtung von Mutterluftfahrtunternehmen oder teilnehmenden Luftfahrtunternehmen in bezug auf ein computergesteuertes Buchungssystem, das von einem Luftfahrtunternehmen eines oder mehrerer Drittstaaten
kontrolliert wird: keine Bindung

1) 2) 3) keine

2) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

2) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

Zusätzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

1) 2) 3) keine

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

1) 2) 3) keine

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

1958
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Hand-

— sonstige Schönheitspflegedienstleistungen (9702))

und Fußpflege (97022)

— Schönheitspflege,

— Friseure (97021)

12. SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN

c) Spedition (748)

b) Lagerhaltung (742)

H. Verkehrshilfsdienstleistungen

Sektor/Subsektor

Dienstleistungserbringungsarten :
1) grenzüberschreitende Erbringung

1) keine Bindung *)
2) 3) keine
4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) keine Bindung *)

2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) keine Bindung *)

1) keine Bindung *)

2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

2) 3) keine

2) 3) keine

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

2) 3) keine

1) 2) 3) keine

1) 2) 3) keine

1) keine Bindung *)

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

4) keine Bindung außer der in Teil I erwähnten

1) keine Bindung *)

2) 3) keine

2) 3) keine

r

Zusatzliche
Verpflichtungen

4) Anwesenheit natürlicher Personen

1) keine Bindung *)

Beschränkungen der Inländerbehandlung

3) geschäftliche Anwesenheit (Niederlassung)

1) keine Bindung *)

Beschränkungen des Marktzutrittes

2) Inanspruchnahme im Ausland

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

1959

Kraftfahrzeugsteuerbefreiung unter
bestimmten
Bedingungen
auf
Grund von Abkommen auf in
Ländern der Spalte (3) zugelassene
•Fahrzeuge beschränkt

Die Mehrwertsteuerbefreiung ist
beschränkt auf von ausländischen
Unternehmern betriebenen Personenfernverkehr mit in Ländern der
Spalte (3) zugelassenen Kraftfahrzeugen

bilateraler Abkommen.

Die Erlaubnis, unter der Voraussetzung gegenseitigen Marktzutrittes Verkehrsdienstleistungen durch
außerhalb Österreichs zugelassene
Fahrzeuge zu erbringen, um Transporte von Gütern und/oder Personen in, nach, von Österreich oder
im Transit durch Österreich durchzuführen, üblicherweise auf Grund

«

(1)

Straßenverkehr
(Personen und Güter)

Beschreibung der Maßnahme und ihrer
Unvereinbarkeit mit Art. II

Sektor/Subsektor

Jugoslawiens,

Slowaki-

Unbestimmt

Unbestimmt; die Ausnahme
gilt
für
bestehende und neue
Maßnahmen

(4)

Beabsichtigte Dauer

Nachfolgestaaten

der

UdSSR (ausgenommen baltische
Staaten, Aserbaidschan, Georgien,
Moldawien, Usbekistan), Tschechische Republik, Slowakische Republik

Schweiz,

Australien, Bulgarien, Nachfolge- Unbestimmt
staaten Jugoslawiens, Kambodscha,
Kuba, Malta, Marokko, Rumänien,

Tschechische Republik,
sche Republik, Ungarn

der UdSSR (ausgenommen baltische Staaten, Aserbaidschan, Georgien,
Moldawien, Usbekistan),

Polen, Schweiz, Nachfolgestaaten

Nachfolgestaaten

Alle Länder, mit denen bilaterale
Straßenverkehrsabkommen
oder
andere Vereinbarungen bezüglich
Straßenverkehr bestehen oder angestrebt werden (gegenwärtig rund
40 Länder)

-

Länder, gegenüber welchen die
Maßnahme angewendet wird

Endgültige Liste der Art. II (MFN)-Ausnahmen
GATS/EL/7
(authentisch nur in englischer Sprache)

ÖSTERREICH

ALLGEMEINES ABKOMMEN ÜBER DEN HANDEL

Gegenseitigkeit; Erleichterung der
Entwicklung des internationalen Reiseverkehrs und/oder des internationalen Straßengüterverkehrs

