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                         TABELLE A ZU ANHANG IV 
--------------------------------------------------- ------------------ 
  Waren-   HS-Code 
  nummer    Bulg.                   Warenbezeichnun g 
           Tarifnr. *1) 
--------------------------------------------------- ------------------ 
25.01                  Salz (einschließlich Speises alz und 
                       denaturiertes Salz) und rein es Natriumchlorid, 
                       auch in wässeriger Lösung od er zugesetzte 
                       Antibackmittel oder Rieselhi lfen enthaltend; 
                       Meerwasser. 
25.02                  Schwefelkies (Pyrit), nicht geröstet. 
25.03                  Schwefel aller Art, ausgenom men sublimierter, 
                       gefällter und kolloidaler Sc hwefel. 
25.04                  Natürlicher Graphit. 
25.08                  Andere Tone (ausgenommen exp andierte Tone der 
                       Nummer 68.06), Andalusit, Cy anit und 
                       Sillimanit, auch kalziniert;  Mullit; Schamotte 
                       oder Dinaserden. 
         2508.30       - feuerfester Ton 
25.10                  Natürliche Calciumphosphate,  natürliche 
                       Aluminiumcalciumphosphate un d Phosphatkreiden. 
25.11                  Natürliches Bariumsulfat (Ba ryt); natürliches 
                       Bariumcarbonat (Witherit), a uch gebrannt, 
                       ausgenommen Bariumoxid der N ummer 28.16. 
25.12                  Kieselsaure Fossilienmehle ( zB Kieselgur, 
                       Tripel und Diatomit) und ähn liche kieselsaure 
                       Erden, auch kalziniert, mit einem 
                       Schüttgewicht von 1 oder wen iger. 
25.13                  Bimsstein; Schmirgel; natürl icher Korund, 
                       natürlicher Granat und ander e natürliche 
                       Schleifmittel, auch thermisc h behandelt. 
                       - Schmirgel, natürlicher Kor und, natürlicher 
                         Granat und andere natürlic he Schleifmittel: 
         2513.21       - - roh oder in unregelmäßig en Stücken 
         2513.29       - - sonstige 
25.19                  Natürliches Magnesiumcarbona t (Magnesit); 
                       Schmelzmagnesia; Sintermagne sia, auch mit 
                       kleinen Mengen anderer Oxide , die vor der 
                       Sinterung zugesetzt wurden; anderes 
                       Magnesiumoxid, auch rein. 
25.24                  Asbest. 
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25.25                  Glimmer, auch in unregelmäßi gen Scheiben 
                       gespalten (Schuppen); Glimme rabfall. 
25.26                  Natürlicher Speckstein (Stea tit), auch grob 
                       behauen oder durch Sägen ode r auf andere Weise 
                       zu rechteckigen (einschließl ich quadratischen) 
                       Blöcken oder Platten ledigli ch zerteilt; Talk. 
25.27                  Natürlicher Kryolith; natürl icher Chiolith. 
25.28                  Natürliche Borate und ihre K onzentrate (auch 
                       kalziniert), ausgenommen Bor ate, die aus 
                       natürlichen wässerigen Salzl ösungen gewonnen 
                       wurden; natürliche Borsäure mit einem Gehalt 
                       von nicht mehr als 85 Gewich tsprozent H3BO3, 
                       berechnet auf das Gewicht de r Trockensubstanz. 
26.01                  Eisenerze und deren Konzentr ate, 
                       einschließlich Schwefelkiesa bbrände. 
                       - Schwefelkiesabbrände: 
26.02                  Manganerze und deren Konzent rate, 
                       einschließlich manganhaltige r Eisenerze und 
                       Konzentrate mit einem Mangan gehalt von 
                       20 Gewichtsprozent oder mehr , berechnet auf 
                       das Gewicht der Trockensubst anz. 
26.04                  Nickelerze und deren Konzent rate. 
26.05                  Cobalterze und deren Konzent rate. 
26.06                  Aluminiumerze und deren Konz entrate. 
26.09                  Zinnerze und deren Konzentra te. 
26.10                  Chromerze und deren Konzentr ate. 
26.11                  Wolframerze (Tungstenerze) u nd deren 
                       Konzentrate. 
26.12                  Uranerze und Thoriumerze und  deren 
                       Konzentrate. 
         2612.20       - Thoriumerze und deren Konz entrate 
26.13                  Molybdänerze und deren Konze ntrate. 
26.14                  Titanerze und deren Konzentr ate. 
26.15                  Nioberze, Tantalerze, Vanadi umerze oder 
                       Zirkonerze und deren Konzent rate. 
26.16                  Edelmetallerze und deren Kon zentrate. 
26.17                  Andere Erze und deren Konzen trate. 
27.05                  Steinkohlengas, Wassergas, G eneratorgas und 
                       ähnliche Gase, ausgenommen E rdölgase und 
                       andere gasförmige Kohlenwass erstoffe. 
27.07                  Öle und andere Destillations erzeugnisse des 
                       Hochtemperatur-Steinkohlente ers; ähnliche 
                       Erzeugnisse, bei denen die a romatischen 
                       gegenüber den nichtaromatisc hen Bestandteilen 
                       gewichtsmäßig vorherrschen. 
         27.30         - Xylole 
27.09                  Erdöle und Öle aus bituminös en Mineralen, roh. 
27.11                  Erdölgase und andere gasförm ige 
                       Kohlenwasserstoffe 
                       - verflüssigt: 
         2711.11       - - Erdgas 
         2711.12       - - Propan 
         2711.13       - - Butane 
                       - - im gasförmigen Zustand: 
         2711.12       - - Erdgas 
         2711.29       - - sonstige 
27.12                  Vaseline; Paraffin, mikrokri stallines 
                       Erdölwachs, slack wax, Ozoke rit, Montanwachs, 
                       Torfwachs, andere Mineralwac hse und ähnliche 
                       Erzeugnisse, durch Synthese oder durch andere 
                       Verfahren gewonnen, auch gef ärbt. 
      ex 2712.10       - Vaseline 
                       - - - roh 
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      ex 2712.90       - andere 
                   90  sonstige 
27.13                  Petrolkoks, Erdölbitumen und  andere Rückstände 
                       von Erdölen oder Ölen aus bi tuminösen 
                       Mineralien. 
                       - Petrolkoks: 
         27.13.12      - - kalziniert 
27.16                  Elektrische Energie. 
28.02                  Schwefel, sublimiert oder ge fällt, kolloidaler 
                       Schwefel. 
28.03                  Kohlenstoff (Ruß und andere Formen des 
                       Kohlenstoffs, anderweitig we der genannt noch 
                       inbegriffen). 
28.09                  Diphosphorpentaoxid (Phospho rsäureanhydrid); 
                       Phosphorsäure und Polyphosph orsäuren. 
         2809.10       - Diphosphorpentaoxid (Phosp horsäureanhydrid) 
28.11                  Andere anorganische Säuren u nd andere 
                       anorganische Sauerstoffverbi ndungen der 
                       Nichtmetalle. 
                       - andere anorganische Sauers toffverbindungen 
                         der Nichtmetalle: 
         2811.21       - - Kohlenstoffdioxid 
         2811.22       - - Siliciumdioxid 
      ex 2811.29       - - sonstige 
                   40  - - - aus Stickstoff, Phosph or, Kohlenstoff 
                             und Silicium 
28.12                  Halogenide und Halogenidoxid e der 
                       Nichtmetalle. 
28.15                  Natriumhydroxid (Ätznatron);  Kaliumhydroxid 
                       (Ätzkali); Natrium- oder Kal iumperoxide. 
         2815.20       - Kaliumhydroxid (Ätzkali) 
28.20                  Manganoxide. 
28.27                  Chloride, Chloridoxide und C hloridhydroxide; 
                       Bromide und Bromidoxide; Jod ide und 
                       Jodidoxide. 
         2827.20       - Calciumchlorid 
                       - - andere Chloride: 
         2827.34       - - des Cobalts 
         2827.35       - - des Nickels 
      ex 2827.39       - - sonstige 
                   20  - - - Chromchlorid 
                   90  - - - andere 
                       - Bromide und Bromidoxide: 
         2827.51       - - Bromide des Natriums ode r des Kaliums 
         2827.59       - - sonstige 
         2827.60       - Iodide und Iodidoxide 
28.29                  Chlorate und Perchlorate; Br omate und 
                       Perbromate; Iodate und Perio date. 
         2829.90       - andere 
28.33                  Sulfate; Alaune; Peroxosulfa te (Persulfate) 
                       - Natriumsulfate: 
         2833.11       - - Dinatriumsulfat 
         2833.19       - - sonstige 
                       - andere Sulfate: 
         2833.22       - - des Aluminiums 
         2833.40       - Peroxosulfate (Persulfate)  
28.34                  Nitrite; Nitrate. 
                       - Nitrate: 
         2834.29       - - sonstige 
28.35                  Phosphinate (Hypophosphite),  Phosphonate 
                       (Phosphite), Phosphate und P olyphosphate. 
                       - Phosphate: 
         2835.29       - - sonstige 
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28.40                  Borate; Peroxoborate (Perbor ate). 
28.41                  Salze der Säure der Metallox ide oder 
                       Metallperoxide. 
      ex 2841.60       - Manganite, Manganate und P ermanganate 
                   10  - - - Permanganate 
28.44                  Radioaktive chemische Elemen te und radioaktive 
                       Isotope (einschließlich spal tbare oder 
                       brütbare chemische Elemente und Isotope) und 
                       deren Verbindungen; Mischung en und Rückstände, 
                       die diese Erzeugnisse enthal ten. 
      ex 2844.30       - an U235 abgereichertes Ura n und seine 
                         Verbindungen; Thorium und seine 
                         Verbindungen; Legierungen,  Dispersionen 
                         (einschließlich Cermets), keramische 
                         Erzeugnisse und Mischungen , die an U235 
                         abgereichertes Uran, Thori um oder 
                         Verbindungen dieser Stoffe  enthalten 
                   10  - - - an U235 abgereichertes  Uran und seine 
                             Verbindungen 
28.47                  Wasserstoffperoxid, auch mit  Harnstoff in 
                       feste Form gebracht. 
29.02                  Cyclische Kohlenwasserstoffe . 
                       - Cyclane, Cyclene und Cyclo terpene: 
         2902.11       - - Cyclohexan 
         2902.19       - - sonstige 
                       - Xylole: 
         2902.41       - - o-Xylol 
         2902.42       - - m-Xylol 
         2902.43       - - p-Xylol 
         2902.44       - - Xylol-Isomerengemische 
         2902.50       - Styrol 
29.03                  Halogenderivate der Kohlenwa sserstoffe. 
                       - gesättigte Chlorderivate d er acyclischen 
                         Kohlenwasserstoffe: 
         2903.12       - - Dichlormethan (Methylenc hlorid) 
         2903.13       - - Chloroform (Trichlormeth an) 
                       - ungesättigte Chlorderivate  der acyclischen 
                         Kohlenwasserstoffe: 
         2903.22       - - Trichlorethylen 
         2903.23       - - Tetrachlorethylen (Perch lorethylen) 
         2903.29       - - sonstige 
29.04                  Sulfo-, Nitro- und Nitrosode rivate der 
                       Kohlenwasserstoffe, auch hal ogeniert. 
      ex 2904.10       - Derivate, die nur Sulfogru ppen enthalten, 
                         deren Salze und Ethylester : 
                   10  - - - Dodecylbenzosulfonat, 
                             Dodecylbenzolsulfonsäu re, Sulfonate der 
                             Fettsäuren 
29.05                  Acyclische Alkohole und ihre  Halogen-, Sulfo-, 
                       Nitro- oder Nitrosoderivate.  
                       einwertige gesättigte Alkoho le: 
         2905.11       - - Methanol (Methylalkohol)  
         2905.12       - - Propan-1-ol (Propylalkoh ol) und 
                           Propan-2-ol (Isopropylal kohol) 
         2905.14       - - sonstige Butanole 
         2905.15       - - Pentalol (Amylalkohol) u nd dessen Isomere 
         2905.16       - - Octanol (Octylalkohol) u nd dessen Isomere 
         2905.19       - - sonstige 
                       - einwertige ungesättigte Al kohole: 
         2905.21       - - Allylalkohol 
         2905.22       - - acyclische Terpenalkohol e 
29.06                  Cyclische Alkohole und deren  Halogen-, Sulfo-, 
                       Nitro- oder Nitrosoderivate.  



  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 5 von 41 

                       - aromatische Alkohole: 
         2906.29       - - sonstige 
29.07                  Phenole; Phenolalkohole. 
                       - einwertige Phenole: 
      ex 2907.11       - - Phenol (Hydroxybenzol) u nd dessen Salze 
                   20  - - - raffiniert 
         2907.12       - - Kresole und deren Salze 
         2907.13       - - Octylphenole, Nonylpheno l und deren 
                           Isomere; deren Salze 
         2907.14       - - Xylenole und deren Salze  
         2907.15       - - Naphthole und deren Salz e 
         2907.19       - - sonstige 
                       - mehrwertige Phenole: 
         2907.21       - - Resorcin und dessen Salz e 
         2907.22       - - Hydrochinon und dessen S alze 
         2907.23       - - 4,4'-Isopropylidendiphen ol (Bisphenol A, 
                           Diphenylolpropan) und de ssen Salze 
         2907.29       - - sonstige 
         2907.30       - Phenolalkohole 
29.09                  Ether, Etheralkohole, Etherp henole, 
                       Etheralkoholphenole, Alkohol peroxide, 
                       Etherperoxide, Ketonperoxide  (auch von 
                       chemisch nicht eindeutig bes timmter 
                       Konstitution) und deren Halo gen-, Sulfo-, 
                       Nitro- oder Nitrosoderivate.  
                       - acyclische Ether und deren  Halogen-, Sulfo-, 
                         Nitro- oder Nitrosoderivat e: 
         2909.11       - - Diethylether 
         2909.19       - - sonstige 
         2909.20       - cyclanische, cyclenische o der 
                         cycloterpenische Ether und  deren Halogen-, 
                         Sulfo-, Nitro- oder Nitros oderivate 
         2909.30       - aromatische Ether und dere n Halogene-, 
                         Sulfo-, Nitro- oder Nitros oderivate 
29.10                  Epoxide, Epoxyalkohole, Epox yphenole und 
                       Epoxyether, mit dreigliedrig em Ring, und deren 
                       Halogen-, Sulfo-, Nitro- ode r Nitrosoderivate. 
         2910.10       - Oxiran (Ethylenoxid) 
         2910.20       - Methyloxiran (Propylenoxid ) 
29.12                  Aldehyde, auch mit anderen 
                       Sauerstoffunktionen; cyclisc he Polymere der 
                       Aldehyde; Paraformaldehyd. 
                       - acyclische Aldehyde oder a ndere 
                         Sauerstoffunktionen: 
         2912.11       - - Methanal (Formaldehyd) 
                       - cyclische Aldehyde ohne an dere 
                         Sauerstoffunktionen: 
         2912.21       - - Benzaldehyd 
                       - Aldehydether, Aldehydpheno le und Aldehyde 
                         mit anderen Sauerstoffunkt ionen: 
         2912.41       - - Vanillin (4-Hydroxy-3-me thoxybenzaldehyd) 
         2912.42       - - Ethylvanillin 
                           (3-Ethoxy-4-hydroxybenza ldehyd) 
         2912.49       - - sonstige 
         2912.50       - cyclische Polymere der Ald ehyde 
         2912.60       - Paraformaldehyd 
29.14                  Ketone und Chinone, auch mit  anderen 
                       Sauerstoffunktionen, und der en Halogen-, 
                       Sulfo-, Nitro- oder Nitrosod erivate. 
                       - acyclische Ketone ohne and ere 
                         Sauerstoffunktionen: 
         2914.12       - - Butanon (Methylethylketo n) 
         2914.13       - - 4-Methylpentan-2-on (Met hylisobutylketon) 
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         2914.19       - - sonstige 
                       - cyclanische, cyclenische o der 
                         cycloterpenische Ketone oh ne andere 
                         Sauerstoffunktionen: 
         2914.23       - - Jonone und Methyljonone 
         2914.30       - aromatische Ketone ohne an dere 
                         Sauerstoffunktionen 
                       - Ketonalkohole und Ketonald ehyde: 
         2914.41       - - 4-Hydroxy-4-methylpentan -2-on 
                           (Diacetonalkohol) 
         2914.49       - - sonstige 
                       - Chinone: 
         2914.61       - - Anthrachinon 
         2914.69       - - sonstige 
         2914.70       - Halogen-, Sulfo-, Nitro- o der 
                         Nitrosoderivate 
29.15                  Gesättigte acyclische Monoca rbonsäuren und 
                       deren Anhydride, Halogenide,  Peroxide und 
                       Peroxysäuren; deren Halogen- , Sulfo-, Nitro- 
                       oder Nitrosoderivate 
                       - Essigsäure und deren Salze , 
                         Essigsäureanhydrid: 
         2915.21       - - Essigsäure 
         2915.22       - - Natriumacetat 
         2915.23       - - Cobaltacetat 
         2915.24       - - Essigsäureanhydrid 
         2915.29       - - sonstige 
                       - Ester der Essigsäure: 
         2915.31       - - Ethylacetat 
         2915.32       - - Vinylacetat 
         2915.33       - - n-Butylacetat 
         2915.34       - - Isobutylacetat 
         2915.35       - - 2-Ethoxyethylacetat 
         2915.60       - Buttersäuren, Valeriansäur en, deren Salze 
                         und Ester 
         2915.70       - Palmitinsäure, Stearinsäur e, deren Salze und 
                         Ester 
         2915.90       - andere 
29.16                  Ungesättigte acyclische Mono carbonsäuren, 
                       cyclische Monocarbonsäuren, deren Anhydride, 
                       Halogenide, Peroxide und Per oxysäuren; deren 
                       Halogen-, Sulfo-, Nitro- ode r Nitrosoderivate. 