Gegenseitigkeit; Erleichterung der
Entwicklung des internationalen Reiseverkehrs

Gesundheit und der Umwelt

Bedachtnahme auf die regionale
Besonderheit der Erbringung von
Straßenverkehrsdienstleistungen und
den Schutz des Straßennetzes, der

(5)

Rechtfertigung der Ausnahme

1960
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

Audiovisuelle Dienstleistungen

Audiovisuelle Dienstleistungen

Binnenschiffahrt
(Personen und Güter)

Sektor/Subsektor

Unbestimmt

Bevorzugte Behandlung audiovisueller
Werke
europäischen
Ursprungs hinsichtlich des Zuganges zur Sendezeit

len Koproduktionsabkommen

Werke gemäß bi- oder plurilatera-

Gewährung unbeschränkter Inländerbehandlung für audiovisuelle

Anerkennung von Urkunden und
Bescheinigungen von Ländern der
Spalte (3)

Bestimmte Verkehrsrechte sind
Schiffen der in Spalte (3) angeführten Länder vorbehalten (Staatsbürgerschaftserfordernis für den
Eigner)

Europäische Länder

Mitgliedsstaaten des Europarates
und
Unterzeichnerstaaten
der
Europäischen
Kulturkonvention
des Europarates; alle Länder, mit
denen die kulturelle Zusammenarbeit erstrebenswert erscheint

Bulgarien, Ungarn, Nachfolgestaaten
Jugoslawiens,
Rumänien,
Tschechische Republik, Slowakische Republik, Nachfolgestaaten
der UdSSR, Niederlande, BRD

Gegenseitigkeit; Erleichterung der
Entwicklung des internationalen Reiseverkehrs und/oder des internationalen Straßengüterverkehrs

Gegenseitigkeit; Erleichterung der
Entwicklung des internationalen Reiseverkehrs und/oder des internationalen Straßengüterverkehrs

(5)

Rechtfertigung der Ausnahme

Unbestimmt; die Aus- Förderung kultureller Bindungen und
nahme
gilt
für Schutz des gemeinsamen Kulturerbes
bestehende und neue
Maßnahmen

Maßnahmen

Unbestimmt; die Aus- Förderung kultureller Bindungen und
nahme
gilt
für Schutz des gemeinsamen Kulturerbes
bestehende und neue

Unbestimmt; die Aus- Historische Entwicklung; besondere
nahme
gilt
für regionale Aspekte
bestehende und neue
Maßnahmen

Bulgarien, Israel, Monaco, San Ma- Unbestimmt
bestimmten
Bedingungen
auf rino, Türkei, Ungarn, Vatikanstadt,
Grund tatsächlicher Gegenseitig- USA
keit auf in den Ländern der
Spalte (3) zugelassene Fahrzeuge
beschränkt

Kraftfahrzeugsteuerbefreiung unter

Polen, Ungarn

(4)

(3)

(2)

Kraftfahrzeugsteuerbefreiung unter
bestimmten
Bedingungen
auf
Grund von Gegenseitigkeitserklärungen auf in den Ländern der
Spalte (3) zugelassene Fahrzeuge
beschränkt

Beabsichtigte Dauer

Länder, gegenüber welchen die
Maßnahme angewendet wird

Beschreibung der Maßnahme und ihrer
Unvereinbarkeit mit Art. II

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr.1

1961

(5)

Rechtfertigung der Ausnahme

Maßnahmen

Unbestimmt

Unbestimmt

Ausnahme vom Sichtvermerkserfor- Schweiz
dernis für die Einreise und den
Aufenthalt und sonstige Maßnahmen auf Grund von bi- oder
multilateralen Vereinbarungen zwischen Österreich und der Schweiz
mit dem Ziel der Freizügigkeit für
sämtliche Gruppen natürlicher Personen, die Dienstleistungen erbringen