                       - ungesättigte acyclische Mo nocarbonsäuren, 
                         deren Anhydride, Halogenid e, Peroxide und 
                         Peroxydesäuren und deren D erivate: 
         2916.11       - - Acrylsäure und deren Sal ze 
         2916.12       - - Ester der Acrylsäure 
         2916.16       - - sonstige 
                       - aromatische Monocarbonsäur en, deren 
                         Anhydride, Halogenide, Per oxide, 
                         Peroxysäuren und deren Der ivate: 
         2916.31       - - Benzoesäuren, deren Salz e und Ester 
         2916.32       - - Benzoylperoxid und Benzo ylchlorid 
         2916.33       - - Phenylessigräuren, deren  Salze und Ester 
         2916.39       - - sonstige 
29.17                  Polycarbonsäuren, deren Anhy dride, Halogenide, 
                       Peroxide und Peroxysäuren; d eren Halogen-, 
                       Sulfo-, Nitro- oder Nitrosod erivate. 
                       - acyclische Polycarbonsäure n, deren 
                         Anhydride, Halogenide, Per oxide, 
                         Peroxysäuren und deren Der ivate: 
         2917.11       - - Oxalsäuren, deren Salze und Ester 
         2917.12       - - Adipinsäuren, deren Salz e und Ester 
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                       - aromatische Polycarbonsäur en, deren 
                         Anhydride, Halogenide, Per oxide, 
                         Peroxysäuren und deren Der ivate: 
         2917.31       - - Dibutylorthophthalate 
         2917.32       - - Dioctylorthophthalate 
         2917.33       - - Dinonyl oder Didecylorth ophthalate 
         2917.36       - - Terephthalsäuren und der en Salze 
29.18                  Carbonsäuren mit zusätzliche n 
                       Sauerstoffunktionen und dere n Anhydride, 
                       Halogenide, Peroxide und Per oxysäuren; deren 
                       Halogen-, Sulfo-, Nitro- ode r Nitrosoderivate. 
                       - Carbonsäuren mit Alkoholfu nktion, aber ohne 
                         andere Sauerstoffunktionen , deren Anhydride, 
                         Halogenide, Peroxide, Pero xysäuren und deren 
                         Derivate: 
         2918.17       - - Phenylglycolsäuren (Mand elsäuren), deren 
                           Salze und Ester 
         2918.19       - - sonstige 
                       - Carbonsäuren mit Phenolfun ktion, aber ohne 
                         andere Sauerstoffunktionen , deren Anhydride, 
                         Halogenide, Peroxide, Pero xysäuren und deren 
                         Derivate: 
         2918.21       - - Salicylsäuren und deren Salze 
         2918.22       - - o-Acetylsalicylsäuren, d eren Salze und 
                           Ester 
      ex 2918.23       - - sonstige Ester der Salic ylsäuren und deren 
                           Salze 
                   10  - - - Matylsalicylat 
         2918.30       - Carbonsäuren mit Aldehyd- oder 
                         Ketonfunktion, ohne andere  
                         Sauerstoffunktionen, deren  Anhydride, 
                         Halogenide, Peroxide, Pero xysäuren und deren 
                         Derivate 
29.21                  Verbindungen mit Aminofunkti on. 
                       - acyclische Monoamine und d eren Derivate; 
                         deren Salze: 
         2921.11       - - Monomethylamin, Di- oder  Trimethylamin und 
                           deren Salze 
         2921.12       - - Diethylamin und dessen S alze 
         2921.19       - - sonstige 
                       - acyclische Polyamine und d eren Derivate; 
                         deren Salze: 
         2921.22       - - Hexamethylendiamin und d essen Salze 
         2921.29       - - sonstige 
                       - aromatische Monoamine und deren Derivate; 
                         deren Salze: 
         2921.43       - - Toluidine und deren Deri vate; deren Salze 
         2921.44       - - Diphenylamin und dessen Derivate; deren 
                           Salze 
         2921.45       - - 1-Naphthylamin (alpha-Na phthylamin), 
                           2-Naphthylamin (beta-Nap hthylamin) und 
                           deren Derivate; deren Sa lze 
         2921.49       - - sonstige 
                       - aromatische Polyamine und deren Derivate; 
                         deren Salze: 
         2951.51       - - o-, m-, p-Phenylendiamin , Diaminotoluole 
                           und deren Derivate; dere n Salze 
         2921.59       - - sonstige 
29.22                  Aminoverbindungen mit Sauers toffunktionen 
                       - Aminoalkohole, deren Ether  und Ester, 
                         ausgenommen solche, die me hr als eine Art 
                         von Sauerstoffunktion enth alten; deren 
                         Salze: 
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         2922.13       - - Triethanolamin und desse n Salze 
                       - Aminosäuren und deren Este r, ausgenommen 
                         solche, die mehr als eine Art von 
                         Sauerstoffunktion enthalte n; deren Salze: 
         2922.41       - - Lysin und dessen Ester; deren Salze 
         2922.49       - - sonstige 
         2922.50       - Aminoalkoholphenole, Amino phenolsäuren und 
                         andere Aminoverbindungen m it 
                         Sauerstoffunktionen 
29.23                  Quaternäre Ammoniumsalze und  
                       Ammoniumhydroxide; Lecithine  und andere 
                       Phosphoraminolipoide. 
         2923.10       - Cholin und dessen Salze 
      ex 2923.90       - andere 
                   90  - - - andere 
29.24                  Verbindungen mit Carbonsäure amidfunktion; 
                       Amidoverbindungen der Kohlen säure. 
         2924.10       - acyclische Amide (einschli eßlich acyclische 
                         Carbamate) und deren Deriv ate; deren Salze 
29.25                  Verbindungen mit Carbonsäure imidfunktion 
                       (einschließlich Saccharin un d dessen Salze) 
                       und mit Iminfunktion. 
                       - Imide und deren Derivate; deren Salze: 
         2925.11       - - Saccharin und dessen Sal ze 
         2925.19       - - sonstige 
      ex 2925.20       - Imine und deren Derivate; deren Salze 
                   90  - - - andere 
29.26                  Verbindungen mit Nitrilfunkt ion. 
      ex 2926.90       - andere 
29.27                  Diazo-, Azo- oder Azoxyverbi ndungen. 
29.28                  Organische Derivate des Hydr azins oder des 
                       Hydroxylamins. 
29.29                  Verbindungen mit anderen Sti ckstoffunktionen. 
         2929.90       - andere 
29.30                  Organische Schwefelverbindun gen. 
         2930.10       - Dithiocarbonate (Xanthate,  Xanthogenate) 
         2930.20       - Thiocarbamate und Dithioca rbamate 
         2930.30       - Thiurammono-, di- oder tet rasulfide 
         2930.40       - Methionin 
29.31                  Andere organisch-anorganisch e Verbindungen. 
      ex 2931.00 
                       - - - andere: 
                   91  - - - - Tetraethylblei 
29.32                  Heterocyclische Verbindungen , nur mit einem 
                       oder mehreren Sauerstoffhete roatomen. 
                       - Verbindungen mit nicht kon densiertem (auch 
                         hydriertem) Furanring in d er Struktur: 
         2932.11       - - Tetrahydrofuran 
         2932.12       - - 2-Furaldehyd (Furfuralde hyd) 
         2932.13       - - Furfurylalkohol und 
                           Tetrahydrofurfurylalkoho l 
         2932.19       - - sonstige 
                       - Lactone: 
         2932.21       - - Cumarin, Methylcumarine und Ethylcumarine 
         2932.29       - - andere Lactone 
      ex 2932.90       - andere: 
                       - - - cyclische Ether: 
                   11  - - - - 1,4-Dioxan 
29.33                  Heterocyclische Verbindungen , nur mit einem 
                       oder mehreren Stickstoffhete roatomen; 
                       Nucleinsäuren und deren Salz e. 
                       - Verbindungen mit nicht kon densiertem (auch 
                         hydriertem) Pyrazolring in  der Struktur: 
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         2933.11       - - Phenazon (Antipyrin) und  dessen Derivate 
                       - Verbindungen mit nicht kon densiertem (auch 
                         hydriertem) Imidazolring i n der Struktur: 
         2933.21       - - Hydantoin und dessen Der ivate 
         2933.29       - - sonstige 
                       - Verbindungen mit nicht kon densiertem (auch 
                         hydriertem) Pyridinring in  der Struktur: 
         2933.31       - - Pyridin und dessen Salze  
                       - Verbindungen mit Pyrimidin ring (auch 
                         hydriert) oder Piperazinri ng in der 
                         Struktur; Nucleinsäuren un d deren Salze: 
         2933.51       - - Malonylharnstoff (Barbit ursäure) und 
                           dessen Derivate; deren S alze 
      ex 2933.59       - - sonstige: 
                   10  - - - cyclische Thioureide 
                       - Verbindungen mit nicht kon densiertem (auch 
                         hydriertem) Triazinring in  der Struktur: 
         2933.61       - - Melamin 
         2933.69       - - sonstige 
                       - Lactame: 
         2933.79       - - sonstige Lactame 
      ex 2933.90       - andere: 
                   90  - - - sonstige 
29.34                  Andere heterocyclische Verbi ndungen. 
29.35                  Sulfonamide. 
      ex 2935.00 
                   90  - - - andere 
29.36                  Provitamine und Vitamine, na türliche oder 
                       synthetisch hergestellte (ei nschließlich 
                       natürliche Konzentrate), sow ie deren 
                       hauptsächlich als Vitamine v erwendeten 
                       Derivate, alle diese auch un tereinander 
                       gemischt, auch in Lösungsmit teln aller Art. 
         2936.10       - Provitamine, ungemischt 
                       - Vitamine und deren Derivat e, ungemischt: 
         2936.21       - - Vitamine A und deren Der ivate 
         2936.22       - - Vitamin B1 und dessen De rivate 
         2926.25       - - Vitamin B6 und dessen De rivate 
         2926.27       - - Vitamin C und dessen Der ivate 
         2936.28       - - Vitamin E und dessen Der ivate 
         2936.90       - andere, einschließlich nat ürliche 
                         Konzentrate 
29.37                  Hormone, natürliche oder syn thetisch 
                       hergestellte; ihre hauptsäch lich als Hormone 
                       verwendeten Derivate; andere  hauptsächlich als 
                       Hormone verwendete Steroide.  
29.38                  Glycoside, natürliche oder s ynthetisch 
                       hergestellte, deren Salze, E ther, Ester und 
                       andere Derivate. 
29.39                  Pflanzliche Alkaloide, natür liche oder 
                       synthetisch hergestellte, de ren Salze, Ether, 
                       Ester und andere Derivate. 
      ex 2939.10       - Opium-Alkaloide und deren Derivate; deren 
                         Salze: 
                   10  - - - Morphium, Apomorphium,  Narkotin 
                   30  - - - Codein, Papaverin 
                       - China-Alkaloide und deren Derivate; deren 
                         Salze: 
      ex 2939.21       - - Chinin und dessen Salze:  
                   10  - - - Chinin und Chininsulfa t 
                   20  - - - Chininhydrochlorid und  Chininbromid 
         2939.40       - Ephedrine und deren Salze 
         2939.50       - Theophyllin und Aminophyll in 
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                         (Theophyllin-Ethylendiamin ) und deren 
                         Derivate; deren Salze 
         2939.60       - Mutterkorn-Alkaloide und d eren Derivate; 
                         deren Salze 
         2939.70       - Nicotin und dessen Salze 
      ex 2939.90       - andere: 
                   10  - - - Kokain und dessen Salz e 
                   20  - - - Emetin und dessen Salz e 
                   60  - - - Reserpin, Yohimbinhydr ochlorid 
29.40                  Zucker, chemisch rein, ausge nommen Saccharose, 
                       Lactose, Maltose, Glucose un d Fructose 
                       (Lävulose); Zuckerether und Zuckerester und 
                       deren Salze, ausgenommen Erz eugnisse der 
                       Nummer 29.37, 29.38 oder 29. 39. 
29.41                  Antibiotika. 
29.42                  Andere organische Verbindung en. 
30.04                  Arzneiwaren (ausgenommen War en der 
                       Nummer 30.02, 30.05 oder 30. 06) aus gemischten 
                       oder ungemischten Erzeugniss en für 
                       therapeutische oder prophyla ktische Zwecke, 
                       dosiert oder in Aufmachungen  für den 
                       Kleinverkauf. 
                       - Hormone oder andere Erzeug nisse der 
                         Nummer 29.37 enthaltend, j edoch ohne 
                         Antibiotika: 
         3004.32       - - Hormone der Nebennierenr inde enthaltend 
30.06                  Pharmazeutische Waren, im Si nne der 
                       Anmerkung 3 zu diesem Kapite l. 
         3006.20       - Reagenzien zur Bestimmung von Blutgruppen 
                         und Blutfaktoren 
         3006.30       - Röntgenkontrastmittel; dia gnostische 
                         Reagenzien, zur Anwendung am Patienten 
                         bestimmt 
      ex 3006.40       - Zahnzemente und andere Zah lfüllstoffe (Anm.: 
                         richtig: Zahnfüllstoffe); 
                         Knochenaufbauzemente: 
                   11  - - - aus Edelmetallen 
                   20  - - - Knochenaufbauzemente 
         3006.50       - Taschen, Kasten und andere  Behältnisse mit 
                         Ausstattung für die Erste Hilfe 
         3006.60       - empfängnisverhütende chemi sche Zubereitungen 
                         auf der Grundlage von Horm onen oder 
                         Spermiciden 
31.03                  Mineralische oder chemische 
                       Phosphordüngemittel. 
31.04                  Mineralische oder chemische Kalidüngemittel. 
         3104.10       - Carnallit, Sylvinit und an dere rohe 
                         natürliche Kalisalze 
         3104.20       - Kaliumchlorid 
31.05                  Mineralische oder chemische Düngemittel, die 
                       zwei oder drei der düngenden  Elemente 
                       Stickstoff, Phosphor oder Ka lium enthalten; 
                       andere Düngemittel; Waren di eses Kapitels in 
                       Tabletten oder ähnlichen For men oder in 
                       Einzelpackungen mit einem Ro hgewicht von 10 kg 
                       oder weniger. 
         3105.30       - Diammoniumhydrogenorthopho sphat 
                         (Diammoniumphosphat) 
         3105.40       - Ammoniumdihydrogenorthopho sphat 
                         (Monoammoniumphosphat), au ch gemischt mit 
                         Diammoniumhydrogenorthopho sphat 
                         (Diammoniumphosphat) 
                       - andere mineralische oder c hemische 
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                         Düngemittel, welche die zw ei düngenden 
                         Elemente Stickstoff und, P hosphor enthalten: 
         3105.51       - - Nitrate und Phosphate en thaltend 
         3105.59       - - sonstige 
         3105.60       - mineralische oder chemisch e Düngemittel, 
                         welche die zwei düngenden Elemente Phosphor 
                         und Kalium enthalten 
      ex 3105.90       - andere: 
                   20  - - - Kalium enthaltend 
32.02                  Synthetische organische Gerb stoffe; 
                       anorganische Gerbstoffe; 
                       Gerbstoffzubereitungen, auch  natürliche 
                       Gerbstoffe enthaltend; enzym atische 
                       Zubereitungen zum Vorgerben.  
         3202.90       - andere 
32.05                  Farblacke; Zubereitungen im Sinne der 
                       Anmerkung 3 zu diesem Kapite l auf der 
                       Grundlage von Farblacken. 
32.06                  Andere Färbemittel; Zubereit ungen im Sinne der 
                       Anmerkung 3 zu diesem Kapite l, ausgenommen 
                       solche der Nummer 32.03, 32. 04 oder 32.05; 
                       anorganische Erzeugnisse, wi e sie als 
                       Luminophore verwendet werden , auch von 
                       chemisch eindeutig bestimmte r Konstitution. 
         3206.10       - Pigmente und Zubereitungen , auf der 
                         Grundlage von Titandioxid 
         3206.20       - Pigmente und Zubereitungen , auf der 
                         Grundlage von Chromverbind ungen 
         3206.30       - Pigmente und Zubereitungen  auf der Grundlage 
                         von Cadmiumverbindungen 
                       - andere Färbemittel und and ere Zubereitungen: 
         3206.41       - - Ultramarin und Zubereitu ngen auf dessen 
                           Grundlage 
      ex 3206.49       - - sonstige: 
                   30  - - - Pigmente auf der Grund lage von 
                             Kobaltverbindungen 
                   40  - - - Pigmente auf der Grund lage von 
                             Bleikarbonat 
                   50  - - - konzentrierte Dispersi on und Pigmente in 
                             Nitratcellulose 
32.11                  Zubereitete Sikkative 
33.01                  Etherische Öle (auch terpenf rei), 
                       einschließlich sogenannter C oncretes und 
                       Absolues; Resinoide; Konzent rate etherischer 
                       Öle in Fetten, in nicht flüs sigen Ölen, 
                       Wachsen oder ähnlichen Stoff en, durch 
                       Enfleurage oder Mazeration g ewonnen; 
                       terpenhaltige Nebenerzeugnis se von der 
                       Herstellung terpenfreier eth erischer Öle; 
                       wässerige Destillate und wäs serige Lösungen 
                       etherischer Öle. 
                       - etherische Öle von Zitrusf rüchten: 
         3301.11       - - Bergamottöl 
         3301.12       - - Orangenöl 
         3301.13       - - Zitronenöl 
         3301.14       - - Limettöl 
         3301.19       - - sonstige 
                       - andere etherische Öle als von 
                         Zitrusfrüchten: 
         3301.21       - - Geraniumöl 
         3301.22       - - Jasminöl 
         3301.24       - - Pfefferminzöl (Öl von Me ntha piperita) 
         3301.29       - - sonstige 
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         3301.30       - Resinoide 
         3301.90       - andere 
33.02                  Mischungen von Riechstoffen und Mischungen 
                       (einschließlich alkoholische r Lösungen) auf 
                       der Grundlage eines oder meh rerer dieser 
                       Stoffe, wie sie als Rohstoff e in der Industrie 
                       verwendet werden. 
34.02                  Organische grenzflächenaktiv e Stoffe 
                       (ausgenommen Seifen); grenzf lächenaktive 
                       Zubereitungen, zubereitete W aschmittel 
                       (einschließlich zubereiteter  Waschhilfsmittel) 
                       und zubereitete Reinigungsmi ttel, auch Seife 
                       enthaltend, andere als solch e der 
                       Nummer 34.01. 
                       - organische grenzflächenakt ive Stoffe, auch 
                         in Aufmachungen für den Kl einverkauf: 
         3402.11       - - anionenaktive 
         3402.12       - - kationenaktive 
         3402.13       - - ioneninaktive (nichtiono gene) 
         3402.19       - - sonstige 
34.03                  Zubereitete Schmiermittel (e inschließlich 
                       Schneideölzubereitungen, Zub ereitungen zum 
                       Lösen von Bolzen und Schraub en, Rostschutz- 
                       oder Korrosionsschutzzuberei tungen und 
                       Trennmittel, alle diese auf der Grundlage von 
                       schmierenden Stoffen) und Zu bereitungen, wie 
                       sie zum Ölen und Fetten von Spinnstoffen, 
                       Leder, Pelzfellen oder ander en Stoffen 
                       verwendet werden, ausgenomme n Zubereitungen, 
                       die als wesentlichen Bestand teil 
                       70 Gewichtsprozent oder mehr  Erdöl oder Öle 
                       aus bituminösen Mineralien e nthalten. 
35.03                  Gelatine (auch in rechteckig en oder 
                       quadratischen Blättern, auch  gefärbt oder an 
                       der Oberfläche bearbeitet) u nd 
                       Gelatinderivate; Hausenblase ; andere Leime 
                       tierischen Ursprungs, ausgen ommen Kaseinleime 
                       der Nummer 35.01. 
      ex 3503.00 
                       - - - Gelatine 
                   90  - - - andere 
35.04                  Peptone und deren Derivate; andere 
                       Eiweißstoffe und deren Deriv ate, anderweitig 
                       weder genannt noch inbegriff en; Hautpulver, 
                       auch chromiert. 
35.06                  Zubereitete Leime und andere  zubereitete 
                       Klebstoffe, anderweitig wede r genannt noch 
                       inbegriffen; zur Verwendung als Leime oder 
                       Klebstoffe geeignete Erzeugn isse in 
                       Aufmachungen für den Kleinve rkauf als Leime 
                       oder Klebstoffe, die 1 kg od er weniger 
                       enthalten. 
37.01                  Photographische Platten und Planfilme, 
                       sensibilisiert, nicht belich tet, aus anderen 
                       Stoffen als Papier, Pappe od er Spinnstoffen; 
                       photographische Sofortbild-P lanfilme, 
                       sensibilisiert, nicht belich tet, auch in 
                       Kassetten. 
                       - andere: 
         3701.91       - - für Farbaufnahmen (mehrf ärbig) 
37.02                  Photographische Filme, in Ro llen, 
                       sensibilisiert, nicht belich tet, aus anderen 
                       Stoffen als Papier, Pappe od er Spinnstoffen; 
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                       Sofortbildpackungen in Rolle n, sensibilisiert, 
                       nicht belichtet. 
                       - andere Filme, nicht perfor iert, mit einer 
                         Breite von 105 mm oder wen iger: 
         3702.31       - - für Farbaufnahmen (mehrf ärbig) 
         3702.32       - - sonstige, mit Silberhalo genid-Emulsion 
         3702.39       - - sonstige 
                       - andere Filme, nicht perfor iert, mit einer 
                         Breite von mehr als 105 mm : 
         3702.41       - - mit einer Breite von meh r als 610 mm und 
                           einer Länge von mehr als  200 m, für 
                           Farbaufnahmen (mehrfärbi g) 
         3702.42       - - mit einer Breite von meh r als 610 mm und 
                           einer Länge von mehr als  200 m, nicht für 
                           Farbaufnahmen 
         3702.43       - - mit einer Breite von meh r als 610 mm und 
                           einer Länge von 200 m od er weniger 
         3702.44       - - mit einer Breite von meh r als 105 mm bis 
                           einschließlich 610 mm 
                       - andere Filme für Farbaufna hmen (mehrfärbig): 
         3702.51       - - mit einer Breite von 16 mm oder weniger 
                           und einer Länge von 14 m  oder weniger 
         3702.52       - - mit einer Breite von 16 mm oder weniger 
                           und einer Länge von mehr  als 14 m 
         3702.53       - - mit einer Breite von meh r als 16 mm bis 
                           einschließlich 35 mm und  einer Länge von 
                           30 m oder weniger, für D iapositive 
37.03                  Photographische Papiere, Pap pen und 
                       Spinnstoffwaren, sensibilisi ert, nicht 
                       belichtet. 
      ex 3703.10       - in Rollen, mit einer Breit e von mehr als 
                         610 mm: 
                   20  - - - für Farbaufnahmen 
                   90  - - - andere 
38.01                  Künstlicher Graphit; kolloid aler oder 
                       halbkolloidaler Graphit; Zub ereitungen auf der 
                       Grundlage von Graphit oder a nderem 
                       Kohlenstoff, in Form von Pas ten, Blöcken, 
                       Platten und anderen Halberze ugnissen. 
         3801.30       - kohlenstoffhaltige Pasten für Elektroden und 
                         ähnliche Pasten zum Auskle iden von Öfen 
         3801.90       - andere 
38.02                  Aktivkohle; aktivierte natür liche mineralische 
                       Stoffe; tierische Schwärze, einschließlich 
                       ausgebrauchte Tierkohle. 
38.05                  Balsamterpentinöl, Holzterpe ntinöl und 
                       Sulfatterpentinöl sowie ande re terpenhaltige 
                       Öle aus der Destillation ode r einer anderen 
                       Behandlung von Nadelhölzern;  rohes Dipenten; 
                       Sulfitterpentinöl und andere s rohes 
                       para-Cymol; Pine-Oil, das al s Hauptbestandteil 
                       alpha-Terpineol enthält. 
         3805.90       - andere 
38.06                  Kolophonium und Harzsäuren s owie deren 
                       Derivate; Harzgeist und Harz öle; Schmelzharze. 
         3806.10       - Kolophonium und Harzsäuren  
         3806.20       - Salze des Kolophoniums und  der Harzsäuren 
         3806.30       - Harzester 
38.08                  Insekticide, Rodenticide, Fu ngicide, 
                       Herbicide, Keimhemmungsmitte l und 
                       Pflanzenwuchsregulatoren, De sinfektionsmittel 
                       und ähnliche Erzeugnisse, in  Formen oder 
                       Aufmachungen für den Kleinve rkauf, sowie als 
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                       Zubereitungen oder Waren wie  Schwefelbänder, 
                       -dochte und -kerzen sowie Fl iegenfänger. 
         3808.30       - Herbicide, Keimhemmungsmit tel und 
                         Pflanzenwuchsregulatoren 
         3808.40       - Desinfektionsmittel 
         3808.90       - andere 
38.12                  Zubereitete Vulkanisationsbe schleuniger; 
                       zusammengesetzte Weichmacher  für Kautschuk 
                       oder Kunststoffe, anderweiti g weder genannt 
                       noch inbegriffen; zubereitet e 
                       Antioxidationsmittel und and ere 
                       zusammengesetzte Stabilisato ren für Kautschuk 
                       oder Kunststoffe. 
         3812.10       - zubereitete Vulkanisations beschleuniger 
         3812.30       - zubereitete Antioxidations mittel und andere 
                         zusammengesetzte Stabilisa toren für 
                         Kautschuk oder Kunststoffe  
38.13                  Zubereitungen und Füllungen für 
                       Feuerlöschgeräte; gefüllte F euerlöschgranaten 
                       und -bomben. 
38.14                  Zusammengesetzte organische Lösungs- und 
                       Verdünnungsmittel, anderweit ig weder genannt 
                       noch inbegriffen; zubereitet e Farb- oder 
                       Lackentfernungsmittel. 
38.15                  Reaktionsstarter, Reaktionsb eschleuniger und 
                       katalytische Zubereitungen, anderweitig weder 
                       genannt noch inbegriffen. 
                       - Katalysatoren auf Trägern:  
         3815.11       - - mit Nickel oder Nickelve rbindungen als 
                           aktivem Stoff 
         3815.19       - - sonstige 
         3815.90       - andere 
38.16                  Feuerfeste Zemente, Mörtel, Betone und 
                       ähnliche feuerfeste Mischung en, ausgenommen 
                       Waren der Nummer 38.01. 
38.18                  Chemische Elemente, für die Verwendung in der 
                       Elektronik dotiert, in Schei ben, Täfelchen 
                       oder ähnlichen Formen; chemi sche Verbindungen, 
                       für die Verwendung in der El ektronik dotiert. 
38.22                  Zusammengesetzte Reagenzien für Diagnostik 
                       oder Laboratorien, ausgenomm en solche der 
                       Nummer 30.02 oder 30.06. 
38.23                  Zubereitete Bindemittel für Gießereiformen 
                       oder Gießereikerne; chemisch e Erzeugnisse und 
                       Zubereitungen der chemischen  Industrie und 
                       verwandter Industrien (einsc hließlich solcher, 
                       die nur aus Mischungen natür licher Erzeugnisse 
                       bestehen), anderweitig weder  genannt noch 
                       inbegriffen; Rückstände der chemischen 
                       Industrie oder verwandter In dustrien, 
                       anderweitig weder genannt no ch inbegriffen. 
         3823.10       - zubereitete Bindemittel fü r Gießereiformen 
                         oder Gießereikerne 
         3823.20       - Naphtensäuren, deren wasse runlösliche Salze 
                         und deren Ester 
         3823.60       - D-Sorbit (D-Glucose), ausg enommen solches 
                         der Unternummer 2905.44 
      ex 3823.90       - andere 
                   20  - - anorganische Farblösemit telverbindungen 
                   90  - - sonstige 
39.04                  Polymere von Vinylchlorid od er von anderen 
                       halogenierten Olefinen, in R ohformen. 
                       - anderes Polyvinylchlorid: 
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         3904.21       - - nicht weichgemacht 
         3904.22       - - weichgemacht 
         3904.30       - Vinylchlorid-Vinylacetat-C opolymere 
         3904.40       - andere Vinylchlorid-Copoly mere 
         3904.50       - Vinylidenchloridpolymere 
39.06                  Acrylpolymere, in Rohformen.  
         3906.90       - andere 
39.07                  Polyacetale, andere Polyethe r und 
                       Expoxidharze, in Rohformen; Polycarbonate, 
                       Alkydharze, Polyallylester u nd andere 
                       Polyester, in Rohformen. 
         3907.20       - andere Polyether 
         3907.40       - Polycarbonate 
39.08                  Polyamide, in Rohformen. 
         3908.90       - andere 
39.09                  Aminoharze, Phenolharze und Polyurethane, in 
                       Rohformen. 
39.13                  Natürliche Polymere (zB Algi nsäure) und 
                       modifizierte natürliche Poly mere (zB gehärtete 
                       Eiweißstoffe, chemische Deri vate des 
                       Naturkautschuks), anderweiti g weder genannt 
                       noch inbegriffen, in Rohform en. 
      ex 3913.90       - andere: 
                       - - - chemische Derivate des  Naturkautschuks: 
                   21  - - - - chlorinierter Kautsc huk 
                   29  - - - - sonstige 
                   90  - - - andere 
39.16                  Monofile, mit einem größten Durchmesser von 
                       mehr als 1 mm, Stäbe, Stange n und Profile, 
                       auch mit Oberflächenbearbeit ung, jedoch nicht 
                       anders bearbeitet, aus Kunst stoffen. 
         3916.90       - aus anderen Kunststoffen 
39.21                  Andere Platten, Blätter, Fil me, Folien und 
                       Streifen, aus Kunststoffen. 
40.02                  Synthetischer Kautschuk und Faktis 
                       (Ölkautschuk), in Rohformen oder in Platten, 
                       Blättern oder Streifen; Misc hungen von Waren 
                       dieser Nummer mit Waren der Nummer 40.01, in 
                       Rohformen oder in Platten, B lättern oder 
                       Streifen. 
      ex 4002.20       - Butadien-Kautschuk (BR): 
                   10  - - - Latex 
                       - Isobuten-Isopren-(Butyl-)K autschuk (IIR); 
                         Halogen-Isobuten-Isopren-K autschuk (CIIR 
                         oder BIIR): 
         4002.39       - - sonstige 
                       - Acrylnitril-Butadien-Kauts chuk (NBR): 
         4002.51       - - Latex 
         4002.70       - Ethylen-Propylen-Dien-Kaut schuk, nicht 
                         konjugiert (EPDM) 
         4002.80       - Mischungen von Waren diese r Nummer mit Waren 
                         der Nummer 40.01 
                       - andere: 
         4002.91       - - Latex 
         4002.99       - - sonstige 
40.11                  Luftreifen aus Kautschuk, ne u. 
      ex 4011.30       - wie sie für Luftfahrzeuge verwendet werden: 
40.13                  Luftschläuche aus Kautschuk.  
      ex 4013.90       - andere: 
                   10  - - - für Luftfahrzeuge 
40.15                  Bekleidung und Bekleidungszu behör 
                       (einschließlich Handschuhe),  für alle Zwecke, 
                       aus vulkanisiertem Weichkaut schuk. 
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40.16                  Andere Waren aus vulkanisier tem Weichkautschuk 
                       - andere: 
      ex 4016.99       - - sonstige: 
                   10  - - Kautschukstoppel 
                   90  - - - andere 
41.01                  Häute und Felle, roh, von Ri ndern 
                       (einschließlich Kälbern), Pf erden oder anderen 
                       Einhufern (frisch, gesalzen,  getrocknet, 
                       geäschert, gepickelt oder an ders haltbar 
                       gemacht, weder gegerbt noch als Pergamentleder 
                       zugerichtet, noch sonst bear beitet), auch 
                       enthaart oder gespalten. 
         4101.10       - ganze Häute und Felle von Rindern 
                         (einschließlich Kälbern), mit einem 
                         Stückgewicht von 8 kg oder  weniger für nur 
                         getrocknete, von 10 kg ode r weniger für 
                         trockengesalzene oder von 14 kg oder weniger 
                         für frische, naßgesalzene oder anders 
                         haltbar gemachte Häute ode r Felle 
                       - andere Häute und Felle von  Rindern 
                         (einschließlich Kälbern), frisch oder 
                         naßgesalzen: 
         4102.21       - - ganz 
         4101.30       - andere Häute und Felle von  Rindern 
                         (einschließlich Kälbern), anders haltbar 
                         gemacht 
         4101.40       - Häute und Felle von Pferde n und anderen 
                         Einhufern 
41.04                  Leder von Rindern (einschlie ßlich Kälbern), 
                       Pferden oder anderen Einhufe rn, enthaart, 
                       ausgenommen Leder der Nummer  41.08 oder 41.09. 
         4104.10       - Leder in ganzen Häuten von  Rindern 
                         (einschließlich Kälbern), mit einer Fläche 
                         von 28 Quadratfuß (2,6 qm)  oder weniger pro 
                         Stück 
                       - anderes Leder von Rindern (einschließlich 
                         Kälbern), Pferden oder and eren Einhufern, 
                         gegerbt oder nachgegerbt, nicht weiter 
                         zugerichtet, auch gespalte n: 
         4104.22       - - Leder von Rindern (einsc hließlich Kälbern) 
                           anders vorgegerbt 
      ex 4104.29       - - sonstiges: 
                   90  - - - anderes 
41.09                  Lackleder (Patentleder) und 
                       Patentlederimitationen; meta llisiertes Leder. 
41.10                  Abschnitzel und andere Abfäl le von Leder oder 
                       Kunstleder (rekonstituiertes  Leder), nicht zur 
                       Herstellung von Lederwaren g eeignet; 
                       Lederspäne, Lederpulver und Ledermehl. 
      ex 4110.00 
                   10  - - - Abfälle von zubereitet em Leder 
41.11                  Kunstleder (rekonstituiertes  Leder), auf der 
                       Grundlage von nicht zerfaser tem oder 
                       zerfasertem Leder hergestell t, in Platten, 
                       Blättern oder Streifen, auch  in Rollen. 
43.01                  Pelzfelle, roh (einschließli ch Köpfe, 
                       Schwänze, Klauen und andere für 
                       Kürschnerzwecke geeignete Te ile, Abfälle oder 
                       Überreste), ausgenommen Häut e und Felle, roh, 
                       der Nummer 41.01, 41.02 oder  41.03. 
      ex 4301.90       - Köpfe, Schwänze, Klauen un d andere für 
                         Kürschnerzwecke geeignete Teile, Abfälle 
                         oder Überreste 
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                   10  - - - von Nerz, Iltis oder F uchs 
43.02                  Pelzfelle (einschließlich Kö pfe, Schwänze, 
                       Klauen und andere Teile, Abf älle oder 
                       Überreste), gegerbt oder zug erichtet, auch 
                       zusammengesetzt (ohne Zufügu ng anderer 
                       Stoffe), ausgenommen solche der Nummer 43.03. 
                       - Pelzfelle, ganz, auch ohne  Kopf, Schwanz 
                         oder Klauen, nicht zusamme ngesetzt: 
         4302.13       - - von Astrachan-, Breitsch wanz-, Karakul-, 
                           Persianer- und ähnlichen  Lämmern sowie von 
                           indischen, chinesischen,  mongolischen oder 
                           tibetanischen Lämmern 
      ex 4302.20       - Köpfe, Schwänze, Klauen un d andere Teile, 
                         Abfälle oder Überreste, ni cht 
                         zusammengesetzt: 
                   10  - - - von Hase, Fuchs, Iltis  oder Lamm 
                   20  - - - vom Biber 
                   90  - - - andere 
44.03                  Rohholz, auch entrindet, ent splintet oder grob 
                       zwei- oder vierseitig zugeri chtet. 
44.04                  Reifholz; Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle, 
                       Pflöcke und Stangen, aus Hol z, zugespitzt, 
                       nicht in der Längsrichtung g esägt; Holz, grob 
                       zugerichtet, weder gedrechse lt noch gebogen 
                       oder sonst bearbeitet, zur H erstellung von 
                       Spazierstöcken, Regenschirme n, Werkzeuggriffen 
                       u. dgl. geeignet, Holzspan, Holzstreifen, 
                       Holzbänder u. dgl. 
44.07                  Holz, in der Längsrichtung g esägt oder mit dem 
                       Profilzerspaner besäumt, gem essert oder 
                       geschält, auch gehobelt, ges chliffen, oder 
                       keilverzinkt verleimt, mit e iner Stärke von 
                       mehr als 6 mm. 
44.08                  Furniere, Platten für die He rstellung von 
                       Sperrholz (auch verspleißt) und anderes Holz, 
                       in der Längsrichtung gesägt,  gemessert oder 
                       geschält, auch gehobelt, ges chliffen oder 
                       keilverzinkt verleimt, mit e iner Stärke von 
                       6 mm oder weniger. 
44.19                  Tisch- und Küchenwaren, aus Holz. 
45.01                  Naturkork, unbearbeitet oder  nur 
                       vorbearbeitet; Korkabfälle; Kork, zerkleinert, 
                       in Körner- oder Pulverform. 
45.02                  Naturkork, entrindet oder gr ob zwei- oder 
                       vierseitig zugeschnitten ode r in Form 
                       rechteckiger (einschließlich  quadratischer) 
                       Blöcke, Tafeln, Platten oder  Streifen 
                       (einschließlich scharfkantig e Rohlinge zur 
                       Herstellung von Korken oder Stöpseln). 
45.03                  Waren aus Naturkork. 
         4503.90       - andere 
45.04                  Preßkork (auch mit Bindemitt eln hergestellt) 
                       und Waren aus Preßkork. 
47.01                  Mechanische Halbstoffe aus H olz (Holzschliff). 
47.02                  Chemiezellstoff. 
48.02                  Papiere und Pappen, weder ge strichen noch 
                       überzogen, wie sie für Schre ib-, Druck- oder 
                       andere graphische Zwecke ver wendet werden, 
                       sowie Papiere und Pappen, fü r Lochkarten und 
                       Lochstreifen, in Rollen oder  Bogen, 
                       ausgenommen Papiere der Numm er 48.01 oder 
                       48.03; handgeschöpfte Papier e und Pappen. 
         4802.30       - Papiere zur Herstellung vo n Kohlepapieren 
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         4802.40       - Papiere zur Herstellung vo n Tapeten 
         4802.60       - andere Papiere und Pappen,  mit mehr als 
                         10 Gewichtsprozent (bezoge n auf die 
                         Gesamtfasermenge) mechanis ch gewonnene 
                         Fasern 
48.05                  Andere Papiere und Pappen, w eder gestrichen 
                       noch überzogen, in Rollen od er Bogen. 
         4805.30       - Sulfit-Packpapier 
         4805.40       - Filterpapiere und Filterpa ppen 
         4805.50       - Filzpapiere und Filzpappen  
         4805.70       - andere Papiere und Pappen,  mit einem 
                         Quadratmetergewicht von me hr als 150 g, aber 
                         weniger als 225 g 
         4805.80       - andere Papiere und Pappen,  mit einem 
                         Quadratmetergewicht von 22 5 g oder mehr 
48.10                  Papiere und Pappen, auf eine r oder beiden 
                       Seiten mit Kaolin oder ander en anorganischen 
                       Stoffen gestrichen, auch mit  Bindemitteln, 
                       jedoch mit keiner anderen Be schichtung, auch 
                       auf der Oberfläche gefärbt, verziert oder 
                       bedruckt, in Rollen oder Bog en. 
                       - Papiere und Pappen, wie si e für Schreib-, 
                         Druck- oder andere graphis che Zwecke 
                         verwendet werden, mit mehr  als 
                         10 Gewichtsprozent (bezoge n auf die 
                         Gesamtfasermenge) mechanis ch gewonnene 
                         Fasern: 
         4810.21       - - leicht gestrichenes Papi er (sog. 
                           LWC-Papier) 
48.13                  Zigarettenpapiere, auch auf Größen 
                       zugeschnitten oder in Form v on Heftchen 
                       oder Hülsen. 
         4813.10       - in Form von Heftchen oder Hülsen 
         4813.20       - in Rollen mit einer Breite  von 5 cm oder 
                         weniger 
      ex 4813.90       - andere: 
                   10  - - - in Rollen mit einer Br eite von mehr als 
                             5 cm, aber nicht mehr als 15 cm 
48.16                  Kohlepapiere, Selbstdurchsch reibepapiere und 
                       andere Vervielfältigungs- un d Umdruckpapiere 
                       (ausgenommen solche der Numm er 48.09), 
                       einschließlich Vervielfältig ungsmatrizen und 
                       Offsettplatten aus Papier, a uch in Schachteln. 
         4816.20       - Selbstdurchschreibepapiere  
         4816.30       - Vervielfältigungsmatrizen 
         4816.90       - andere 
49.01                  Bücher, Broschüren und ähnli che 
                       Druckerzeugnisse, auch in lo sen Bogen. 
49.02                  Zeitungen, Zeitschriften und  andere 
                       periodische Druckschriften, auch illustriert, 
                       auch mit Werbung. 
49.03                  Bilderbücher, Zeichenbücher oder Malbücher, 
                       für Kinder. 
49.04                  Musikalien (Noten), gedruckt  oder 
                       handgeschrieben, auch gebund en, auch 
                       illustriert. 
49.07                  Briefmarken, Stempeln u. dgl ., nicht 
                       entwertet, im Bestimmungslan d gültig oder zum 
                       Umlauf vorgesehen; Stempelpa pier; Banknoten; 
                       Scheckformulare; Aktien, Sch uldverschreibungen 
                       und ähnliche Wertpapiere. 
49.09                  Postkarten, gedruckt oder il lustriert; 
                       gedruckte Karten mit Glückwü nschen, 
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                       Mitteilungen oder Ankündigun gen persönlicher 
                       Art, auch illustriert, auch mit Umschlägen 
                       oder Verzierungen. 
50.05                  Garne aus Abfällen von Seide , nicht in 
                       Aufmachungen für den Kleinve rkauf. 
51.01                  Wolle, weder gekrempelt noch  gekämmt. 
         5101.30       - carbonisiert 
51.05                  Wolle, feine oder grobe Tier haare, gekrempelt 
                       oder gekämmt (einschließlich  gekämmte Wolle in 
                       loser Form). 
                       - gekämmte Wolle: 
         5105.21       - - gekämmte Wolle in loser Form 
         5105.29       - - sonstige 
51.08                  Streichgarne und Kammgarne a us feinen 
                       Tierhaaren, nicht in Aufmach ungen für den 
                       Kleinverkauf. 
52.01                  Baumwolle, weder kardiert no ch gekämmt. 
52.02                  Abfälle von Baumwolle (einsc hließlich 
                       Garnabfälle und Reißspinnsto ff). 
         5202.10       - Garnabfälle (einschließlic h Garnabfälle und 
                         Reißspinnstoff) 
                       - andere: 
         5202.91       - - Reißspinnstoff 
52.03                  Baumwolle, kardiert oder gek ämmt. 
52.06                  Garne aus Baumwolle (ausgeno mmen Nähgarne), 
                       weniger als 85 Gewichtsproze nt Baumwolle 
                       enthaltend, nicht in Aufmach ungen für den 
                       Kleinverkauf. 
                       - ungezwirnte Garne, aus nic ht gekämmten 
                         Fasern: 
         5206.15       - - mit einem Titer von weni ger als 125 dtex 
                           (mehr als Nr. 80 metrisc h) 
                       - ungezwirnte Garne, aus gek ämmten Fasern: 
         5206.24       - - - mit einem Titer von we niger als 
                             192,31 dtex bis einsch ließlich 125 dtex 
                             (mehr als Nr. 52 metri sch bis 
                             einschließlich Nr. 80 metrisch) 
         5206.25       - - mit einem Titer von weni ger als 125 dtex 
                           (mehr als Nr. 80 metrisc h) 
52.09                  Gewebe aus Baumwolle, 85 Gew ichtsprozent oder 
                       mehr Baumwolle enthaltend, m it einem 
                       Quadratmetergewicht von mehr  als 200 g. 
                       - roh: 
         5209.19       - - andere Gewebe 
                       - gefärbt: 
         5209.39       - - andere Gewebe 
                       - aus Garnen verschiedener F arben: 
         5209.42       - - Denim 
                       - bedruckt 
         5209.59       - - andere Gewebe 
52.11                  Gewebe aus Baumwolle, wenige r als 
                       85 Gewichtsprozent Baumwolle  enthaltend, 
                       überwiegend oder ausschließl ich mit 
                       Chemiefasern gemischt, mit e inem 
                       Quadratmetergewicht von mehr  als 200 g. 
                       - roh: 
         5211.19       - - andere Gewebe 
                       - aus Garnen verschiedener F arben: 
         5211.42       - - Denim 
54.03                  Garne ,(ausgenommen Nähgarne ) aus künstlichen 
                       Filamenten, nicht in Aufmach ungen für den 
                       Kleinverkauf, einschließlich  künstliche 
                       Monofile von weniger als 67 dtex. 
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         5403.10       - hochfeste Garne aus Viskos e 
         5403.20       - texturierte Garne 
                       - andere Garne, ungezwirnt: 
         5403.32       - - aus Viskose, mit mehr al s 120 Drehungen je 
                           Meter 
         5403.33       - - aus Zelluloseacetat 
         5403.39       - - sonstige 
                       - andere Garne, gezwirnt: 
         5403.41       - - aus Viskose 
         5403.42       - - aus Zellusoseacetat 
         5403.49       - - sonstige 
54.04                  Synthetische Monofile von 67  dtex oder mehr 
                       und einem größten Durchmesse r von 1 mm oder 
                       weniger; Streifen u. dgl. (z B Kunststroh), aus 
                       synthetischer Spinnmasse, mi t einer 
                       augenscheinlichen Breite von  5 mm oder 
                       weniger. 
54.05                  Künstliche Monofile von 67 d tex oder mehr und 
                       einem größten Durchmesser vo n 1 mm oder 
                       weniger; Streifen u. dgl. (z B Kunststroh), aus 
                       künstlicher Spinnmasse, mit einer 
                       augenscheinlichen Breite von  5 mm oder 
                       weniger. 
55.02                  Spinnkabeln aus künstlichen Filamenten. 
55.03                  Synthetische Stapelfasern, w eder kardiert noch 
                       gekämmt noch in anderer Weis e für das 
                       Verspinnen vorgerichtet. 
         5503.10       - aus Nylon oder anderen Pol yamiden 
         5503.30       - Acryl oder Modacryl 
         5503.40       - aus Polypropylen 
         5503.90       - andere 
55.04                  Künstliche Stapelfasern, wed er kardiert noch 
                       gekämmt noch in anderer Weis e für das 
                       Verspinnen vorgerichtet. 
55.06                  Synthetische Stapelfasern, g ekämmt oder in 
                       anderer Weise für das Verspi nnen vorgerichtet. 
55.09                  Garne (ausgenommen Nähgarne)  aus synthetischen 
                       Stapelfasern, nicht in Aufma chungen für den 
                       Kleinverkauf. 
                       - 85 Gewichtsprozent oder me hr Nylon oder 
                         andere Polyamidstapelfaser n enthaltend: 
         5509.32       - - gezwirnt 
                       - andere Garne, 85 Gewichtsp rozent oder mehr 
                         systhetische Stapelfasern enthaltend: 
         5509.51       - - überwiegend oder ausschl ießlich mit 
                           künstlichen Stapelfasern  gemischt 
         5509.52       - - überwiegend oder ausschl ießlich mit Wolle 
                           oder feinen Tierhaaren g emischt 
         5509.53       - - überwiegend oder ausschl ießlich mit 
                           Baumwolle gemischt 
         5509.59       - - sonstige 
                       - andere Garne, aus Acryl- o der 
                         Modacrylstapelfasern: 
         5509.61       - - überwiegend oder ausschl ießlich mit Wolle 
                           oder feinen Tierhaaren g emischt 
                       - andere Garne: 
         5509.91       - - überwiegend oder ausschl ießlich mit Wolle 
                           oder feinen Tierhaaren g emischt 
         5509.92       - - überwiegend oder ausschl ießlich mit 
                           Baumwolle gemischt 
         5509.99       - - sonstige 
55.10                  Garne (ausgenommen Nähgarne)  aus künstlichen 
                       Stapelfasern, nicht in Aufma chungen für den 
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                       Kleinverkauf. 
55.15                  Andere Gewebe aus synthetisc hen Stapelfasern. 
                       - aus Acryl. oder Modacrylst apelfasern: 
         5515.29       - - sonstige 
56.01                  Watte aus Spinnstoffen und W aren daraus 
                       Spinnstoffasern mit einer Lä nge von 5 mm oder 
                       weniger (Scherstaub); Knoten  und Noppen, aus 
                       Spinnstoffen. 
         5601.10       - hygienische Binden und Tam pons, Windeln und 
                         Windeleinlagen für Kleinki nder sowie 
                         ähnliche hygienische Waren , aus Watte 
56.04                  Kautschukfäden und -schnüre,  mit Spinnstoffen 
                       überzogen; Spinnstoffgarne s owie Streifen u. 
                       dgl. der Nummer 54.04 oder 5 4.05, mit 
                       Kautschuk oder Kunststoffen imprägniert, 
                       bestrichen, überzogen oder u mhüllt. 
         5604.10       - Kautschukfäden und -schnür e, mit 
                         Spinnstoffen überzogen 
         5604.20       - hochfeste Garne aus Polyes ter, Nylon oder 
                         anderen Polyamiden oder au s Viskose, 
                         imprägniert oder bestriche n 
56.05                  Metallgarne (Metallgespinste ) und 
                       metallisierte Garne, auch um sponnen, bestehend 
                       aus Garnen aus Spinnstoffen,  aus Streifen u. 
                       dgl. der Nummer 54.04 oder 5 4.05, in 
                       Verbindung mit Metall in For m von Fäden, 
                       Streifen oder Pulver oder mi t Metall 
                       überzogen. 
56.09                  Waren aus Garnen sowie aus S treifen u. dgl., 
                       der Nummer 54.04 oder 54.05,  aus Bindfäden, 
                       Seilen oder Tauen, anderweit ig weder genannt 
                       noch inbegriffen. 
57.02                  Teppiche und andere Bodenbel äge, aus 
                       Spinnstoffen, gewebt, weder getuftet noch 
                       beflockt, auch konfektionier t, einschließlich 
                       Kelim, Schumak, Karamanie un d ähnliche 
                       handgewebte Teppiche. 
                       - andere, mit Flor, nicht ko nfektioniert: 
         5702.39       - - aus sonstigen Spinnstoff en 
                       - andere, ohne Flor, nicht k onfektioniert: 
         5702.59       - - aus sonstigen Spinnstoff en 
                       - andere, ohne Flor, konfekt ioniert: 
         5702.99       - - aus sonstigen Spinnstoff en 
58.10                  Stickereien als Meterware, S treifen oder 
                       Motive. 
                       - andere Stickereien: 
         5810.91       - - aus Baumwolle 
59.02                  Reifencordgewebe aus hochfes ten Garnen aus 
                       Nylon oder anderen Polyamide n, Polyester oder 
                       Viskose. 
         5902.20       - aus Polyester 
         5902.90       - andere 
59.03                  Gewebe, mit Kunststoffen imp rägniert, 
                       bestrichen, überzogen oder g eschichtet 
                       (ausgenommen solche der Numm er 59.02). 
59.06                  Kautschutierte Gewebe, ausge nommen solche der 
                       Nummer 59.02. 
                       - andere: 
         5906.99       - - sonstige 
59.10                  Förderbänder mit Treibriemen , aus Spinnstoffen 
                       auch mit Metall oder anderen  Stoffen 
                       verstärkt. 
59.11                  Textile Erzeugnisse und Spin nstoffwaren, für 



  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 22 von 41 

                       technische Zwecke, wie sie i n der Anmerkung 7 
                       zu diesem Kapitel angeführt sind. 
63.07                  Andere konfektionierte Spinn stoffwaren, 
                       einschließlich Schnittmuster  für 
                       Kleidungsstücke 
         6307.20       - Schwimmwesten und Rettungs gürtel 
64.01                  Wasserdichte Schuhe mit Lauf sohlen und 
                       Oberteilen aus Kautschuk ode r Kunststoffen, 
                       bei denen weder der Oberteil  mit der Laufsohle 
                       noch der Oberteil selbst dur ch Nähen, Nieten, 
                       Nageln, Schrauben, Dübeln od er ähnliche 
                       Verfahren zusammengefügt ist . 
         6401.10       - Schuhe mit einem Metallsch utz in der 
                         Vorderkappe 
64.02                  Andere Schuhe mit Laufsohlen  und Oberteilen 
                       aus Kautschuk oder Kunststof fen. 
                       - Sportschuhe: 
         6402.30       - andere Schuhe mit einem Me tallschutz in der 
                         Vorderkappe 
64.06                  Teile von Schuhen (einschlie ßlich 
                       Schuhoberteile, auch mit ang ebrachten Sohlen, 
                       anderen als Laufsohlen); Sch uheinlagen, 
                       Fersenpolster und ähnliche W aren; Gamaschen 
                       und ähnliche Waren, sowie Te ile davon. 
65.01                  Hutstumpen, ohne Kopfform od er Randstellung, 
                       aus Filz; Hutplatten und Man chons 
                       (zylinderförmig, auch der Hö he nach 
                       aufgeschnitten), aus Filz 
65.02                  Hutstumpen, geflochten oder durch Verbindung 
                       von Streifen aus Stoffen all er Art 
                       hergestellt, ohne Kopfform o der Randstellung, 
                       weder gefüttert noch ausgerü stet. 
65.06                  Andere Kopfbedeckungen, auch  gefüttert oder 
                       ausgerüstet. 
         6506.10       - Schutzhelme 
68.05                  Natürliche oder künstliche S chleifmittel in 
                       Pulver- oder Körnerform auf einer Unterlage 
                       aus Spinnstofferzeugnissen, Papier, Pappe oder 
                       anderen Stoffen, auch zugesc hnitten, genäht 
                       oder anders zusammengefaßt. 
68.06                  Schlackenwolle, Steinwolle u nd ähnliche 
                       mineralische Wollen; expandi erter Vermiculit, 
                       expandierte Tone, Schaumschl acke und ähnliche 
                       expandierte mineralische Erz eugnisse; 
                       Mischungen und Waren aus wär me-, kälte- und 
                       schallisolierenden oder scha lldämmenden 
                       mineralischen Stoffen, ausge nommen solche der 
                       Nummer 68.11 oder 68.12 oder  das Kapitels 69. 
69.03                  Andere feuerfeste keramische  Waren (zB 
                       Retorten, Schmelztiegel, Muf feln, Ausgüsse, 
                       Stopfen, Stützen, Probiertie gel, Rohre aller 
                       Art, Formstücke, Stäbe), aus genommen solche 
                       aus kieselsaurem Fossilienme hl oder ähnlichen 
                       kieselsauren Erden. 
         6903.10       - mehr als 50 Gewichtsprozen t Graphit oder 
                         Kohlenstoff in anderer For m, sowie 
                         Mischungen dieser Stoffe e nthaltend 
         6903.20       - mehr als 50 Gewichtsprozen t Tonerde (A1203) 
                         oder eine Mischung oder Ve rbindung von 
                         Tonerde und Kieselsäure (S i02) enthaltend 
69.09                  Keramische Waren für Laborat orien sowie für 
                       chemische oder andere techni sche Zwecke, 
                       keramische Tröge, Wannen und  ähnliche 



  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 23 von 41 

                       Behälter, wie sie in der Lan dwirtschaft 
                       verwendet werden; keramische  Töpfe, Krüge und 
                       ähnliche Behälter, wie sie f ür Transport- oder 
                       Verpackungszwecke verwendet werden. 
                       - keramische Waren für Labor atorien sowie für 
                         chemische oder andere tech nische Zwecke: 
         6909.11       - - aus Porzellan 
         6909.19       - - andere 
70.02                  Glas in Form von Kugeln (and ere als 
                       Mikrokugeln der Nummer 78.18 ), Stangen, Stäben 
                       oder Rohren, nicht bearbeite t. 
70.06                  Glas der Nummer 70.03, 70.04  oder 70.05, 
                       gebogen, an den Kanten bearb eitet, graviert, 
                       durchlocht, emailliert oder anders bearbeitet, 
                       weder gerahmt noch in Verbin dung mit anderen 
                       Stoffen. 
70.07                  Sicherheitsglas aus gehärtet em (getempertem) 
                       oder mehrschichtigem Glas (V erbundglas). 
70.11                  Offene Glaskolben und offene  Glasrohre, 
                       Glasteile davon, nicht ausge rüstet, für 
                       elektrische Lampen, Kathoden strahlröhren u. 
                       dgl. 
70.12                  Glaskolben für Vakuumisolier flaschen und für 
                       andere Behälter mit Vakuumis olierung. 
70.14                  Glaswaren für Signalzwecke u nd optische 
                       Elemente aus Glas (andere al s solche der 
                       Nummer 70.15), nicht optisch  bearbeitet. 
      ex 7014.00 
                   10  - - - aus optischem Glas 
70.15                  Uhrgläser und ähnliche Gläse r, Gläser für 
                       nichtkorrigierende oder korr igierende Brillen, 
                       gewölbt, gebogen oder ähnlic h bearbeitet, 
                       jedoch nicht optisch bearbei tet; Hohlkugeln 
                       und Hohlkugelsegmente, aus G las, für die 
                       Erzeugung solcher Gläser. 
70.17                  Waren aus Glas, für Laborato rien sowie für 
                       hygienische oder pharmazeuti sche Zwecke, auch 
                       mit Skalen oder Eichzeichen.  
70.18                  Glasperlen, Nachahmungen von  Perlen, 
                       Edelsteinen oder Schmuckstei nen und ähnliche 
                       Kleinwaren, aus Glas, sowie Waren daraus, 
                       ausgenommen Phantasieschmuck ; Glasaugen, 
                       ausgenommen Prothesen; Zier-  und 
                       Phantasiegegenstände aus lam pengeblasenem 
                       (gesponnenem) Glas, ausgenom men 
                       Phantasieschmuck; Mikrokugel n aus Glas, mit 
                       einem Durchmesser von 1 mm o der weniger. 
         7018.20       - Mikrokugeln aus Glas, mit einem Durchmesser 
                         von 1 mm oder weniger 
71.02                  Diamanten, auch bearbeitet, weder gefaßt noch 
                       montiert. 
         7102.10       - nicht sortiert 
                       - andere Diamanten: 
         7102.31       - - roh oder nur gesägt, ges palten, gerieben 
                           oder rauh geschliffen 
         7102.39       - - sonstige 
71.03                  Edelsteine (ausgenommen Diam anten) und 
                       Schmucksteine, auch bearbeit et oder 
                       assortiert, weder aufgereiht  noch gefaßt oder 
                       montiert; nicht assortierte Edelsteine 
                       (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, zur 
                       Erleichterung der Versendung  vorübergehend 
                       aufgereiht. 



  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 24 von 41 

71.04                  Synthetische oder rekonstitu ierte Edelsteine 
                       oder Schmucksteine, auch bea rbeitet oder 
                       assortiert, weder aufgereiht  noch gefaßt oder 
                       montiert; nicht assortierte synthetische oder 
                       rekonstituierte Edelsteine o der Schmucksteine, 
                       zur Erleichterung der Versen dung vorübergehend 
                       aufgereiht. 
         7104.10       - piezoelektrische Quarze 
      ex 7104.20       - andere, roh, nur gesägt od er grob 
                         bearbeitet: 
                   10  - - - für Industriezwecke 
      ex 7104.90       - andere: 
                   10  - - - für Industriezwecke 
71.08                  Gold (auch platiniert), nich t bearbeitet, als 
                       Halbzeug oder in Form von Pu lver. 
71.10                  Platin, nicht bearbeitet, al s Halbzeug oder in 
                       Form von Pulver. 
71.15                  Andere Waren aus Edelmetalle n oder 
                       Edelmetallplattierungen. 
72.01                  Roheisen und Spiegeleisen in  Masseln, Blöcken 
                       oder anderen Rohformen. 
         7201.10       - nicht legiertes Roheisen m it einem Gehalt an 
                         Phosphor von 0,5 Gewichtsp rozent oder 
                         weniger 
      ex 7201.30       - legiertes Roheisen: 
                   10  - - mit einem Gehalt an Tita nium von nicht 
                           weniger als 0,3 Gewichts prozent, aber 
                           nicht mehr als 1 Gewicht sprozent, und von 
                           Vanadium von nicht wenig er als 
                           0,5 Gewichtsprozent, abe r nicht mehr als 
                           1 Gewichtsprozent 
         7201.40       - Spiegeleisen 
72.08                  Flachgewalzte Erzeugnisse au s Eisen oder nicht 
                       legiertem Stahl, mit einer B reite von 600 mm 
                       oder mehr, warmgewalzt, wede r plattiert noch 
                       überzogen. 
                       - andere, in Rollen, nur war mgewalzt: 
         7208.24       - - mit einer Stärke von wen iger als 3 mm 
                       - in Rollen, nur warmgewalzt , mit einer Stärke 
                         von weniger als 3 mm und e iner 
                         Mindeststreckgrenze von 27 5 MPa, oder einer 
                         Stärke von 3 mm oder mehr und einer 
                         Mindeststreckgrenze von 35 5 MPa: 
         7208.31       - - auf vier Flächen oder au f der 
                           Kaliberstraße gewalzt, m it einer Breite 
                           von 1 250 mm oder wenige r und einer Stärke 
                           von nicht weniger als 4 mm, ohne 
                           Oberflächenmuster 
      ex 7208.33       - - sonstige, mit einer Stär ke von 4,75 mm 
                           oder mehr, aber nicht me hr als 10 mm: 
                   10  - - - mit Oberflächenmustern  
                   91  - - - andere, mit einer Brei te von: 
                       - - - - 2 050 mm oder mehr 
      ex 7208.35       - - mit einer Stärke von wen iger als 3 mm: 
                   90  - - - mit einer Stärke von w eniger als 2 mm 
                       - andere, nicht in Rollen, n ur warmgewalzt: 
         7208.41       - - auf vier Flächen oder au f der 
                           Kaliberstraße gewalzt, m it einer Breite 
                           von 1 250 mm oder wenige r und einer Stärke 
                           von nicht weniger als 4 mm, ohne 
                           Oberflächenmuster 
      ex 7208.42       - - sonstige, mit einer Stär ke von mehr als 
                           10 mm: 
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                   10  - - - mit Oberflächenmustern  
      ex 7208.44       - - sonstige, mit einer Stär ke von 3 mm oder 
                           mehr, aber weniger als 4 ,75 mm: 
                   10  - - - mit Oberflächenmustern  
      ex 7208.45       - - sonstige, mit einer Stär ke von weniger als 
                           3 mm: 
                   10  - - - andere, mit einer Stär ke von 2 mm oder 
                             mehr: 
      ex 7208.90       - andere: 
                   10  - - nur oberflächenbearbeite t oder anders als 
                           quadratisch oder rechtec kig zugeschnitten 
72.09                  Flachgewalzte Erzeugnisse au s Eisen oder nicht 
                       legiertem Stahl, mit einer B reite von 600 mm 
                       oder mehr, kalt gewalzt, wed er plattiert noch 
                       überzogen. 
                       - in Rollen, nur kaltgewalzt , mit einer Stärke 
                         von weniger als 3 mm und e iner 
                         Mindeststreckgrenze von 27 5 MPa, oder einer 
                         Stärke von 3 mm oder mehr und einer 
                         Mindeststreckgrenze von 35 5 MPa: 
      ex 7209.12       - - mit einer Stärke von meh r als 1 mm, aber 
                           nicht mehr als 3 mm: 
                   10  - - - „elektrisch'' 
      ex 7209.13       - - mit einer Stärke von 0,5  mm oder mehr, 
                           aber nicht mehr als 1 mm  
                   10  - - - „elektrisch'' 
         7209.14       - - mit einer Stärke von wen iger als 0,5 mm 
                       - andere, nicht in Rollen, n ur kaltgewalzt: 
      ex 7209.43       - - mit einer Strecke von 0, 5 mm oder mehr, 
                           aber nicht mehr als 1 mm : 
                   10  - - - „elektrisch'' 
      ex 7209.44       - - mit einer Stärke von wen iger als 0,5 mm 
                   10  - - - „elektrisch'' 
72.10                  Flachgewalzte Erzeugnisse au s Eisen oder nicht 
                       legiertem Stahl, mit einer B reite von 600 mm 
                       oder mehr, plattiert oder üb erzogen. 
      ex 7210.20       - verbleit, einschließlich M attbleche: 
                   10  - - nur oberflächenbearbeite t oder anders als 
                           quadratisch oder rechtec kig zugeschnitten 
                       - elektrolytisch verzinkt: 
      ex 7210.31       - - aus Stahl, mit einer Stä rke von weniger 
                           als 3 mm und einer Minde ststreckgrenze von 
                           275 MPa, oder mit einer Stärke von 3 mm 
                           oder mehr und einer Mind eststreckgrenze 
                           von 355 MPa: 
                   10  - - - nur oberflächenbearbei tet oder anders 
                             als quadratisch oder r echteckig 
                             zugeschnitten 
      ex 7210.39       - - sonstige: 
                   10  - - - nur oberflächenbearbei tet oder anders 
                             als quadratisch oder r echteckig 
                             zugeschnitten 
72.18                  Rostfreier Stahl in Form von  Rohblöcken 
                       (Ingots) oder anderen Rohfor men; Halbzeug aus 
                       rostfreiem Stahl. 
      ex 7218.90       - andere: 
                       - - sonstige: 
                   50  - - - gewalzt oder stranggeg ossen 
72.19                  Flachgewalzte Erzeugnisse au s rostfreiem 
                       Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr. 
                       - nur warmgewalzt, in Rollen : 
         7219.11       - - mit einer Stärke von meh r als 10 mm 
         7219.12       - - mit einer Stärke von 4,7 5 mm oder mehr, 
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                           aber nicht mehr als 10 m m 
         7219.13       - - mit einer Stärke von 3 m m oder mehr, aber 
                           weniger als 4,75 mm 
      ex 7291.14       - - mit einer Stärke von wen iger als 3 mm 
                   10  - - 2,5 Gewichtsprozent oder  mehr Nickel 
                           enthaltend 
72.22                  Andere Stangen und Stäbe aus  rostfreiem Stahl; 
                       Profile aus rostfreiem Stahl . 
      ex 7222.30       - andere Stangen und Stäbe: 
                   10  - - warmgewalzt, warmgezogen  oder warm 
                           stranggepreßt, nur platt iert 
      ex 7222.40       - Profile: 
                       - nur warmgewalzt, warmgezog en oder warm 
                         stranggepreßt 
                   11  - - - 2,5 Gewichtsprozent od er mehr Nickel 
                             enthaltend 
                   19  - - - weniger als 2,5 Gewich tsprozent Nickel 
                             enthaltend 
                       - - sonstige 
                   30  - - - warmgewalzt, warmgezog en oder warm 
                             stranggepreßt, nur pla ttiert 
72.24                  Anderer legierter Stahl in F orm von Rohblöcken 
                       (Ingots) oder anderen Rohfor men; Halbzeug aus 
                       anderem legierten Stahl. 
         7224.10       - Rohblöcke (Ingots) und and ere Rohformen 
      ex 7224.90       - andere: 
                       - - mit rechteckigem (einsch ließlich 
                           quadratischem) Querschni tt 
                       - - - warmgewalzt oder stran ggegossen 
                       - - - - mit einer Breite von  weniger als der 
                               zweifachen Stärke: 
                   01  - - - - aus Schnellarbeitsst ahl 
                   09  - - - - andere 
                   15  - - - - sonstige 
                       - - sonstige: 
                   30  - - - warmgewalzt oder stran ggegossen 
72.25                  Flachgewalzte Erzeugnisse au s anderem 
                       legierten Stahl, mit einer B reite von 600 mm 
                       oder mehr. 
      ex 7225.10       - aus Silicium-Elektro-Stahl : 
                   10  - - warmgewalzt 
         7225.50       - andere, nur kaltgewalzt 
      ex 7225.90       - andere: 
                   10  - - nur oberflächenbearbeite t, einschließlich 
                           plattiert, oder anders a ls quadratisch 
                           oder rechteckig zugeschn itten 
72.26                  Flachgewalzte Erzeugnisse au s anderem 
                       legierten Stahl, mit einer B reite von weniger 
                       als 600 mm. 
      ex 7226.10       - aus Silicium-Elektro-Stahl : 
                   10  - - nur warmgewalzt 
                       - - sonstige: 
                   20  - - - mit einer Breite von m ehr als 500 mm 
      ex 7226.20       - aus Schnellarbeitsstahl: 
                       - - nur kaltgewalzt: 
                   31  - - - mit einer Breite von m ehr als 500 mm 
                       - - sonstige: 
                       - - - mit einer Breite von m ehr als 500 mm 
                   51  - - - - nur oberflächenbearb eitet, 
                               einschließlich platt iert 
                       - - - mit einer Breite von m ehr als 500 mm: 
                       - - - - nur oberflächenbearb eitet, 
                               einschließlich platt iert: 
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                   71  - - - - - warmgewalzt, nur p lattiert 
                       - andere: 
      ex 7226.91       - - nur warmgewalzt: 
                   10  - - - mit einer Stärke von 4 ,75 mm oder mehr 
      ex 7226.92       - - nur kaltgewalzt 
                   10  - - - mit einer Breite von m ehr als 500 mm 
                       - andere: 
      ex 7226.99       - - sonstige: 
                       - - - mit einer Breite von 5 00 mm oder 
                             weniger: 
                       - - - - nur oberflächenbearb eitet, 
                               einschließlich platt iert: 
                   31  - - - - - warmgewalzt, nur p lattiert 
72.27                  Stangen und Stäbe, warmgewal zt, in 
                       unregelmäßigen Rollen, aus a nderem legierten 
                       Stahl. 
         7227.10       - aus Schnellarbeitsstahl 
         7227.20       - aus Silicium-Manganstahl 
      ex 7227.90       - andere: 
                   10  - - 0,0008 oder mehr Gewicht sprozent Bor 
                           enthaltend, wobei andere  Elemente weniger 
                           als den in Anmerkung 1 f ) zu diesem 
                           Kapitel angeführten Mind estgehalt betragen 
                   30  - - weniger als 0,35 Gewicht sprozent 
                           Kohlenstoff, 0,5 Gewicht sprozent oder 
                           mehr, aber nicht mehr al s 
                           1,2 Gewichtsprozent Mang an und 
                           0,6 Gewichtsprozent oder  mehr, aber nicht 
                           mehr als 2,3 Gewichtspro zent Silicium 
                           enthaltend 
72.28                  Andere Stangen und Stäbe aus  anderem legierten 
                       Stahl; Profile aus anderem l egierten Stahl; 
                       Hohlbohrstangen und -stäbe, aus legiertem oder 
                       nicht legiertem Stahl. 
73.02                  Bahnbaumaterial aus Eisen od er Stahl, und 
                       zwar: Schienen, Leitschienen , Zahnstangen, 
                       Weichenzungen, Herzstücke, 
                       Zungenverbindungsstangen und  anderes Material 
                       für Kreuzungen oder Weichen,  Bahnschwellen, 
                       Laschen, Schienenstühle, Stu hlkeile, 
                       Unterlagsplatten, Klemmplatt en, Spurplatten 
                       und Spurstangen sowie andere , nur für das 
                       Verbinden oder Befestigen vo n Schienen 
                       geeignetes Material. 
      ex 7302.10       - Schienen: 
                       - - sonstige: 
                       - - - neue: 
                   31  - - - - mit einem Metergewic ht von 20 kg oder 
                               mehr 
                   39  - - - - mit einem Metergewic ht von weniger als 
                               20 kg 
                   90  - - - gebrauchte 
         7302.20       - Bahnschwellen 
      ex 7302.40       - Laschen und Unterlagsplatt en 
                   10  - - gewalzt 
      ex 7302.90       - andere: 
                   10  - - Leitschienen 
74.01                  Kupfermatten; Zementkupfer ( gefälltes Kupfer). 
74.07                  Stangen, Stäbe und Profile, aus Kupfer. 
                       - aus Kupferlegierungen: 
      ex 7407.22       - - aus Kupfer-Nickel-Legier ungen 
                           (Kupfernickel) oder 
                           Kupfer-Nickel-Zink-Legie rungen 
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                           (Neusilber): 
                   10  - - - Stangen und Stäbe 
75.05                  Stangen, Stäbe, Profile und Draht, aus Nickel. 
                       - Draht: 
         7505.22       - - aus Nickellegierungen 
75.06                  Platten, Bleche, Bänder und Folien, aus 
                       Nickel. 
78.05                  Rohre und Rohrfittings (zB K upplungen, 
                       Kniestücke und Muffen), aus Blei 
79.04                  Stangen, Stäbe, Profile und Draht, aus Zink. 
80.03                  Stänagen, Stäbe, Profile und  Draht, aus Zinn. 
80.04                  Platten, Bleche und Bänder, aus Zinn, mit 
                       einer Stärke von mehr als 0, 2 mm. 
80.05                  Folien und dünne Bänder, aus  Zinn (auch 
                       bedruckt oder mit Papier, Pa ppe, Kunststoff 
                       oder ähnlichen Stoffen unter legt), mit einer 
                       Stärke (ohne Unterlage) von 0,2 mm oder 
                       weniger; Pulver und Flitter,  aus Zinn. 
80.06                  Rohre und Rohrfittings (zB K upplungen, 
                       Kniestücke und Muffen), aus Zinn. 
80.07                  Andere Waren aus Zinn. 
81.01                  Tungsten (Wolfram) und Waren  daraus, 
                       einschließlich Abfälle und S chrott. 
                       - andere: 
         8101.93       - - Draht 
81.02                  Molybdän und Waren daraus, e inschließlich 
                       Abfälle und Schrott. 
                       - andere: 
         8102.92       - - Stangen und Stäbe, ausge nommen solche, die 
                           nur durch Sintern herges tellt worden sind, 
                           Profile, Platten, Bleche , Bänder und 
                           Folien 
         8102.93       - - Draht 
         8102.99       - - sonstige 
81.03                  Tantal und Waren daraus, ein schließlich 
                       Abfälle und Schrott. 
         8103.90       - andere 
82.13                  Scheren (einschließlich Schn eiderscheren und 
                       ähnliche Scheren) und Schere nblätter. 
84.06                  Dampfturbinen. 
84.07                  Hub- oder Rotationskolbenver brennungsmotoren 
                       mit Funkenzündung. 
                       - Motoren für den Antrieb vo n Wasserfahrzeugen 
         8407.21       - - Außenbordmotoren 
84.08                  Kolbenverbrennungsmotoren mi t 
                       Kompressionszündung (Diesel-  oder 
                       Halbdieselmotoren). 
         8408.20       - Motoren, wie sie für den A ntrieb von 
                         Fahrzeugen des Kapitels 87  verwendet werden 
84.09                  Teile, ausschließlich oder h auptsächlich für 
                       Motoren der Nummer 84.07 ode r 84.08 geeignet. 
                       - andere: 
      ex 8409.91       - - ausschließlich oder haup tsächlich für 
                           Kolbenverbrennungsmotore n mit 
                           Funkenzündung geeignet: 
                   10  - - - für Außenbordmotoren 
      ex 8409.99       - - sonstige: 
                   10  - - - für Außenbordmotoren 
84.19                  Apparate, Vorrichtungen und 
                       Laboreinrichtungen, auch mit  elektrischer 
                       Heizung, zur Behandlung von Stoffen durch auf 
                       einer Temperaturänderung ber uhende Vorhänge, 
                       wie Heizen, Kochen, Rösten, Destillieren, 
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                       Rektifizieren, Sterilisieren , Pasteurisieren, 
                       Dämpfen, Trocknen, Verdampfe n, Kondensieren 
                       oder Kühlen, ausgenommen Hau shaltsgeräte; 
                       nicht elektrische Wasserdurc hlauferhitzer und 
                       Warmwasserspeicher. 
         8419.60       - Apparate und Vorrichtungen  zum verflüssigen 
                         von Luft oder anderen Gase n 
      ex 8419.90       - Teile: 
                   10  - - - für medizinische, chir urgische, 
                             Laboratoriums- und and ere 
                             Sterilisiergeräte 
84.30                  Andere Maschinen und Geräte für die 
                       Erdbewegung, zum Planieren, Stopfen, 
                       Verdichten oder Bohren des B odens, oder zum 
                       Abbauen von Erzen oder ander en Mineralien; 
                       Rammen und Pfahlzieher; Schn eeräumer. 
         8430.10       - Rammen und Pfahlzieher 
                       - Schrämmaschinen und andere  Abbaumaschinen 
                         sowie Tunnelbohrmaschinen und andere 
                         Streckenvortriebsmaschinen : 
         8430.31       - - selbstfahrend 
         8430.39       - - sonstige 
                       - andere Bohr- oder Tiefbohr maschinen: 
         8430.41       - - selbstfahrend 
         8430.49       - - sonstige 
         8430.50       - andere Maschinen und Gerät e, selbstfahrend 
                       - andere Maschinen und Gerät e, nicht 
                         selbstfahrend: 
         8430.61       - - Stopf- und Bodenverdicht ungsmaschinen 
         8430.69       - - sonstige 
84.31                  Teile, ausschließlich oder h auptsächlich für 
                       Maschinen oder Geräte der Nu mmer 84.25 bis 
                       84.30 geeignet. 
         8431.10       - für Maschinen oder Geräte der Nummer 84.25 
         8431.20       - für Maschinen oder Geräte der Nummer 84.27 
                       - für Maschinen oder Geräte der Nummer 84.28: 
         8431.39       - - sonstige 
84.33                  Maschinen, Apparate und Gerä te zum Ernten oder 
                       Dreschen von landwirtschaftl ichen 
                       Erzeugnissen, einschließlich  Stroh- und 
                       Futtermittelpressen; Rasenmä her und andere 
                       Mähmaschinen; Maschinen zum Reinigen und 
                       Sortieren von Eiern, Früchte n oder anderen 
                       landwirtschaftlichen Erzeugn issen, ausgenommen 
                       Maschinen und Apparate der N ummer 84.37. 
                       - andere Maschinen, Apparate  und Geräte zum 
                         Ernten oder Dreschen von 
                         landwirtschaftlichen Erzeu gnissen: 
         8433.51       - - Mähdrescher 
         8433.53       - - Erntemaschinen und -gerä te für Wurzeln 
                           oder Knollen 
         8433.59       - - sonstige 
84.38                  Maschinen und Apparate, in d iesem Kapitel 
                       anderweitig weder genannt no ch inbegriffen, 
                       für die industrielle oder ge werbliche 
                       Aufbereitung oder Herstellun g von 
                       Nahrungsmitteln, Futtermitte ln oder Getränken, 
                       ausgenommen Maschinen und Ap parate für die 
                       Gewinnung, Aufbereitung oder  Zubereitung von 
                       tierischen oder pflanzlichen  Ölen oder Fetten. 
      ex 8438.80       - andere Maschinen und Appar ate: 
                   20  - - zum Schälen von Kaffeebo hnen oder Trennen 
                           von Kaffeebohnenkernen 
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                   30  - - für die Ölgewinnung aus Orangen 
84.39                  Maschinen und Apparate zur H erstellung von 
                       Halbstoffen aus zellulosehal tigem 
                       Fasermaterial, oder zur Hers tellung oder 
                       Fertigstellung von Papier od er Pappe. 
84.42                  Maschinen, Apparate und Gerä te (ausgenommen 
                       Werkzeugmaschinen der Nrn. 8 4.56 bis 84.65), 
                       zum Schriftgießen oder Schri ftsetzen, oder zum 
                       Zurichten oder Herstellen vo n Klischees, 
                       Druckplatten, Formzylindern oder anderen 
                       Druckformen; Buchdruckletter n, Klischees, 
                       Druckplatten, Formzylinder u nd andere 
                       Druckformen, Lithographieste ine, Platten und 
                       Zylinder, für graphische Zwe cke vorgerichtet 
                       (zB geschliffen, gekörnt ode r poliert). 
         8442.40       - Teile der vorstehend genan nten Maschinen, 
                         Apparate und Geräte 
         8442.50       - Buchdrucklettern, Klischee s, Druckplatten, 
                         Formzylinder und andere Dr uckformen; 
                         Lithographiesteine, Platte n und Zylinder, 
                         für graphische Zwecke vorg erichtet (zB 
                         geschliffen, gekörnt oder poliert) 
84.43                  Druckmaschinen; Hilfsmaschin en und -apparate 
                       für Druckmaschinen. 
84.45                  Maschinen zum Vorbereiten od er Aufbereiten von 
                       Spinnstoffen; Maschinen zum Spinnen, Dublieren 
                       oder Zwirnen sowie andere Ma schinen zur 
                       Herstellung von Spinnstoffga rnen; Maschinen 
                       zum Spulen (einschließlich 
                       Schußspulmaschinen), Wickeln  oder Haspeln von 
                       Spinnstoffen und Maschinen z ur Vorbereitung 
                       von Spinnstoffgarnen für die  Verwendung auf 
                       Maschinen der Nummer 84.46 o der 84.47. 
                       - Maschinen zum Vorbereiten oder Aufbereiten 
                         von Spinnstoffen: 
         8445.12       - - Kämmaschinen 
         8445.13       - - Vorspinnmaschinen 
         8445.19       - - sonstige 
         8445.20       - Spinnmaschinen 
         8445.30       - Maschinen zum Dublieren od er Zwirnen 
         8445.40       - Maschinen zum Spulen (eins chließlich 
                         Schußspulmaschinen), Wicke ln oder Haspeln 
         8445.90       - andere 
84.46                  Webmaschinen (Webstühle). 
                       - für Gewebe mit einer Breit e von mehr als 
                         30 cm, mit Schußeintragung  durch 
                         Webschützen: 
         8446.21       - - motorbetriebene 
         8446.29       - - sonstige 
         8446.30       - für Gewebe mit einer Breit e von mehr als 
                         30 cm, mit schützenloser S chußeintragung 
84.47                  Maschinen zur Herstellung vo n Wirk- oder 
                       Strickwaren, Nähgewirken, Gi mpen, Tüllen, 
                       Spitzen, Stickereien, Posame ntierwaren, 
                       Flechtwaren oder Netzwaren s owie 
                       Tuftingmaschinen. 
84.48                  Hilfsmaschinen und -apparate  für Maschinen der 
                       Nummer 84.44, 84.45, 84.46 o der 84.47 (zB 
                       Schaftmaschinen, Jacquardmas chinen, Kett- und 
                       Schußfadenwächter und Websch ützenwechsler); 
                       Teile und Zubehör, ausschlie ßlich oder 
                       hauptsächlich für Maschinen und Apparate 
                       dieser Nummer oder für Masch inen der 



  Bundesrecht 

www.ris.bka.gv.at  Seite 31 von 41 

                       Nummer 84.44, 84.45, 84.46 o der 84.47 geeignet 
                       (zB Spindeln und Spindelflüg el, 
                       Kratzengarnituren, Kämme, Na delstäbe, 
                       Spinndüsen, Webschützen, Sch äfte und Litzen, 
                       Nadeln und Platinen). 
84.49                  Maschinen und Apparate zur H erstellung oder 
                       Fertigbehandlung von Filz od er Vliesstoffen 
                       (als Meterware oder geformt) , einschließlich 
                       Maschinen und Apparate zur H erstellung von 
                       Filzhüten; Formen für die Hu tmacherei. 
84.51                  Maschinen und Apparate (ausg enommen Maschinen 
                       der Nr. 84.50) zum Waschen, Reinigen, Wringen, 
                       Trocknen, Bügeln, Pressen (e inschließlich 
                       Fixierpressen), Bleichen, Fä rben, 
                       Apprettieren, Ausrüsten, Übe rziehen oder 
                       Imprägnieren von Garnen, tex tilen 
                       Flächenerzeugnissen oder kon fektionierten 
                       Spinnstoffwaren sowie Maschi nen zum 
                       Beschichten von Geweben oder  anderen 
                       Unterlagen für die Herstellu ng von 
                       Fußbodenbelägen, wie Linoleu m; Maschinen und 
                       Apparate zum Aufwickeln, Abw ickeln, Falten, 
                       Schneiden oder Auszacken von  textilen 
                       Flächenerzeugnissen. 
         8451.30       - Bügelmaschinen und Bügelpr essen 
                         (einschließlich Fixierpres sen) 
         8451.40       - Wasch-, Bleich- oder Färbe maschinen und 
                         -apparate 
         8451.50       - Maschinen und Apparate zum  Aufwickeln, 
                         Abwickeln, Falten, Schneid en oder Auszacken 
                         von textilen Flächenerzeug nissen 
         8451.90       - Teile 
84.52                  Nähmaschinen, ausgenommen Fa denheftmaschinen 
                       der Nummer 84.40; Möbel, Soc kel und Deckel, 
                       für Nähmaschinen besonders v orgerichtet; 
                       Nähmaschinennadeln. 
                       - andere Nähmaschinen: 
         8452.21       - - Automaten 
         8452.29       - - sonstige 
         8452.40       - Möbel, Sockel und Deckel, für Nähmaschinen 
                         und Teile davon 
         8452.90       - andere Teile für Nähmaschi nen 
84.53                  Maschinen und Apparate zum A ufbereiten, 
                       Gerben, Zurichten oder Bearb eiten von Häuten, 
                       Fellen oder Leder oder zur H erstellung oder 
                       Reparatur von Schuhen oder a nderen Waren aus 
                       Häuten, Fellen oder Leder, a usgenommen 
                       Nähmaschinen. 
84.54                  Konverter, Gießpfannen, Gußf ormen (zum Gießen 
                       von Ingots, Masseln u. dgl.)  und 
                       Gießmaschinen, wie sie in St ahlwerken, anderen 
                       metallurgischen Betrieben od er 
                       Metallgießereien verwendet w erden. 
         8454.10       - Konverter 
         8454.30       - Gießmaschinen 
         8454.90       - Teile 
84.55                  Metallwalzgeräte und Walzen hiefür. 
         8455.30       - Walzen für Walzwerke 
84.62                  Werkzeugmaschinen (einschlie ßlich Pressen) zum 
                       Freiformschmieden, Gesenksch mieden oder 
                       Hämmern von Metallen; Werkze ugmaschinen 
                       (einschließlich Pressen) zur  Bearbeitung von 
                       Metallen durch Biegen, Abkan ten, Richten, 
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                       Scheren, Lochstanzen oder Au sklinken; Pressen 
                       zur Bearbeitung von Metallen  oder 
                       Metallcarbiden, vorstehend n icht genannt. 
                       - andere: 
      ex 8462.91       - - hydraulische Pressen: 
                   90  - - - andere 
84.66                  Teile und Zubehör, ausschlie ßlich oder 
                       hauptsächlich für Maschinen der Nummer 84.56 
                       bis 84.65 geeignet, einschli eßlich Werkstück- 
                       oder Werkzeughalter, selbstö ffnende 
                       Gewindeschneidköpfe, Teilköp fe und andere 
                       Spezialvorrichtungen für Wer kzeugmaschinen; 
                       Werkzeughalter für Handwerkz euge aller Art. 
                       - andere: 
         8466.94       - - für Maschinen der Nummer  84.62 oder 84.63 
84.67                  Handwerkzeuge mit Preßluftan trieb oder 
                       eingebautem nichtelektrische m Motor. 
                       - andere Handwerkzeuge: 
         8467.81       - - - Kettensägen 
         8467.89       - - sonstige 
                       - Teile: 
         8467.91       - - von Kettensägen 
84.68                  Maschinen und Apparate zum L öten oder 
                       Schweißen, auch zum Brennsch neiden geeignet, 
                       ausgenommen solche der Numme r 85.15; Maschinen 
                       und Apparate zum autogenen O berflächenhärten. 
      ex 8468.90       - Teil: 
                   90  - - - andere 
84.72                  Andere Büromaschinen und Bür oapparate (zB 
                       Hektographen, Matrizenvervie lfältiger, 
                       Adressiermaschinen, automati sche 
                       Banknotenausgabemaschinen, G eldsortier-, 
                       Geldzähl- oder Geldverpackun gsmaschinen, 
                       Bleistiftspitzmaschinen, Loc h- oder 
                       Heftapparate). 
      ex 8472.90       - andere 
                   10  - - - Scheckerkennungsmaschi nen 
84.73                  Teile und Zubehör (ausgenomm en Koffer, 
                       Schutzhüllen u. dgl.), aussc hließlich oder 
                       hauptsächlich für Maschinen oder Apparate der 
                       Nummern 84.69 bis 84.72 geei gnet. 
         8473.10       - Teile und Zubehör für Masc hinen der 
                         Nummer 84.69 
                       - Teile und Zubehör für Masc hinen der 
                         Nummer 84.70: 
         8473.21       - - für elektronische Rechen maschinen der 
                           Unternummer 8470.10, 847 0.21 oder 8470.29 
      ex 8473.29       - - sonstige: 
                   10  - - - für andere Rechenmasch inen 
                   20  - - - für Buchhaltungsmaschi nen 
                   90  - - - andere 
         8473.30       - Teile und Zubehör für Masc hinen und Apparate 
                         der Nummer 84.71 
      ex 8473.40       - Teile und Zubehör für Masc hinen und Apparate 
                         der Nummer 84.72: 
                   10  - - - für Scheckerkennungsma schinen 
84.75                  Maschinen für den Zusammenba u von mit einem 
                       Glaskolben oder Glasrohr aus gestatteten 
                       elektrischen Lampen oder Röh ren, 
                       Elektronenröhren oder Photob litzlichtlampen; 
                       Maschinen und Apparate für d ie Herstellung 
                       oder Warmbearbeitung von Gla s oder Glaswaren. 
84.77                  Maschinen und Apparate für d ie Bearbeitung von 
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                       Kautschuk oder Kunststoffen oder für die 
                       Herstellung von Waren aus di esen Stoffen, in 
                       diesem Kapitel anderweitig w eder genannt noch 
                       inbegriffen. 
         8477.30       - Blasformmaschinen 
         8477.40       - Vakuumformmaschinen und an dere 
                         Warmformmaschinen 
                       - andere Maschinen und Appar ate zum Formen: 
         8477.51       - - zum Formen oder Runderne uern von 
                           Luftreifen oder zum Form en von 
                           Luftschläuchen 
         8477.59       - - sonstige 
         8477.80       - andere Maschinen und Appar ate 
         8477.90       - Teile 
84.79                  Maschinen, Apparate und mech anische Geräte mit 
                       eigener Funktion, in diesem Kapitel 
                       anderweitig weder genannt no ch inbegriffen. 
         8479.20       - Maschinen, Apparate und Ge räte für die 
                         Gewinnung, Aufbereitung od er Zubereitung von 
                         tierischen oder pflanzlich en Fetten oder 
                         Ölen 
         8479.40       - Maschinen, Apparate und Ge räte für die 
                         Herstellung von Seilen, Ta uen oder Kabeln 
                       - andere Maschinen, Apparate  und Geräte: 
         8479.81       - - für die Behandlung von M etallen, 
                           einschließlich Spulenwic kelmaschinen für 
                           elektrotechnische Zwecke  
         8479.82       - - Maschinen, Apparate und Geräte zum 
                           Mischen, Kneten, Brechen , Mahlen, Sieben, 
                           Sichten, Homogenisieren,  Emulgieren oder 
                           Rühren 
84.83                  Wellen (einschließlich Nocke nwellen und 
                       Kurbelwellen) und Kurbeln; L agergehäuse (auch 
                       mit eingebautem Wälzlager), Gleitlager und 
                       Lagerschalen; Zahnräder, Zah nstangen, 
                       Friktionsräder, Kettenräder und Getriebe, auch 
                       in Form von Wechselgetrieben  oder anderen 
                       regelbaren Getrieben, einsch ließlich 
                       Drehmomentwandler, Kugelroll spindeln; 
                       Schwungräder und Riemen- ode r Seilscheiben, 
                       einschließlich Rollenblöcke für Flaschenzüge; 
                       Schaltkupplungen und andere Wellenkupplungen 
                       (einschließlich Kreuz- oder Kardangelenke). 
         8483.30       - Lagergehäuse ohne eingebau te Wälzlager; 
                         Gleitlager und Lagerschale n: 
         8483.40       - Getriebe auch in Form von Wechselgetrieben 
                         oder anderen regelbaren Ge trieben, 
                         einschließlich Drehmomentw andler; 
                         Kugelrollspindeln: 
         8483.50       - Schwungräder und Riemen- o der Seilscheiben, 
                         einschließlich Rollenblöck e für 
                         Flaschenzüge: 
84.84                  Metalloplastische Dichtungen ; Sätze oder 
                       Zusammenstellungen von Dicht ungen 
                       verschiedener stofflicher Be schaffenheit, in 
                       Beuteln, Säckchen oder ähnli chen 
                       Umschließungen 
84.85                  Teile von Maschinen, Apparat en oder 
                       mechanischen Geräten, in die sem Kapitel 
                       anderweitig weder genannt no ch inbegriffen, 
                       ausgenommen Teile mit elektr ischen 
                       Anschlußstücken, Isolierteil en, Wicklungen, 
                       Kontakten oder anderen wesen tlichen Merkmalen 
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                       elektrotechnischer Waren. 
         8485.10       - Schiffsschrauben und deren  Flügel 
85.03                  Teile, ausschließlich oder h auptsächlich für 
                       Maschinen der Nummer 85.01 o der 85.02 
                       geeignet. 
85.04                  Elektrische Transformatoren,  elektrische 
                       ruhende Umformer (zB Gleichr ichter) sowie 
                       Drosselspulen und andere 
                       Selbstinduktionsspulen. 
         8504.90       - Teile 
85.05                  Elektromagnete; Permanentmag nete und Waren, 
                       die bestimmt sind, durch Mag netisierung zu 
                       Permanentmagneten zu werden;  
                       elektromagnetische oder perm anentmagnetische 
                       Spannplatten, Spannfutter un d ähnliche 
                       Aufspannvorrichtungen; elekt romagnetische 
                       Kupplungen und Bremsen; elek tromagnetische 
                       Hebeköpfe. 
                       - Permanentmagnete und Waren , die bestimmt 
                         sind, durch Magnetisierung  zu 
                         Permanentmagneten zu werde n: 
         8505.19       - - sonstige 
      ex 8505.90       - andere, einschließlich Tei le: 
                   90  - - andere 
85.06                  Elektrische Primärelemente u nd 
                       Primärbatterien. 
                       - mit einem Rauminhalt (nach  den äußeren 
                         Abmessungen) von 300 ccm o der weniger: 
         8506.12       - - Quecksilberoxid-Elemente  und -Batterien 
         8506.13       - - Silberoxid-Elemente und -Batterien 
         8506.19       - - sonstige 
         8506.20       - mit einem Rauminhalt (nach  den äußeren 
                         Abmessungen) von mehr als 300 ccm 
         8506.90       - Teile 
85.07                  Elektrische Akkumulatoren, e inschließlich 
                       Separatoren dafür, auch in q uadratischer oder 
                       rechteckiger Form. 
         8507.90       - Teile 
85.08                  Elektromechanische Handwerkz euge mit 
                       eingebautem Elektromotor. 
         8508.90       - Teile 
85.09                  Elektromechanische Haushalts geräte mit 
                       eingebautem Elektromotor. 
         8509.10       - Staubsauger 
85.10                  Rasierapparate und Haarschne ide- und 
                       Schermaschinen, mit eingebau tem Elektromotor. 
         8510.10       - Rasierapparate 
      ex 8510.90       - Teile: 
                       - - - andere: 
                   91  - - - - für Rasierapparate 
85.11                  Elektrische Zünd- und Startv orrichtungen, wie 
                       sie für Verbrennungsmotoren mit Funkenzündung 
                       oder Kompressionszündung ver wendet werden (zB 
                       Magnetzünder, Lichtmagnetzün der, Zündspulen, 
                       Zündkerzen, Glühkerzen und A nlasser); 
                       Lichtmaschinen (zB Dynamos u nd 
                       Wechselstromgeneratoren) und  Lade- oder 
                       Rückstromschalter, wie sie z usammen mit 
                       solchen Motoren verwendet we rden. 
         8511.90       - Teile 
85.12                  Elektrische Beleuchtungs- un d Signalgeräte 
                       (ausgenommen Waren der Nr. 8 5.39), 
                       Scheibenwischer und Vorricht ungen gegen das 
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                       Vereisen oder Beschlagen von  Fensterscheiben, 
                       wie sie für Fahrräder oder K raftfahrzeuge 
                       verwendet werden. 
         8512.90       - Teile 
85.13                  Tragbare elektrische Leuchte n zum Betrieb mit 
                       eigener Energiequelle (zB mi t Primärelementen, 
                       Akkumulatoren oder Dynamos),  ausgenommen 
                       Beleuchtungsgerät der Nummer  85.12. 
85.14                  Elektrische Industrie-, Gewe rbe- oder 
                       Laboratoriumsöfen (einschlie ßlich Öfen zur 
                       thermischen Behandlung von S toffen durch 
                       Induktion oder durch kapazit iven Widerstand); 
                       andere Industrie-, Gewerbe- oder 
                       Laboratoriumsapparate zur th ermischen 
                       Behandlung von Stoffen durch  Induktion oder 
                       durch kapazitativen Widersta nd. 
         8514.90       - Teile 
85.15                  Maschinen und Apparate zum L öten oder 
                       Schweißen (auch zum Schneide n geeignet), 
                       elektrisch (einschließlich s olcher mit 
                       elektrisch aufgeheiztem Gas arbeitend) oder 
                       mit Laserstrahl oder anderem  Licht- oder 
                       Photonenstrahl, mit Ultrasch all, mit 
                       Elektronenstrahl, mit Magnet impulsen oder mit 
                       Plasmastrahl, arbeitend; ele ktrische Maschinen 
                       und Apparate zum Heißversprü hen von Metallen 
                       oder Metallcarbiden. 
                       - Maschinen und Apparate zum  Löten: 
         8515.11       - - Lötkolben und Lötpistole n 
                       - Maschinen und Apparate zum  
                         Widerstandsschweißen von M etallen: 
         8515.29       - - sonstige 
85.16                  Elektrische Wasserdurchlaufe rhitzer, 
                       Warmwasserspeicher und Tauch sieder; 
                       elektrische Apparate für die  Raumheizung, die 
                       Bodenheizung oder für ähnlic he 
                       Verwendungszwecke; elektroth ermische Apparate 
                       für die Haarpflege (zB Haart rockner, 
                       Dauerwellenapparate und Bren nscherenwärmer) 
                       oder zum Händetrocknen; elek trische 
                       Bügeleisen; andere elektroth ermische Apparate, 
                       wie sie im Haushalt verwende t werden; 
                       elektrische Heizwiderstände,  ausgenommen 
                       solche der Nummer 85.45. 
         8516.40       - elektrische Bügeleisen 
         8516.50       - Mikrowellenherde 
85.20                  Magnetbandgeräte und andere Tonaufnahmegeräte, 
                       auch mit eingebauter Tonwied ergabevorrichtung. 
         8520.20       - Telefonanrufbeantworter 
85.22                  Teile und Zubehör für Geräte  der Nummern 85.19 
                       bis 85.21. 
85.25                  Sendegeräte für Funktelephon ie, 
                       Funktelegraphie, Rundfunk od er Fernsehen, auch 
                       mit eingebautem Empfangsgerä t oder 
                       Tonaufnahme- oder Tonwiederg abegerät; 
                       Fernsehkameras. 
         8525.30       - Fernsehkameras 
85.30                  Elektrische Signalgeräte (an dere als für die 
                       Nachrichtenübermittlung), Si cherungs-, 
                       Kontroll- oder Steuergeräte,  für Schienen- und 
                       ähnliche Wege, Straßen, Binn enwasserwege, 
                       Parkeinrichtungen, Hafenanla gen oder 
                       Flugplätze (ausgenommen solc he der 
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                       Nummer 86.08) 
         8530.90       - Teile 
85.31                  Akustische oder visuelle ele ktrische 
                       Signalgeräte (zB Läutwerke, Sirenen, 
                       Meldetafeln, Diebstahlalarmg eräte, 
                       Feuermelder), ausgenommen so lche der 
                       Nummer 85.12 oder 85.30. 
         8531.90       - Teile 
85.32                  Elektrische Festkondensatore n und Dreh- oder 
                       andere einstellbare Kondensa toren. 
         8532.30       - Dreh- oder andere einstell bare Kondensatoren 
85.40                  Elektronenröhren mit Glühkat hode, Kaltkathode 
                       oder Photokathode (zB Vakuum röhren, Röhren mit 
                       Dampf- oder Gasfüllung, 
                       Quecksilberdampfgleichrichte rlampen und 
                       -kleinröhren, Kathodenstrahl röhren, 
                       Fernsehbildaufnahmeröhren). 
                       - Kathodenstrahl-Fernsehbild röhren, 
                         einschließlich Kathodenstr ahlröhren für 
                         Videomonitoren: 
         8540.11       - - für mehrfarbiges Bild 
         8540.12       - - für schwarz-weißes oder anderes 
                           einfarbiges Bild 
         8540.20       - Fernsehbildaufnahmeröhren;  Bildwandler- und 
                         Bildverstärkerröhren; ande re 
                         Photokathodenröhren 
         8540.30       - andere Kathodenstrahlröhre n 
                       - Höchstfrequenzröhren (zB M agnetrone, 
                         Klystrone, Wanderfeldröhre n und 
                         Carcinotrone), ausgenommen  gittergesteuerte 
                         Röhren: 
         8540.41       - - Magnetrone 
         8540.42       - - Klystrone 
         8540.49       - - sonstige 
                       - andere Röhren: 
         8540.81       - - Empfänger- oder Verstärk erröhren 
                       - Teile: 
         8540.91       - - von Kathodenstrahlröhren  
         8540.99       - - sonstige 
85.41                  Dioden, Transistoren und ähn liche 
                       Halbleiterelemente; lichtemp findliche 
                       Halbleiterelemente, einschli eßlich 
                       photovoltaische Zellen (auch  zu Modulen 
                       zusammengebaut oder in Tafel n aufgemacht); 
                       Leuchtdioden; gefaßte (monti erte) 
                       piezoelektrische Kristalle. 
85.42                  Elektronische integrierte Sc haltungen und 
                       zusammengesetzte elektronisc he 
                       Mikroschaltungen. 
                       - monolithische integrierte Schaltungen: 
         8542.11       - - digitale 
         8542.19       - - sonstige 
         8542.80       - andere 
         8542.90       - Teile 
85.43                  Elektrische Maschinen und Ap parate mit eigener 
                       Funktion, in diesem Kapitel anderweitig weder 
                       genannt noch inbegriffen. 
         8543.10       - Teilchenbeschleuniger 
         8543.30       - Maschinen und Apparate für  die 
                         Galvanotechnik, Elektrolys e oder 
                         Elektrophorese 
         8543.90       - Teile 
85.45                  Kohleelektroden, Kohlebürste n, Lampenkohlen, 
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                       Batteriekohlen und andere Wa ren aus Graphit 
                       oder anderem Kohlenstoff, au ch in Verbindung 
                       mit Metall, wie sie für elek trotechnische 
                       Zwecke verwendet werden. 
                       - Kohleelektroden: 
         8545.11       - - wie sie für Öfen verwend et werden 
         8545.19       - - sonstige 
         8545.90       - andere 
86.01                  Lokomotiven aller Art, die d ie Antriebsenergie 
                       aus dem Stromnetz oder aus e lektrischen 
                       Akkumulatoren beziehen. 
86.02                  Andere Lokomotiven, Lokomoti vtender. 
86.03                  Eisenbahn- oder Straßenbahnt riebwagen, 
                       ausgenommen solche der Numme r 86.04. 
86.04                  Eisenbahn- und 
                       Straßenbahninstandhaltungsfa hrzeuge oder 
                       Servicefahrzeuge, auch mit e igenem Antrieb (zB 
                       Werkstattwagen, Kranwagen, G leisstopfwagen, 
                       Gleisrichtmaschinen, Prüfwag en, 
                       Gleisinspektionswagen, Drais inen). 
86.06                  Eisenbahn- oder Straßenbahnw agen für die 
                       Güterbeförderung, ohne eigen en Antrieb. 
         8606.20       - Wagen mit Wärmeisolierung und Kühlwagen, 
                         andere als solche der Unte rnummer 8606.10 
86.09 ex 8609.00       Warenbehälter (Container), e inschließlich 
                       solcher für den Transport vo n Flüssigkeiten, 
                       speziell für eine oder mehre re 
                       Beförderungsarten gebaut und  ausgestattet. 
                   30  - - - für den Transport von radioaktiven 
                             Stoffen 
87.05                  Spezialkraftfahrzeuge, ander e als solche, die 
                       hauptsächlich für die Beförd erung von Personen 
                       oder Waren gebaut sind (zB A bschleppwagen, 
                       Kranwagen, Feuerlöschwagen, Betonmischwagen, 
                       Straßenkehrwagen, Sprenger- und 
                       Berieselungswagen, Werkstatt wagen und 
                       Röntgenwagen). 
         8705.20       - Tiefbohrfahrzeuge mit Derr ickkran 
         8705.30       - Feuerlöschwagen 
87.06                  Fahrgestelle (Chassis) mit M otor, für 
                       Kraftfahrzeuge der Nummern 8 7.01 bis 87.05. 
87.07                  Karosserien (einschließlich Führerhäuser) für 
                       Kraftfahrzeuge der Nummern 8 7.01 bis 87.05. 
         8707.10       - für Fahrzeuge der Nummer 8 7.03 
         8707.90       - andere 
87.08                  Teile und Zubehör, für Kraft fahrzeuge der 
                       Nummern 87.01 bis 87.05. 
87.11                  Motorräder (einschließlich M otorfahrräder) und 
                       Fahrräder mit Hilfsmotor, au ch mit Beiwagen; 
                       Beiwagen. 
         8711.30       - mit Hubkolbenverbrennungsm otoren mit einem 
                         Hubraum von mehr als 250 c cm, aber nicht 
                         mehr als 500 ccm 
         8711.40       - mit Hubkolbenverbrennungsm otoren mit einem 
                         Hubraum von mehr als 500 c cm, aber nicht 
                         mehr als 800 ccm 
         8711.50       - mit Hubkolbenverbrennungsm otoren mit einem 
                         Hubraum von mehr als 800 c cm 
         8711.90       - andere 
87.14                  Teile und Zubehör von Kraftf ahrzeugen der 
                       Nummern 87.11 bis 87.13. 
                       - von Motorrädern (einschlie ßlich 
                         Motorfahrrädern): 
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         8714.11       - - Sättel 
         8714.19       - - sonstige 
                       - andere: 
         8714.93       - - Radnaben, andere als Fre ilaufnaben mit 
                           Rücktrittbremse, Freilau fkettenräder 
         8714.94       - - Bremsen, einschließlich Freilaufnaben mit 
                           Rücktrittbremse, sowie T eilen davon 
         8714.95       - - Sättel 
         8714.96       - - Pedale und Tretkurbelant riebe sowie Teile 
                           davon 
         8714.99       - - sonstige 
90.01                  Optische Fasern und optische  Faserbündel; 
                       optische Faserkabel, andere als die der 
                       Nummer 85.44; Folien und Pla tten aus 
                       polarisierenden Stoffen; Lin sen 
                       (einschließlich Kontaktlinse n), Prismen, 
                       Spiegel und andere optische Elemente, aus 
                       Stoffen aller Art, nicht gef aßt, ausgenommen 
                       nicht optisch bearbeitete El emente aus Glas. 
         9001.10       - optische Fasern, optische Faserbündel und 
                         -kabel 
         9001.30       - Kontaktlinsen 
         9001.90       - andere 
90.03                  Fassungen für Brillen, Schut zbrillen oder 
                       ähnliche Waren; Teile davon.  
90.04                  Brillen, Schutzbrillen und ä hnliche Waren, zur 
                       Korrektur und zum Schutz der  Augen oder für 
                       andere Zwecke. 
         9004.10       - Sonnenbrillen 
90.06                  Photographische (andere als 
                       kinematographische) Aufnahme apparate; 
                       photographische Blitzlichtge räte und 
                       Photoblitzlichtlampen, ander e als 
                       Entladungslampen der Nummer 85.39. 
         9006.30       - Aufnahmeapparate, für die Unterwasser- oder 
                         Luftbildphotographie oder für die 
                         medizinische oder chirurgi sche Untersuchung 
                         innerer Organe oder für ge richtsmedizinische 
                         oder kriminaltechnische La boratorien 
                         besonders gebaut 
         9006.40       - Sofortbildkameras 
90.08                  Stehbildprojektoren; photogr aphische (andere 
                       als kinematographische) Verg rößerungs- und 
                       Verkleinerungsapparate. 
         9008.10       - Projektoren für Diapositiv e 
         9008.30       - andere Stehbildprojektoren  
         9008.40       - photographische (andere al s 
                         kinematographische) Vergrö ßerungs- und 
                         Verkleinerungsapparate 
         9008.90       - Teile und Zubehör 
90.10                  Apparate und Ausrüstungen fü r photographische 
                       oder kinematographische Labo ratorien 
                       (einschließlich Apparate für  die Projektion 
                       von Schaltbildern auf sensib ilisierte 
                       Halbleitermaterialien), in a nderen Nummern 
                       dieses Kapitels nicht genann t oder 
                       inbegriffen; Negativbetracht er; 
                       Projektionsschirme und Proje ktionswände. 
         9010.90       - Teile und Zubehör 
90.11                  Optische Mikroskope, einschl ießlich solche für 
                       die Mikrophotographie, Mikro kinematographie 
                       oder Mikroprojektion 
90.12                  Andere als optische Mikrosko pe, 
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                       Diffraktographen. 
90.14                  Kompasse, einschließlich Nav igationskompasse; 
                       andere Navigationsinstrument e und -apparate. 
         9014.20       - Instrumente und Apparate f ür die Luft- oder 
                         Weltraumnavigation (ausgen ommen Kompasse) 
         9014.90       - Teile und Zubehör 
90.15                  Instrumente, Apparate und Ge räte für die 
                       Geodäsie, Topographie, Feld-  und 
                       Höhenvermessung, Photogramme trie, 
                       Hydrographie, Ozeanographie,  Hydrologie, 
                       Meteorologie oder Geophysik,  ausgenommen 
                       Kompasse; Entfernungsmesser.  
90.18                  Instrumente, Apparate und Ge räte, für 
                       medizinische, chirurgische, zahnmedizinische 
                       oder veterinärmedizinische V erwendung, 
                       einschließlich Szintigraphen  und andere 
                       elektromedizinische Apparate  sowie Apparate 
                       zur Prüfung des Sehvermögens . 
                       - Injektionsspritzen, Nadeln , Katheter, 
                         Kanülen u. dgl. 
         9018.32       - - Hohlnadeln aus Metall un d chirurgische 
                           Nähnadeln 
90.21                  Orthopädische Apparate und V orrichtungen, 
                       einschließlich Krücken, 
                       medizinisch-chirurgische Gür tel und Bänder; 
                       Schienen und andere Vorricht ungen zur 
                       Behandlung von Knochenbrüche n; künstliche 
                       Körperteile; Schwerhörigenge räte und andere 
                       Apparate und Vorrichtungen, die zur Behebung 
                       von Funktionsschäden oder Ge brechen in der 
                       Hand oder am Körper getragen  oder in diesen 
                       eingepflanzt werden. 
                       - künstliche Gelenke und and ere Apparate und 
                         Vorrichtungen für die Orth opädie oder 
                         Behandlung von Knochenbrüc hen: 
         9021.19       - - sonstige 
                       - künstliche Zähne und Zahnp rothesen: 
         9021.21       - - künstliche Zähne 
         9021.29       - - sonstige 
         9021.30       - andere künstliche Körperte ile 
         9021.40       - Schwerhörigengeräte, ausge nommen Teile und 
                         Zubehör 
         9021.50       - Herzschrittmacher, ausgeno mmen Teile und 
                         Zubehör 
         9021.90       - andere 
90.22                  Röntgenapparate oder Apparat e, die Alpha-, 
                       Beta- oder Gammastrahlen ver wenden, auch für 
                       medizinische, chirurgische, zahnmedizinische 
                       oder veterinärmedizinische Z wecke, 
                       einschließlich der Apparate für die 
                       Strahlenphotographie oder di e 
                       Strahlentherapie, Röntgenröh ren und andere 
                       Vorrichtungen zur Erzeugung von 
                       Röntgenstrahlen, Hochspannun gsgeneratoren, 
                       Steuerpulte und Bedienungsti sche, Bildschirme, 
                       Tische, Sessel u. dgl., für die Untersuchung 
                       und Behandlung. 
90.23                  Instrumente, Apparate und Mo delle für 
                       Vorführungszwecke (zB in Sch ulen oder 
                       Ausstellungen), für andere Z wecke nicht 
                       verwendbar. 
90.27                  Instrumente, Apparate und Ge räte für 
                       physikalische oder chemische  Untersuchungen 
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                       (zB Polarimeter, Refraktomet er, Spektrometer 
                       und Gas- oder Rauchanalysena pparate); 
                       Instrumente, Apparate und Ge räte zum Messen 
                       oder Prüfen der Viskosität, Porosität, 
                       Dehnung, Oberflächenspannung  u. dgl.; 
                       Instrumente und Apparate für  kalorimetrische, 
                       akustische oder photometrisc he Messungen 
                       (einschließlich Belichtungsm esser); Mikrotome. 
         9027.40       - Belichtungsmesser 
         9027.80       - andere Instrumente und App arate 
         9027.90       - Mikrotome; Teile und Zubeh ör 
90.30                  Oszilloskope, Spektralanalys engeräte und 
                       andere Instrumente, Apparate  und Geräte zum 
                       Messen oder Kontrollieren el ektrischer Größen, 
                       ausgenommen Zähler der Numme r 90.28; 
                       Instrumente und Apparate zum  Messen oder zum 
                       Nachweis von Alpha-, Beta-, Gamma-, Röntgen-, 
                       kosmischen oder anderen ioni sierenden 
                       Strahlen. 
                       - andere Instrumente und App arate zum Messen 
                         oder Kontrollieren der Spa nnung, der 
                         Stromstärke, des Widerstan des oder der 
                         Leistung, ohne Registrierv orrichtung: 
         9030.39       - - sonstige 
         9030.40       - andere Instrumente und App arates besonders 
                         für die Fernmeldetechnik g ebaut (zB 
                         Nebensprechmesser, Verstär kungsgradmesser, 
                         Verzerrungsmesser und 
                         Geräuschspannungsmesser) 
                       - andere Instrumente und App arate: 
         9030.81       - mit Registriervorrichtung:  
         9030.89       - - sonstige 
         9030.90       - Teile und Zubehör 
90.31                  Instrumente, Apparate, Gerät e und Maschinen 
                       zum Messen oder Kontrolliere n, in diesem 
                       Kapitel anderweitig weder ge nannt noch 
                       inbegriffen; Profilprojektor en. 
         9031.10       - Maschinen zum Auswuchten m echanischer Teile 
         9031.30       - Profilprojektoren 
         9031.40       - andere optische Instrument e, Apparate und 
                         Geräte 
         9031.80       - andere Instrumente, Appara te, Geräte und 
                         Maschinen 
         9031.90       - Teile und Zubehör 
92.09                  Teile (zB Musikwerke für Spi eldosen) und 
                       Zubehör (zB Karten, Scheiben  und Walzen für 
                       mechanische Instrumente) von  
                       Musikinstrumenten; Metronome , Stimmgabeln und 
                       Stimmpfeifen aller Art. 
93.05                  Teile und Zubehör von Waren der Nummern 93.01 
                       bis 93.04. 
         9305.10       - von Revolvern oder Pistole n 
                       - von Kugel- oder Schrotgewe hren der 
                         Nummer 93.03: 
         9305.29       - - sonstige 
      ex 9305.90       - andere: 
                   10  - - - aus vulkanisiertem ung ehärteten 
                             Kautschuk 
94.01                  Sitzmöbel (ausgenommen Waren  der 
                       Nummer 94.02), einschließlic h solcher, die in 
                       Liegemöbel umgewandelt werde n können, und 
                       Teile davon. 
         9401.10       - Sitze, wie sie in Luftfahr zeugen verwendet 
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                         werden 
95.07                  Angelruten, Angelhaken und a ndere Angelgeräte; 
                       kleine Fangnetze (Handnetze)  aller Art; 
                       Lockgeräte (andere als solch e der Nr. 92.08 
                       oder 97.05) und ähnliche Jag dgeräte. 
96.12                  Farbbänder für Schreibmaschi nen und ähnliche 
                       Farbbänder, mit Tinte oder a nderen Stoffen für 
                       Abdrücke präpariert, auch au f Spulen oder in 
                       Kassetten; Stempelkissen, au ch getränkt, 
                       auch in Schachteln. 
96.14                  Tabakspfeifen (einschließlic h Pfeifenköpfe) 
                       und Zigarren- oder Zigarette nspitze, sowie 
                       Teile davon. 
--------------------------------------------------- ------------------ 

  *1) In bezug auf Positionen außerhalb des HS-Codes ist die Tabelle nach dem bulgarischen Zolltarif 
strukturiert. 