Bestimmung des Art. 7 der EG- Alle Länder in denen ein SystemVerordnung 2299/89 in der gelten- verkäufer oder ein Mutterluftfahrtden Fassung (EG-VO 3089/93), unternehmen von computergesteuwonach die Verpflichtungen von erten Buchungssystemen seinen Sitz
Systemverkäufern von computerge- hat
steuerten Buchungssystemen oder
Mutterluftfahrtunternehmen
und
teilnehmenden Luftfahrtunternehmen nicht gelten, wenn im
Ursprungsland des Mutterluftfahrtunternehmens oder des Systemverkäufers keine der Verordnung
vergleichbare Behandlung gewährt
wird

Alle Sektoren

Computergesteuerte
Buchungssysteme
sowie Vertrieb und
Verkauf von Luftverkehrsdienstleistungen

Bindungen

und

Die Rechtfertigung der Ausnahme
ergibt sich aus dem Mangel an
multilateral vereinbarten Regeln für
den Betrieb computergesteuerter
Buchungssysteme

möglicher weitergehender Liberalisierung zwischen Österreich und der
Schweiz

althergebrachter

Regelung der Einreise nach Österreich durch Maßnahmen auf Grund

Unbestimmt; die Aus- Förderung kultureller Bindungen und
nahme
gilt
für Schutz des gemeinsamen Kulturerbes
bestehende und neue

Beabsichtigte Dauer

für audiovisuelle Werke und an
Anbieter
audiovisueller
Werke
europäischen Ursprungs

wie MEDIA und EURIMAGES

Europäische Länder

Gewährung der Vorteile auf Grund

Audiovisuelle Dienstleistungen

Unterstützungsprogrammen

(3)

(2)

(1)

von

Länder, gegenüber welchen die
Maßnahme angewendet wird

Beschreibung der Maßnahme und ihrer
Unvereinbarkeit mit Art. II

Sektor/Subsektor

1962
1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l

(3)

Die Liste der Länder ist Gegenstand weiterer Erwägungen

(2)

Ausnahme vom Erfordernis der
Prüfung des volkswirtschaftlichen
Interesses, gebunden in der österreichischen Verpflichtungsliste *),
für Länder der Spalte (3)

(1)

Konzessionserteilung
für Zweigstellen oder

*) Diese Maßnahme wird während der ersten 6 Monate nach Inkrafttreten der WTO nicht angewendet.

ausländischer Erbringer von Finanzdienstleistungen

Tochterunternehmen

Länder, gegenüber welchen die
Maßnahme angewendet wird

Beschreibung der Maßnahme und ihrer
Unvereinbarkeit mit Art. II

Sektor/Subsektor

betreffend, Wettbewerbsmöglichkeiten und tatsächlichen Marktzutritt
für österreichische Dienstleistungserbringer nicht jenem Österreichs entspricht

wird angenommen, daß ihr Angebot

Gegenseitigkeit; von Ländern, die
nicht in der Spalte (3) genannt sind,

(5)

(4)

Unbestimmt

Rechtfertigung der Ausnahme

Beabsichtigte Dauer

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1995 — Nr. l
1963

1964

1. Stück — Ausgegeben am 5. Jänner 1994 — Nr. l

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Bundeskanzler gegengezeichnete Ratifikationsurkunde wurde am 6. Dezember 1994 beim Generaldirektor der VERTRAGSPARTEIEN des GATT
hinterlegt; gemäß Punkt 3 der Schlußakte tritt aufgrund des Beschlusses der Implementierungskonferenz
vom 8. Dezember 1994 das Abkommen mit 1. Jänner 1995 in Kraft.
Nach Mitteilungen des Generaldirektors des GATT haben folgende weitere Staaten das Abkommen
ratifiziert bzw. angenommen:
Antigua und Barbuda, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belize, Brunei, Gabun, Griechenland,
Guinea-Bissau, Guyana, Hongkong, Katar, Kuwait, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Namibia, Sambia, Singapur, Sri Lanka, Suriname, Uganda, Zentralafrikanische Republik.
Vranitzky

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei

