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Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegen

heiten übermittelt in der Beilage den Entwurf einer Novelle 

zum Außenhandelsgesetz mit dem Bemerken, daß er einem allge

meinen Begutachtungsverfahren bis 6. Mai 1988 mit.dem Ersuchen 
- "11 U lLi , •• 1-

zugeführt wurde, eine allfällige Stellungnahme in 25-facher 

Ausfertigung dem Präsidium des Nationalrates zur Verfügung 

zu stellen. 

Beilage 

Für die Richtigkeit 
;derAu~tigung: 

~4~ 

Wien, am 28. März 1988 

Für den Bundesmmister: 

B ach m a y e r 
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E n t w u r f 

Bun~esgesetz, vom .....•........•.. , mit dem das AUßenhandelsgo!;otz 
1984 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesgesetz Uber die DurchfUhrung des Warenverkehrs 

mit dem Ausland (Außenhandelsgesetz 1984), BGBI.Nr. 184, in der 

Fassung der Bundesgesetze BGBI.Nr. 117/1985,327/1987, 469/1986, 

511/1987 und 663/1987 wird wie folqt qeändert: 

'1. § 3 Abs. 2 entfällt. 

2. § 3 Abs. 3 erhält die Bezeichnung "(2)" und lautet: 

"(2) Rechtsgeschäfte oder Handlungen, welche die Verbr.in

gung von Waren, die aus dem Ubrigen Zollgebiet in ein Zo11ager 

oder in eine Zollfreizone verbracht wurden, zurück in das übri~e 
Zollgebiet zum Gegenstand haben, sind bewilligungspflichtig, wenn 

fUr diese Waren in bundesgesetz lichen Vorschriften F6rderungs

maßnahmen vorgesehen sind und die Sicherung des F6rderungszweckuH 

die Bewilligungspflicht erfordert; die Bewilligungspflicht gi It 

auch für aus diesen Waren im Zollager oder in der Zollfrejzone 

hergestellte Waren. FUr welche Waren dies zutrifft, haben der 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und der Bundf~!;
minister für Land- und Forstwirtschaft nach Maßgabe ihrer Wir

kungsbereiche gemäß § 6 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

fUr Finanzen durch Verordnung festzustellen. Diese Bewilligungs

pflicht gilt nicht fUr Waren, die unter Beibehaltung ihrer in

ländischen Eigenschaften im Zollager oder in der Zollfreizone (jP_ 

lagert werden." 

3. § 3 Abs. 4 erhäl t die Bezeichnung "(3)" und lautet.: 

"(3) Die Aus- oder Einfuhr von Waren ohne BewilJ igung, 

g lei c h g ü 1 t i 9 0 bei n e sol c h e n ach Ab s. 1 0 der 2 0 der n ach 0 j r I P" V (~ r _ 
ordnung gemäß § 5 erforderlich ist, ist verboten." 

. /. 
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4. § 3 Abs. 5 erhält die Bezeichnung "(4)". 

5. § 3 Abs. 6 erhält die Bezeichnung "(5)" und lautet: 

"(5) Der Bestätigung nach Abs. 4 bedarf es für jene Waren 

nicht, für die in den Anlagen B 1 und B 2 eine Bewilligungspflicht 

nicht vorgesehen ist oder für die im Hinblick auf ihr Ursprunrp;

und Handelsland die Bewilligung ohne sonstige Voraussetzungen vorl 

jedem Zollamt gemäß § 7 Abs. 2 erteilt werden könnte." 

6. § 4 Abs. 1 lit. f entfällt. Die lit. 9 bis v erhaltcn 

die Bezeichnung "f" bis "u". 

7. ~ 4 Abs. 1 lit. h (neu) lautet: 

"h) die Aus- oder Einfuhr von Waren auf Grund von entqelt-

1 ich e n Re c h t s g e sc h ä f t e n, bei den end e r Wer t. der War e n L) 11 n 0 5 rd (' 111 

übersteigt, ausgenommen die Einfuhr von Waren, die nach Zerlequnfj 

einer größeren Warenmenge aus einer Zollfreizone, einem Zollaqer 

oder einem offenen Lager auf Vormerkrechnung in den freien Verkehr 

oder Eingangsvormerkverkehr zum ungewissen Verkauf entnommen 

werden oder hinsichtlich derer eine beförderungsmäßige Zusammerl

fassung gleichartiger Waren auf Grund von mehr als einem Rechts

geschäft desselben Importeurs erfolgt," 

8. Im § 4 Abs. 2 lit. a entfallen die Worte "oder der 

Zoll vergütung" 

9. § 4 Abs. 3 lautet: 

"(3) Soweit sich die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

auf einen bestimmten Wert der aus- oder eingeführten Ware beziehcn 

ist darunter der nach den §§ 15 bis 17 des Handelsstatistischen 

Gesetzes 1988, BGBl.Nr. 661/1987, in der jeweils geltenden Fassunq, 

für eine handelsstatistische Anmeldung der Ware maßgebende Wert zu 

verstehen." 

10. § 4 Abs. 4 lautet: 

" ( 4) De r B und e s m i n ist e r für wir t s c haft 1 ich e An gel e gen h eil e n 

und der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft können zum 

Schutz der inländischen Erzeugung nach Maßgabe ihrer Wirkungsbereiche 

gemäß § 6 verordnen, daß die Befreiung von der Bewilligungspflicht. 

gemäß Abs. 1 lit. hund k auf die Aus- oder Einfuhr bestimmter Waren 

nicht anzuwenden ist." 

. / . 
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1 1. § 4 Ab s. 5 lau t e t : 

"(5) Abs. 1 lit. m ist auf Rechtsgeschäfte oder Handlllnqen, 

welche die Einfuhr von Tabakwaren, Wein und Spkituosen durch Per

sonen unter 17 Jahren zum Gegenstand haben, nicht anzuwenden." 

12. § 4 Abs. 6 lautet: 

"(6) Abs. 1 ist bei Rechtsgeschäften oder Handlungpn übpT' 

die Ausfuhr von ausgebrauchten (bestrahlten) Brennelementen VOll 

Kernreaktoren nicht anzuwenden." 

13. § 5 Abs. 1 lautet: 

,,§ 5. (1) Werden gesamtwirtschaftliche Interessen nicht 

verlctzt, so hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angeleqen

hei ten nach Anhörung des Beirates (§ 14) durch Verordnung Recht ~.,_ 

geschäfte oder Handlungen, welche die Aus- oder Einfuhr von Waren 

zum Gegenstand haben, die der Bewilligungspflicht nicht unter! i('qr~fl, 

im Handelsverkehr mit bestimmten Staaten und weiters bestimmte 

Arten des Warenverkehrs mit dem Ausland vorübergehend für bewilJ i

gungspflichtig zu erklären, wenn dies zur Durchführung hande!s

vertraglicher Vereinbarungen oder auf Grund sonstiger internatio

naler Verpflichtungen oder zur Aufrechterhaltung des innerhalb des 

Warenverkehrs mit ausländischen Staaten jeweils erforderlichen 

Gleichgewichts, zur Abwendung schwerer wirtschaftlicher Schäden 

oder zur Verhütung oder Behebung von wirtschaftlichen Notständen 

notwendig ist. Verordnungen dieser Art sind nach Wegfall der die 

Bewilligungspflicht begründenden Umstände wieder aufzuheben." 

14.§ 7 Abs. 2 und 3 lauten: 

"(2) Unter den im Abs. 1 angeführten Voraussetzungen 
sowie zur Erfüllung völkerrechtlicher Verpflichtungen kann der 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten einvernehmlich 

mit dem Bundesminister für Finanzen - für Waren der Anlagen A 2 

und B 2 auch im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- unll 

Forstwirtschaft - die Zollämter durch Verordnung ermächtigen, Be

willigungen für Rechtsgeschäfte oder Handlungen, welche die Aus

oder Einfuhr von Waren zum Gegenstand haben, in vereinfachter Form 

zu erteilen; als Antrag auf Erteilung der Bewilligung in verein

fachter Form gilt die Anmeldung der Waren gemäß den zollrechtlichen 

. / . 
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Vorschriften und die Bewilligung gilt mit der Ausstellung der zoll

amtlichen Bestätigung als erteilt. Wenn nach den zollgesetzlicherl 

Bestimmungen die zollamtliche Bestätigung entfällt oder die zoll

amtliche Erledigung von amts wegen zu ergehen hat, enlfällt dip 

Bewilligungspflicht, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, unl('1' 

denen sonst die Zollämter zur Erteilung der Bewilligung ermächt.iql 

sind. 

(3) Wenn dies im gesamtwirtschaftlichen Interesse, IIIH

besondere zur Verhütung wirtschaftlicher Schäden durch Markt

st6rungen, zur diesbezüglichen Preisbeobachtung oder zur Aufrrcht

erhal tung der 6sterreichischen Exporte notwendig ist, kann in p i rJ(~r 

Verordnung nach Abs. 2 angeordnet werden, daß es für die trteilunq 

der Bewilligung in vereinfachter Form oder für den Entfall tipI' 111'

will i gun g s p f 1 ich t bei der Ein f uhr b e s tim m t e r War e n, ins b e so n d r I' (~ 

aus Ländern, mit denen in bilateralen Verträgen Schutzklauseln 

oder Preisklauseln oder sonstige Mechanismen zur besonderen Reqe

lung bestimmter Warenkreise vereinbart wurden, einer vom zust.i11Idi

gen Bundesminister mit einem Sichtvermerk versehenen Kopie der 

Rechnung oder Proforma-Rechnung über die eingeführten Waren hedurf. 

Der Sichtvermerk ist grundsätzlich zu erteilen, wenn eine Mal'kt

st6rung durch die Einfuhr nicht zu befürchten ist. Er ist jedoch 

zu verweigern, wenn durch das Ursprungsland der Ware handelsvrr

tragliehe Vereinbarungen nicht eingehalten werden oder, soweit 

mit diesem Land keine diesbezüglichen handelsvertraglichen Verein

barungen bestehen, die Verhütung einer Marktst6rung oder die Auf

rechterhaltung der 6sterreichischen Exporte in dieses Land dir!; 

erfordert. " 

15. § 8 Abs. 3 lautet: 

"(3) Eine Bewilligung für Rechtsgeschäfte oder Handlunqen, 

welche die Ausfuhr von ausgebrauchten (bestrahlten) Brennelemente'll 

von Kernreaktoren zum Gegenstand hat, darf nur erteilt werden, wpnll 

der Nachweis erbracht ist, daß die für eine sachgemä~ Lagerunq von 

radioaktiven Abfällen im Inland entsprechend den hiefür maßgebl jCh(~11 

Rechtsvorschriften erforderlichen Bewilligungen erteilt worden nill<! 

ode r ein e e n t s p r e ehe n d e Lag e run g i mAu s ] a n d sie her 9 e s t. eIl t i~, t . " 

. /. 
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16. § 9 Abs. 1 lautet: 

"(1) Anträge auf Erteilung von Aus- und Ei'nfuhrbewilliqLJr,qen 

sind schriftlich unter Verwendung der hiefür amtlich aufzulegenden 

Formulare einzubringen. Der Antrag hat alle für eine BeurteilurH] 

des Rechtsgeschäftes oder der Handlung, die eine Aus- oder Einfuhr 

von War e n zum G e gen s t a n d hab e n, e r f 0 r der 1 ich e n An gab e n z u e n t h Cl I t (~n , 

insbesondere Name und Sitz bzw. Wohnsitz des Antragstellers, Wu\"nn

bezeichnung mit Mengen- und Wertangabe, Nummer des Zolltarifes, 

Urs p run g s 1 an d, Ha n deI s 1 an d (d a s ist jen e s La nd, in dem der Ver l. r ,1 fJ~; -

par t n erd e sAn t rag s tell er s sei ne n Si t z b z w. Wo h n si L z hat ; fe h I L (~i r 1 

Vertragspartner, gilt als Handelsland jenes Land, in dem die Ware 

zum letztenmal mit der Bestimmung nach Österreich aufgeqeben wurde 

bzw. nach dem die Ware nach Österreich direkt zum Versand qehracht 

wird), Bestimmungsland, Zahlungsart, Zahlungs- und Lieferlcrrnjrl, 

Name und Sitz bzw. Wohnsitz des Vertragspartners, sowie die lJnl(~I'

schrift des Antragstellers. Dem Antrag sind geeignete Nachweise 

anzuschließen." 

". 
17. § 9 Abs. 4 lautet: 

"(4) Zur erleichterten Abwicklung der der Ausfuhr von 

Waren des Kapitels 44 des Zolltarifes zugrunde liegenden bewill i

gungspflichtigen Rechtsgeschäfte oder Handlungen, bei denen die 

Waren handelsüblich in Teilsendungen und über verschiedene Stel IHn 

ausgeführt werden, kann der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten verordnen, daß anstelle des ursprünglichen Bc

willigungsbescheides Austrittsscheine erforderlich sind. Diese 

Austrittsscheine, die erforderlichenfalls auch auf Teilmenqerl 

lauten können, sind unter Verwendung zweckentsprechender Form-
1/ 

blätter auszustellen. 

. /. 
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18. § 12 lautet: 

"§ 12. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Anrle

leg e n h ei te nun d der B und es m in ist e r r Li r L ;!fl d - lJ n d F 0 r s t wir h; c llil r t 
können nach Maßgabe ihrer Wirkungsbereiche im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Finanzen anordnen, daß es bei der Aus- odcr 

Einfuhr von Waren, auch wenn für die zugrundeliegenden Rechtsgeschii ft p 

oder Handlungen keine Bewilligung nach diesem Bundesgesetz er f()l'd(~r

lich ist, eines Ursprungszeugnisses (Ursprungsnachweises) , gegebener1-

falls unter Einhaltung besonderer Formvorschriften, bedarf, wenn 

dies 

a) auf Grund von Beschlüssen internationaler Organisatio

nen, denen die Republik Österreich beigetreten ist, 

b) zur Durchführung handelsvertraglicher oder sonstiger 

zwischenstaatlicher Vereinbarungen, 

c) im gesamtwirtschaftlichen Interesse, insbesondcrr' zur 

Aufrechterhaltung der österreichischen Exporte, odel' 

d) zur Verhinderung von Umgehungen der Bewill jCjlJnqnpfl i ('111 

notwendig ist. 

(2) Falls es im devisen- oder handelspolitischen 

Interesse gelegen ist, haben der Bundesminister für wirtschaftlirtlr' 

A n gel e gen h e i t e nun d der B und e s m i n ist e r für L a n d - und F 0 r s t wir t ~> (' h <I f t 

nach Maßgabe ihrer Wirkungsbereiche im Einvernehmen mi t dem BlJflrlc~;

minister für Finanzen durch Verordnung zu bestimmen, daß es bei der 

Aus- oder Einfuhr von Waren, auch wenn für die zugrundeliegendpn 

Rechtsgeschäfte oder Handlungen keine Bewilligung nach diesem 

Bundesgesetz erforderlich ist, der auf Grund devisengesetzlicher 

Vorschriften erforderlichen Bewilligung bedarf. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Anqe

legenhei ten kann über Antrag des Importeurs für die beabsicht i qt (' 

Einfuhr von Waren, auch wenn das zugrundeliegende Rechtsgeschäft 

oder die zugrundeliegende Handlung keiner Bewilligung nach dipspm 

Bundesgesetz bedarf, eine internationale Einfuhrbescheinigunq 

. / . 
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ausstellen, wenn eine solche zur Erlangung auslEindischer Ausfuhl'

bewilligungen erforderlich ist. Die Ausstellung der Linfuhrbe

scheinigung kann mit Bedingungen oder Auflagen verbunden werdorl, 

die insbesondere aus den in Abs. 1 lit. abis d angefUhrten GrUn

den notwendig sind. Die Überwachung der Einhaltung dieser Bedirl

gungen oder Auflagen obliegt dem Bundesminister fUr wirtschaft

liche Angelegenheiten. Er kann zu diesem Zweck jederzeit Berichte 

und Nachweise innerhalb einer jeweils zu bestimmenden Frist arlfor

dern sowie nötigenfalls eine Einschau im Betrieb vornehmen oder 

durch Sachverständige vornehmen lassen. Wird den Beteiligten eirl 

gesetzwidriges Verhalten nachgewiesen, so haben sie die Kosten de~; 

Verfahrens einschließlich der Überwachung zu tragen." 

19. § 13 lautet: 

,,§ 13. Die Festlegung von Warenkontingenten fUr Wuren ill 

der Aus- oder Einfuhr, die bewilligungspflichtigen Rechtsgesch~ften 

oder Handlungen unterliegen, erfolgt insbesondere unter Bedacht

nahme auf die Aufrechterhaltung des innerhalb des Warenverkehrs 

mit ausländischen Staaten jeweils erforderlichen Gleictlgewichtes, 

die Förderung des österreichischen Exportes, die Abwendung schworer 

wirtschaftlicher Schäden und die VerhUtung oder Behebung von wirt

schaftlichen Notständen,durch den Bundesmi~ister fUr wirtschRft

liche Angelegenheiten, hinsichtlich der in den Anlagen A 2 und 1\2 

genannten Waren jedoch durch den Bundesminister fUr Land- lind 

Fa r s t wir t s c h a f tim Ein ver n e h m e n mit dem B und e s m in ist e r f ii r wir t -

schaftliche Angelegenheiten." 

20. § 14 Abs. lautet: 

,,§ 14. (1) Beim Bundesministerium fUr wirtschaftlichf) Anqo

legenheiten wird zur Beratung der gem[iß § (, zLJ~;Ljrldiqcrl Burl<kn

minister ein Beirat errichtet. Ihm sind alle grundsätzlichen An

gelegenheiten des Warenverkehrs mit dem Zollausland, insbesondere 

An gel e gen h ei t end er § § 5 und 7 ""d & 11 e be will i gun g s p f 1 ich t i q e n 

Rechtsgeschäfte, welche die Einfuhr von Waren mit einem Wert von 

über 500.000 S zum Geqenstand haben, zur Begutachtunq vorzu\pljl·rl . 

. / . 
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Darüber hinaus können dem Beirat Rechtsgeschäfte und Handlunql'rl, 

welche die Aus- oder Einfuhr von Waren zum Gegenstancl hahen, vor

gelegt werden, wenn dies im Hinblick auf den Gegenstand cler AlJs

oder Einfuhr zweckmäßig ist." 

21. Im § 14 Abs. 2 lit. c werden clie Worte "Markt ()rdflllnq~>

gesetz 1 9 6 7 " durch " M a r k tor d nun 9 s g e set z 1 9 8 5, B G Il 1 • N r. '/1 [) " 

ersetzt. 

22. § 15 Abs. 2 lautet: 

"(2) Für jedes Mitglied des Beirates sind trsfltz

mitglieder zu bestellen." 

23. Im § 15 Abs. 3 und 5 werden die Worte "Bundesminister 

für Handel, Gewerbe und Industrie" durch "Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten" ersetzt. 

24. Im § 16 Abs. 2 werden die Worte "von mindestens zwei 

Drittel der Mitglieder" durch "von mindestens der Hälfte der Mi.t

glieder" ersetzt. 

25. § 21 lEwtet: 

,,§ 21. (1) Nach diesem Bundesgesetz erforderliche Bewi I l i

gungen und sonstige Urkunden sind den Zollämtern mit der Anmel

dun g na c h den zoll re c h tl ich e n Vor sc h r i f te n vor z u 1 e q e fl und bi I cl (~fl 

Unterlagen zu dieser Anmeldung. Soweit nach clen zollrechtl irh(~rl 

Vorschriften die Anmeldung entfällt oder die Vorschriften über 

die Anmeldung verletzt werden, sind die Zollbehörden befugt, im 

weiteren zollbehördlichen Verf8hren zu verlanqen, cl8ß ihnen Re

willigungen und sonstige Urkunden zur Einsichtsnal1rne vorl)eleqt 

werden. 

(2) Wo in bundesgesetz lichen Bestimmungen auf Vor

sc h r i f te n hin 9 e wie sen wir d, die dur c h die ses B und e s g e set zer~; e t / I 

werden, treten an deren Stelle sinngemäß die Bestimmungen dieAI~s 

Bundesgesetztes." 
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26. Die Anlage A 1 (Bewilligungsliste für Ausfuhr) wird 
wie folgt geändert: 

" 
Nach der Unternummer 4401 22 wird eingefügt: 

30 - Sägespäne und Holzabfälle, auch zu Pellets, Briketts, 
Scheitern oder ähnlichen Form agglomeriert: 
ex 30 Spreißelholz" 

Nach der Tarifnummer 7411 wird eingefügt: 

"7413 00 
Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Kupfer, 
ausgenommen isolierte Erzeugnisse für die Elektro
technik 

"7614 

ex - gebrauchte Litzen, Kabel, Seile und ähnliche 
Waren aus Kupfer, ausgenommen isoliert.e rr/(~IJ(J
nisse für die Elektrotechnik" 

Nach der Tarifnummer 7602 wird eingefügt: 

Litzen, Kabel, Seile und ähnliche Waren, aus Alu
minium, ausgenommen isolierte Erzeugnir;se für dip 
Elektrotechnik 

ex - gebrauchte Litzen, Kabel, Seile und ähnliche 
Waren aus Aluminium, ausgenommen isolierte Er
zeugnisse für die Elektrotechnik" 

27. Die Anlage A 2 (Bewilligungsliste für die Ausfuhr) 
wird wie folgt geändert: 

Die Unternummern 1209 21 und 1209 22 entfallen. 

28. Die Anlage B 1 (Bewilligungsliste für die Einfuhr) 
wird wie folgt geändert: 

" 

" 

Die Unternummer 1515 90 lautet: 
90 - andere: 

A - Öle: 

2 - Kürbiskernöl 

3 - sonstige: 

b - anders" 

Die Unternummer 1904 90 lautet: 
90 - andere" 

. /. 
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Die Unternummer 2008 80 lautet: 

" 80 - Erdbeeren" 

"3105 

"3206 

"3212 

"3214 

"3707 

"3810 

Die Tarifnummer 3105 lautet: 

Mineralische oder chemische DOngemittel, die zwei oder 
drei der dOngenden Elemente Stickstoff, Phosphor oder 
Kalium enthalten; andere DOngemittel; Waren dieses Ka
pitels in Tabletten oder ähnlichen Formen oder in f ill

zelpackungen mit einpm Rohgewicht von 10 kq od!'!' weniq('I''' 

Die Tarifnummer 3206 lautet: 

A n der e F ä r b e mit tel; Z u b e r e i tun gen i m S i n n e der A fllTl (~ I k II fl q 
zu diesem Kapi tel, ausgenommen solche der Nummer 32{) 3, 
3204 oder 3205; anorganische Erzeugnisse, wie sie Als 
Luminophore verwendet werden, auch von chern i ~;ch pi ndput 1 q 
bestimmter Konstitution" 

Die Tarifnummer 3212 lautet: 

Pigmente (einschließlich Metallpulver und -flittnr), 
in nichtwässerigen Medien dispergiert, fllissig oder 
pas t e n f ö r m i g, wie sie bei der Her s t plI u n () von A r1B L r i c 11 -
farben (einschließlich Lackfarben) verwendet wprden; 
Prä g e f 0 I i e n; ,~ a I' b s l 0 f f e und a n der e r 111' \J e rn i l t e J, j fl I () I' -

men oder Packungen für den KleinverkalJf" 

Die Tarifnummer 3214 lautet: 

Glaserkitt, Phropfkitt, Harzzement, Dichtungsmassen 
und ähnliche Massen; Malerspachtelkitte; nichtfeuer
feste Verputzzubereitungen für Fassaden, Innenw~nde, 

Fußböden, Decken und dergleichen" 

Die Tarifnummer 3707 lautet: 

Chemische Zuberei tungen für photographische Zweck!: (<iW,
genommen Lacke, Leime, Klebstoffe und ähnliche Zuberpi
tungen); ungemischte Erzeugnisse fOr photographische 
Zwecke, dosiert oder fOr den Kleinverkauf gebrauchsferLiq 
aufgemacht: 

90 - andere: 

B - andere" 

Die Tarifnummer 3810 lautet: 

Zubereitungen zum Abbeizen von Metalloberflächenj f lu[l
mittel und andere zubereitete Hilfsrnittrd zum [öt.en ol!pI' 

Schweißen von Metallen; Pulver und Pasterl ZUITI Löten Odl~l' 
Schweißen, aus Metall und anderen Stoffen; Zubereitllrlf]l'rl, 
wie sie als FOll- oder Überzugsmasse fOr Schweißelektrodpll 
oder Schweißstäbe verwendet werden" 

. /. 
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29. Die Anlage B 2 (Bewilligungsliste für die Einfuhr) 

wird wie folgt geändert: 

"0210 

Die Tarifnummer 0210 lautet: 

Fleisch sowie Innereien und anderer genießbarer 
Schlachtanfall, gesalzen, in Salzlake, ge
trocknet oder geräuchert; genießbares Mehl und 
Pulver aus Fleisch, Innereien oder anderem 
Schlachtanfall". 
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30. Die Anlage C lautet: 

BEWILLIGUNGSLISTE FÜR DIE AUSFUHR 

Die Bewilligungen stellt der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten aus. 

11 Anlage C 

Die Zollämter sind befugt, zur Beseitigung von Zweifeln, ob zur Abferti
gung gestellte Waren unter diese Anlage fallen, den Anmelder zu verhalten, 
eine diesbezügliche Erklärung abzugeben oder eine solche des Erzeugers, 
des Händlers oder eines Sachverständigen vorzulegen. 

TARIF 
Nr./UNr. Warenbezeichnung 

2710 00 Erdöle und öle aus bituminösen Mineralien, aus en rohe 

2804 
50 

( 60) 
61 

anderweitig weder genannte noch inbegr" ubereitungen, 
die 70 Gewichtsprozent oder meh e oder öle aus bitumi
minösen Mineralien enth , soweit diese öle den wesentli-
chen Bestandteil r Zubereitungen bilden: 

ex 00 1. Hydraul" lüssigkei ten mit einem Fließpunkt <=34 <> 

C einem Viskositätsindex => 75 oder einer Wärmebestän-
igkeit bei 343 0 C 

2. Silikonfette 

Wasserstoff, Edelgase und andere Nichtmetalle: 
-Bor; Tellur 

ex 50 Bor 
- Silicium: 
- mit einem Gehalt an silicium von 99,99 Gewichtsprozent 

oder mehr 
69 - sonstige: 

3403 --

( 10) 
19 

ex 69 Silicium, zur Verwendung in der Elektronik dotiert 

Zubereitete Schmiermittel (einschließlich Schneidöl " 
tungen, Zubereitungen zum Lösen von Bolzen und Sauben, 
Rostschutz- oder Korrosionsschutzzubereitunund Trennmit
tel, alle diese auf der Grundlage von sc efenden Stoffen) 
und Zubereitungen, wie sie zum ölen Fetten von Spinn
stoffen, Leder, Pelzfellen oder ren Stoffen verwendet 
werden, ausgenommen Zubereit ri, die als wesentlichen Be-
standteil 70 Gewichtspro 6der mehr Erdöl oder öle aus 
bituminösen Mineralie nthalten: 
- Erdöle oder Öle s bituminösen Mineralien enthaltend: 
- sonstige 

ex 19 Hydraulis Flüssigkeiten mit einem Fließpunkt <= 34 0 

oder m Viskositätsindex => 75 oder einer Wärmcbeständig-
ke" ei 343 0 C 

andere: 
- sonstige 
1.Hydraulische Flüssigkeiten mit einem Fließpunkt <= 34 0 

C oder einem Viskositätsindex =>75 oder einer Wärmebestän-
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TARIF 
Nr. /UNr. 

- 2 -

Warenbezeichnung 

digkeit bei 343 ° C 
;2 lSi100Ilfette 

3818 00 Chemische Elemente, für die Verwendung in der Elektronik 
dotiert, in Scheiben, Täfelchen oder ähnlichen Formen; 
chemische Verbindungen, für die Verwendung in der Elektro
nik dotiert: 

ex 00 Silicium, zur Verwendung in der Elektronik dotiert 

3819 00 Hydraulische Bremsflüssigkeiten und andere zubereitete Flüs
sigkeiten für die hydraulische Kraftübertragung, kein oder 
weniger als 70 Gewichtsprozent Erdöl oder öl aus bituminösen 
Mineralien enthaltend: 

ex 00 Hydraulische Flüssigkeiten mit einem Fließpunkt von 
kleiner oder gleich -34°C und einem Viskositätsindex 
von größer oder gleich 75 und einer Wärmebeständigkeit 
bei 343=C 

3910 00 Silicone, in Rohformen 
ex 00 Flüssige Silicone 

7001 00 Glasscherben, anderer Glasabfall und Glasbruch; Glasmasse: 
ex 00 Optisches Glas und optische Elemente aus Glas, nicht optisch 

bearbeitet, besonders ausgelegt zur Herstellung von Licht
leitfasern, die für die Herstellung von Kabeln der Nr.9001 
10 und 9002 90 geeignet sind _. -

7002 -- Glas in Form von Kugeln (andere als Mikrokugeln der Nr.7018), 
Stangen, Stäben oder Rohren, nicht bearbeitet: 

7014 00 

7103 --

( 90 ) 
99 

ex --Optisches Glas und optische Elemente aus Glas, nicht optisch 
bearbeitet, besonders ausgelegt zur Herstellung von Licht
leitfasern, die für die Herstellung von Kabeln der Nr.9001 
10 und 9002 90 geeignet sind 

Glaswaren für Signal zwecke und optische Elemente aus Glas 
(andere als solche der Nr. 7015), nicht optisch bearbeitet: 

ex 00 Optisches Glas und optische Elemente aus Glas, nicht op
tisch bearbeitet, besonders ausgelegt zur Herstellung von 
Lichtleitfasern, die für die Herstellung von Kabeln der 
Nr. 9001 10 und 9002 90 geeignet sind 

Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, auch 
bearbeitet oder assortiert, weder aufgereiht noch gefaßt 
oder montiert; nicht assortierte Edelsteine (ausgenommen 
Diamanten) und Schmucksteine, zur Erleichterung der Ver
sendung vorübergehend aufgereiht: 
- anders bearbeitet: 
- - sonstige: 

ex 99 QllarzkristalTe und Beryll~(zu technischen Zwecken) 
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TARIF 
Nr. /UNr. 

7104 --

90 

8112 --

(10 ) 
11 
19 

- 3 -

Warenbezeichnung 

Synthetische oder rekonstituierte Edelsteine oder Schmuck
steine, auch bearbeitet oder assortiert, weder aufgereiht 
noch gefaßt oder montiert; nicht assortierte synthetische 
oder rekonstituierte Edelsteine oder Schmucksteine, zur Er
leichterung ~ Versendung vorübergehend aufgereiht: 
- andere: 

ex 90 Syntheti7che Einkristalle von Ferriten 

Beryllium, Chrom, Germanium, Vanadium, Gallium, Hafnium, 
Indium, Niob (Columbium), Rhenium und Thallium und Waren 
aus diesen Metallen, einschließlich Abfälle und Schrott: 
- Beryllium: 
- - unverarbeitet; Abfälle und Schrott; Pulver 
- - sonstige: 

ex 19 BerylliumlegTerungen mit mehr als 50 % Beryllium 
aus gen 0 m m e n: 
- Fenster für Röntgenapparate/röhren 
- Berylliumoxide zur Halbleiterherstellung 

8408 Kolbenverbrennungsmotoren mit Kompressionszündung (Diesel
oder Balbdieselmotoren): 

10 - Motoren für den Antrieb von Wasserfahrzeugen 

8413 --

( 80) 
81 

8414 --

10 

80 

ex 10 Dieselmotoren für U-Boote 

ex 81 

ex 10 

ex 80 

Pumpen für Flüssigkeiten, auch mit Flüssigkeitszähler oder 
-messer; Hebewerke für Flüssigkeiten: 
- andere Pumpen; Hebewerkzeuge für Flüssigkeiten: 
- - Pumpen: 
Pumpen zum-Fördern von geschmolzenen Metallen durch elektro
magnetische Kräfte; Pumpen~bei denen alle .mit dem durch
fließenden Medium in Berührung kommenden Flächen aus Materi
alien bestehen, bei denen der Anteil an Tantal, Titan oder 
Zirkonium einzeln oder insgesamt 90 Gewichtsprozent oder 
mehr beträgt 

Luft- oder Vakuumpumpen, Luft- oder andere Gaskompressoren 
und Ventilatoren; Abluft- oder Umluftabzugshauben mit einge
bautem Ventilator, auch mit Filter 
- Vakuumpumpen: 
Turbo-Molekularpumpen mit einem Saugvermögen von mehr als 
2000 Liter Stickstoff je Sekunde; 
Diffusionspumpen mit einem Saugvermögen von mehr als 50000 
Liter Stickstoff je Sekunde bei kleiner oder gleiCh 
10- 4 Torri 
Kryovakuumpumpen, 
weniger als - 200 
- andere: 

konstruiert für Betriebstemparaturen von 
°C (73 K) -

Gebläse ülld Verdichter (in Turbo-, Radial- oder Axialbau
weise), die ganz aus Aluminium, Nickel oder Legierungen mit 
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TARIF 
Nr. /UNr. 

- 4 -

Warenbezeichnung 

einem Nickelanteil von 60 Gewichtsprozent oder mehr be
stehen oder damit ausgekleidet sind sowi~in Ansaugvolumen 
von 1.7 m3 je Minute oder mehr haben 

8419 -- Apparate und Vorrichtungen, auch mit elektrischer Heizung, 
zur Behandlung von Stoffen durch auf einer Temperaturände
rung beruhende Vorgänge, wie Heizen, Kochen, Rösten, Destil
lieren, Rektifizieren, Sterilisieren, Pasteurisieren, 
Dämpfen, Trocknen, Verdampfen, Kondensieren oder Kühlen, 
ausgenommen Haushaltsgeräte; nichtelektrische Wasserdurch
lauferhitzer und Warmwasserspeicher: 

50 - Wärmeaustauscher: 
ex 50 Wärmeaustauscher aus Aluminium, Kupfer, Nickel oder Legie

rungen mit einem Nickelanteil von mehr als 60 Gewichtspro
zent, konstruiert für den Betrieb bei Drücken unter einer 
Atmosphäre mit einer Leckrate unter 0,1 mbar je Stunde bei 
einem Druckunterschied von 1 bar 

60 - Apparate und Vorrichtungen zum Verflüssigen von Luft oder 
anderen Gasen: 

ex 60 Apparate für die Erzeugung von mehr als 1,5 t flüssigem 
Wasserstoff und flüssi em Fluor 
- an ere Apparate und Vorrlchtungen: 

89 - sonstige 
ex 89 Kontinuierlich a rieranlagen; 

S ungen und vollständige Anlagen zur Her-
stellung militärischer Sprengstoffe 

8454 -- Konverter, Gießpfannen, Gußformen (zum Gießen von Ingots, 
Masseln u.dgl.) und Gießmaschinen, wie sie in Stahlwerken, 
anderen metallurgischen Betrieben oder Metallgießereien 
verwendet werden: 

30 - Gießmaschinen:--

8455 
10 

( 20) 
21 

22 

8456 --

ex 30 Gießmaschinen fl1r die Herstellung von Gasturbinenschaufeln, 
jedoch nur:. solche für Scheiben mit "angewachsenen Schaufeln" 
und für orientierte Erstarrung des Gefüges 

ex 10 

ex 21 

ex 22 

Metallwalzwerke und Walzen hiefür 
- Röhrenwalzwerke~ 
Walzwerke für Metalle und Legierungen mit einem Schmelzpunkt 
über 1900°C, 
- andere Walzwerke~ 
~ - zum Warmwalzen oder zum kombinierten Warm- und Kalt-

walzen: 
Walzwerke für Metalle und Legierungen mit einem Schmelzpunkt 
über 1900°C, 
- - zum Kaltwalzen: 
Walzwerke für Metaiie und Legierungen mit einem Schmelzpunkt 
über 1900°C, 

Werkzeugmaschinen für die abtragende Bearbeitung von Stoffen 
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TARIF 
Nr. /UNr. 

- 5 -

Warenbezeichnung 

aller Art durch Laserstrahl oder anderen Licht- oder Photo
nenstrahl, durch Ultraschall, durch Elektroerosion, durch 
elektrochemische Verfahren, durch Elektronen-, Ioncn- oder 
Plasmastrahl: 

ex -- 1. Werkzeugmaschinen mit numerischer Bahnsteuerung in zwei oder 
mehr Achsen 

8457 

ex 

aus gen 0 m m e n: 
Maschinen mit Steuerungen, die keines der folgenden 
Merkmale überschreiten: 
- 2 Achsen können gleichzeitig interpoliert werden 
- Auflösung schlechter als 0,001 rnrn 
- höchstens 2 SChnlttstellen vorn Typ RS 232-C 
- Echtzeitänderung von Werkzeugbahn, Vorschub-

geschwindigkeit und Spindelwerten ist beschränkt 
- maximale Wortlänge kleiner oder gleich 16 bit und die 

Software/Firmware darf die vorgenannten Werte nicht ver
ändern. 

2. Werkzeugmaschinen mit eingebautem Laser-Meßsystem mit einer 
Auflösung von kleiner oder gleich 0,01 Mikrometer~m 
gesamten Meßbereich 
Bearbeitungszentren, Mehrwegemaschinen und Transfermaschi
nen, für die Bearbeitung von Metallen: 

1. Werkzeugmaschinen mit numerischer Bahnsteuerung in zwei oder 
mehr Achsen 
aus gen 0 m m e n: 
Maschinen mit Steuerungen, die keines der folgenden 
Merkmale überschreiten: 
- 2 Achsen können glelchzeitig interpoliert werden 
- Auflösung schlechter als 0,001 rnrn 
- höchstens 2 Schnittstellen vorn Typ RS 232-C 
- Echtzeitänderung von Werkzeugbahn, Vorschub-

geschwindigkeit und Spindelwerten ist beschränkt 
- maximale Wortlänge kleiner oder gleich 16 bit und die 

Software/Firmware darf die vorgenannten Werte nicht ver
ändern 

2. Werkzeugmaschinen mit eingebautem Laser-Meßsystem mit einer 
Auflösung von kleiner oder gleich 0,01 Mikrometer -im gesamten Meßbereich 

3. Drehmaschinen zur Erzeugung optisch hochwertiger Oberflächen 
4. Bearbeitungszentren mit numerischer Steuerung 

aus gen 0 m m e n: 
Bearbeitungszentren, die keines der folgenden Merkmale 
überschreiten: 
- max. 3 linear und rotatorisch gesteuerten Achsen 
- max. Achsenbewegung 3000 rnrn mit einer inkrementellen 

Positioniergenauigkeit von schlechter als +/-0,002 mm 
- einer Arbeitsspindel 
- Axial und Radialspiel schlechter als Durchmesser 

x2x10- s rnrn 
- Gesamt-Positioniergenauigkeit schlechter als: 
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TARIF 
Nr. /UNr. 

8458 --
( 10 ) 
11 
ex 

( 90) 
91 
ex 

8459 --

( 20) 
21 

- 6 -

Warenbezeichnung 

+/- 0,01 mm bei 300 mm Achsenlänge (L) 
+/- (0,01+0,0025/300x(L-300)) mm bei 300 mm bis 3300 mm 
Achsenlänge (L) 
+/- 0,035 mm bei mehr als 3300 mm Achsenlänge 

5. Fräsmaschinen für die Bearbeitung der Fluszeugaußenhaut
d 

(skln mliiers) 

Drehmaschinen für die spanabhebende Bearbeitung von Metallen: 
- Horizontaldrehmaschinen: 
-- numerisch gesteuert: 

11 1. Werkzeugmaschinen mit numerischer Bahnsteuerung in z'A1ci oder 
mehr Achsen 
aus gen 0 m m e n: 
Maschinen mit Steuerungen, die keines der folgenden 
Merkmale überschreiten: 
- 2 Achsen können gleichzeitig interpoliert werden 
- Auflösung schlechter als 0,001 mm 
- höchstens 2 schnittstellen vom Typ RS 232-C 
- Echtzeitänderung von Werkzeugbahn, Vorschub-
geschwindigkeit und Spindelwerten ist beschränkt 

- maximale Wortlänge kleiner oder gleich 16 bit und die 
die Software/Firmware darf die vorgenannten Werte nicht 
verändern 

2. Werkzeugmaschinen mit eingebautem Laser-Meßsystem mit ciner 
Auflösung von kleiner oder gleich 0,01 Mikrometer __ 
im gesamten Meßbereich 
- andere Drehmaschinen: 
-- numerisch gesteuert: 

91 1. Werkzeugmaschinen mit ~umerischer Bahnsteuerung in zwei oder 
mehr Achsen 
aus gen 0 m m e n: 
Maschinen mit Steuerungen, die keines der folgenden 
Merkmale überschreiten: 
- 2 Achsen können gleichzeitig interpolicrt werden 
- Auflösung schlechter als 0,001 mm 
- höchstens 2 schnittstellen vom Typ RS 232-C 
- Echtzeitänderung von Werkzeugbahn, Vorschub-

geschwindigkeit und Spindelwerten ist beschränkt 
- maximale Wortlänge kleiner oder gleich 16 bit und die 
Software/Firmware darf die vorgenannten Werte nicht 
verändern 

2. Werkzeugmaschinen mit eingebautem Laser-Meßsystem mit einer 
Auflösung von kleiner oder gleich 0,01 Mikrometer_ 
im gesamten Meßbereich 

Werkzeugmaschinen (einschließlich Bearbeitungseinheiten auf 
Schlitten) für die spanabhebende Bearbeitung von Metallen 
durch Bohren, Ausbohren, Fräsen, Gewindeschneiden oder Gewin
debohren, ausgenommen Drehmaschinen der Nummer 8458: 
- andere Bohrmaschinen: 
- - numerisch gesteuert: 
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TARIF 
Nr./UNr. 

- 7 -

Warenbezeichnung 
---------------------------------------------------------------------------

ex 21 Bohrmaschinen, numerisch gesteuert 
aus gen 0 m m e n: 
Bohrmaschinen, die keines der folgenden Merkmale 
liberschrelten: 
- max. 3 linear und rotatorisch gesteuerten Achsen 
- max. Achsenbewegung 3000 mm mit einer inkrementellen 

Positioniergenauigkeit von schlechter als +/-0,002 mm 
- einer Arbeitsspindel 
- Axial- und Radialspiel schlechter als Durchmesser 
x2xl0- s mm 

- Gesamt-Positioniergenauigkeit schlechter als: 
+/- 0,01 mm bei 300 mm Achsenlänge (L) 
+/- (0,01+0,0025/300x(L-300)) mm bei 300 bis 3300 mm 
Achsenlänge (L) 
+/- 0,035 mm bei mehr als 3300 mm Achsenlänge 

(30) - andere kombinierte Ausbohr- und Fräsmaschinen: 
31 - - numerisch gesteuert~ 

( 50 ) 
51 

ex 31 Bohr- und Fräsmaschinen, numerisch gesteuert 
aus gen 0 m m e n: 

ex 

Bohr- und Fräsmaschinen, die keines der folgenden Merkmale 
uberschrelten: 
- max. 3 linear und rotatorisch gesteuerten Achsen 
- max. Achsenbewegung 3000 mm mit einer inkrementelIen 

Positioniergenauigkeit von schlechter als +/- 0,002 mm 
- einer Arbeitsspindel 
- Axial- und Radialspiel schlechter als Durchmesser 
x2x10-s~~ 

- Gesamt-Positioniergenauigkeit schlechter als: 
+/- 0,01 mm bei 300 mm AChsenlänge (L) 
+/- (0,01+0,0025/300x(L-300)) mm bei 300 bis 3300 mm 
Achsenlänge (L) 
+/- 0,035 mm bei mehr als 3300 mm Achsenlänge 

- Konsolfräsmaschinen: 
- numerisch gesteuert: 

51 Fräsmaschinen, numerisch gesteuert 
aus gen 0 m m e n: 
Fräsmaschinen, die keines der folgenden Merkmale 
Göerscfirelten: 
- max. 3 iinear und rotatorisch gesteuerten Achsen 
- max. Achsenbewegung 3000 mm mit einer inkrementelIen 

Positioniergenauigkeit von schlechter als +/- 0,002 mm 
- einer Arbeitsspindel 
- Axial- und Radialspiel schlechter als Durchmesser 

x2xl0- s mm I 

- Gesamt-Positioniergenauigkeit schlechter als: 
+/- 0,01 mm bei 300 mm AchsenlMnge (L) 
+/- (0,01+0,0025/300x(L-300)) mm bei 300 bis 3300 ~n 
Achsenlänge (L) 
+/- 0,035 mm bei mehr als 3300 mm Achsenlänge 

(60) - andere Fräsmaschinen: 
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TARIF 
Nr. /UNr. 

- 8 -

Warenbezeichnung 

61 - - numerisch gesteuert: 

8460 --

( 10) 

11 
ex 

( 20 ) 

21 
ex 

ex 61 Fräsmaschinen, numerisch gesteuert 
aus gen 0 m m e n: 
Fräsmaschinen. die keines der folgenden Merkmale 
überschreiten: 
- maxI 3 linear und rotatorisch gesteuerten Achsen 

maxI Achsenbewegung 3000 mm mit einer inkrementellen 
Positioniergenauigkeit von schlechter als +/- 0,002 mm 
einer Arbeitsspindel 
Axial- und Radialspiel schlechter als Durchmesser 
x2x10 "'mm 
Gesamt-Positioniergenauigkeit schlechter als: 
+/- 0,01 mm bei 300 mm AChsenlänge (L) -
+/- (0,01+0,0025/300x(L-300» mm bei 300 bis 3300 mm 
Achsenlänge (L) 
+/- 0,035 mm bei mehr als 3300 mm Achsenlänge 

Werkzeugmaschinen zum Abgraten, Entgraten, Schärfen, Schlei
fen, Honen, Läppen, Polieren oder zur anderen Fertigbearbei
tung von Metallen, gesinterten Metallkarbiden oder Cermets 
(Metallkeramiken) mit Hilfe von Schleifsteinen, Schleif- oder 
Poliermitteln, ausgenommen Maschinen zur Herstellung oder 
Fertigbearbeitung von Verzahnungen der Nummer 8461: 
- Planschleifmaschinen, in einer,der Achsen mit einer Genau

igkeit von mindestens 0,01 mm verstellbar: 
~ - numerisch gesteuert-=-. 

11 1.Werkzeugmaschinen mit numerischer Bahnsteuerung in zwei oder 
mehr Achsen 
aus gen 0 m m e n: 
Maschinen mit Steuerungen, die keines der folgenden 
Merkmale überschreiten: 
- 2 Achsen konnen gielchzeitig interpoliert werden 
- Auflösung schlechter als 0,001 mm 
- höchstens 2 Schnittstellen vom Typ RS 232-C 
- Echtzeitänderung von Werkzeugbahn, Vorschub-

geschwindigkeit und Spindelwerten ist beschränkt 
- maximale Wortlänge kleiner oder gleich 16 bit und die 

Software/Firmware darf die vorgenannten Werte nicht 
verändern 

2.Werkzeugmaschinen mit eingebautem 
Auflösung von kleiner oder gleich 
im gesamten Meßbereich 

Laser-Meßsystem mit einer 
0,01 Mikrometer -

- andere Schleifmaschinen, in einer der Achsen mit einer Ge
nauigkeit von mindestens 0,01 mm verstellbar: 

- - numerisch gesteuert: 
21 1.Werkzeugmaschinen mit numerischer Bahnsteuerung in zwei oder 

mehr Achsen 
aus gen 0 m m e n: 
Maschinen mit Steuerungen, die keines der folgenden 
~lerkmale überschrei ten: 
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TARIF 
Nr. /UNr. 

- 9 -

Warenbezeichnung 
---------------------------------------------------------------------------

(30 ) 
31 
ex 

- 2 Achsen können gleichzeitig interpoliert werden 
- Auflösung schlechter als 0,001 mrn 
- höchstens 2 Schnittstellen vom Typ RS 232-C 
- Echtzeitänderung von Werkzeugbahn, Vorschub-

geschwindigkeit und Spindelwerten ist beschränkt 
- maximale Wortlänge kleiner oder gleich 16 bit und die 

Software/Firmware darf die vorgenannten Werte nicht 
verändern 

2.Werkzeugmaschinen mit eingebautem Laser-Meßsystem mit einer 
Auflösung von kleiner oder gleich 0,01 Mikrometer im 
gesamten Meßbereich 
- Schärfmaschinen: 
~- numerisch gesteuert: 

31 1.Werkzeugmaschinen mit n~erischer Bahnsteuerung in zwei oder 
mehr Achsen 
aus gen 0 m m e n: 
Maschinen mit Steuerungen, die keines der folgenden 
Merkmale überschreiten: 
- 2 Achsen können gleichzeitig interpoliert werden 
- Auflösung schlechter als 0,001 mrn 
- höchstens 2 Schnittstellen vom Typ RS 232-C 
- Echtzeitänderung von Werkzeugbahn, Vorschub-

geschwindigkeit und Spindelwerten ist beschränkt 
- maximale Wortlänge kleiner oder gleich 16 bit und die 

Software/Firmware darf die vor ge nannten Werte nicht 
verändern 

2.Werkzeugmaschinen mit eingebautem Laser-Meßsystem mit einer 
Auflösung von kleiner oder gleich 0,01 Mikrometer 
im gesamten Meßbereich 

8461-- Werkzeugmaschinen zum Hobeln, Waagrecht- oder Senkrecht
stoßen, Räumen, Verzahnen oder Fertigbearbeiten von Ver
zahnungen, Sägen oder Trennen und andere Werkzeugmaschinen 
für die spanabhebende Bearbeitung von Metallen, gesinterten 
Metallcarbiden oder Cermets (Metallkeramiken), anderweitig 
weder genannt noch inbegriffen: 

ex-- 1.Werkzeugmaschinen mit numerischer Bahnsteuerung in zwei oder 
mehr Achsen 
aus gen 0 m m e n: 
Maschinen mit Steuerungen, die keines der folgenden 
Merkmale überschreiten: 
- 2 Achsen konnen glelchzeitig interpoliert werden 
- Auflösung schlechter als 0,001 mrn 
- höchstens 2 schnittstellen vom Typ RS 232-C 
- Echtzeitänderung von Werkzeugbahn, Vorschub-

geschwindigkeit und Spindelwerten ist beschränkt 
- maximale Wortlänge kleiner oder gleich 16 bit und die 

Software/Firmware darf die vorgenannten Werte nicht 
verändern 

2.Werkzeugmaschinen mit eingebautem Laser-Meßsystem mit einer 
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Auflösung von kleiner oder gleich 0,01 Mikrometer __ 
im gesamten Meßbereich 

3.Maschinen für die Herstellung von Zahnrädern mit einer 
höheren Qualitätsnorm als DIN 3963 Klasse 4 

4.Zahnradschleifmaschinen 
5.Verzahnungsmaschinen für die Herstellung von Kegelrädern 

mit einem Modul größer oder qleic~ 0,5 mm und mit einer 
höheren Qualitätsnorm als DIN 58405 Klasse 6 

8462 -- Werkzeugmaschinen (einschließlich Pressen) zum Freiform
schmieden, Gesenkschmieden oder Hämmern von Metallen; 
Werkzeugmaschinen (einschließlich Pressen) zur Bearbeitung 
von Metallen durch Biegen, Abkanten, Richten, Scheren, 
Lochstanzen oder Ausklinken; Pressen zur Bearbeitung von 
Metallen oder Metallcarbiden, vorstehend nicht genannt: 

(20) - Biegemaschinen, Abkantmaschinen und Richtmaschinen 
(einschließlich derartiger Pressen): 

21 ~- numerisch gesteuert~ 
ex 21 1.Werkzeugmaschinen mit numerischer Bahnsteuerung in zwei oder 

mehr Achsen 
aus gen 0 m m e n: 
Maschinen mit Steuerungen, die keines der folgenden 
Merkmale überschreiten: 
- 2 Achsen können glelchzeitig interpoliert werden 
- Auflösung schlechter als 0,001 mm 
- höchstens 2 Schnittstellen vom Typ RS 232-C 
- Echtzeitänderung von Werkzeugbahn, Vorschub-

geschwindigkeit und Spindelwerten ist beschränkt 
- maximale Wortlänge kleiner oder gleich 16 bit und die 

Software/Firmware die vorgenannten Werte nicht 
verändern 

2.Werkzeugmaschinen mit eingebautem Laser-Meßsystem mit einer 
Auflösung von kleiner oder gleich 0,01 Mikrometer 
im gesamten Meßbereich 

(30) - Scheren (einschließlich derartiger Pressen), ausgenommen 
kombinierte Scheren und Lochstanzmaschinen: 

31 - - numerisch gesteuertÄ-
ex 31 1.werkzeugmaschinen mit numerischer Bahnsteuerung in zwei oder 

mehr Achsen 
aus gen 0 m m e n: 
Maschinen mit Steuerungen, die keines der folgenden 
Merkmale überschreiten: 
- 2 Achsen konnen glelchzeitig interpoliert werden 
- Auflösung schlechter als 0,001 mm 

höchstens 2 Schnlttstellen vom Typ RS 232-C 
- Echtzeitänderung von Werkzeugbahn, Vorschub

geschwindigkeit und Spindelwerten ist beschränkt 
- maximale Wort länge kleiner oder gleich 16 bit und die 

Software/Firmware darf die vorgenannten Werte nicht 
verändern 
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2.Werkzeugmaschinen mit eingebautem Laser-Meßsystem mit einer 
Auflösung von kleiner oder gleich 0,01 Mikrometer __ 
im gesamten Meßbereich 
- Lochstanzmaschinen und Ausklinkmaschinen (einschließ

lich derartiger Pressen), sowie kombinierte Scheren und 
Lochstanzmaschinen: 

~ - numerisch gesteuertl-
41 1.Werkzeugmaschinen mit numerischer Bahnsteuerung in zwei oder 

mehr Achsen 
aus gen 0 m m e n: 
Maschinen mit Steuerungen, die keines der folgenden 
Merkmale überschreiten: 
- 2 Achsen können gleichzeitig interpoliert werden 
- Auflösung schlechter als 0,001 rnrn 
- höchstens 2 Schnittstellen vorn Typ RS 232-C 
- Echtzeitänderung von Werkzeugbahn, Vorschub-

geschwindigkeit und Spindelwerten ist beschränkt 
- maximale Wortlänge kleiner oder gleich 16 bit und die 

Software/Firmware darf die vorgenannten Werte nicht 
verändern 

2.Werkzeugmaschinen mit eingebautem Laser-Meßsystem mit einer 
Auflösung von kleiner oder gleich 0,01 Mikrometer __ 
im gesamten Meßbereich 
- andere: 
- - hydraulische Pressen: 

ex 91 Hydraulische Pressen mit einer Gesamtdruckkraft von: 
98,1 MN Vertikal =10 000 t 

oder 49,05 MN Horizontal = 5 000 t =-- sonstige ...... 
ex 99 1.Pressen für Materialien mit einern Schmelzpunkt von über 

1900=C (2173 K) 
2.Isostatische Pressen mit einem Höchstarbeitsdruck von: 

a) größer oder gleich 1406 bar bei einer Druckkarnmer 
mit, mehr als 40,6 cm Durchmesser 

oder 
b) größer oder gleich 351 bar bei einer Druckkarnmer 

mit mehr als 12,7 cm Durchmesser und einer Temperatur
regelung zwischen -35=C und +80=C 

8463 -- Andere Werkzeugmaschinen für die span lose Bearbeitung 
oder Verarbeitung von Metallen, gesinterten Metallcarbiden 
oder Cermets (Metallkeramiken): 

ex-- 1. Werkzeugmaschinen mit numerischer Bahnsteuerung in zwei oder 
mehr Achsen 
aus gen 0 m m e n: 
Maschinen mit Steuerungen, die keines der folgenden 
Merkmale überschreiten: 
- 2 Achsen können gleichzeitig interpoliert werden 
- Auflösung schlechter als 0,001 rnrn 
- höchstens 2 Schnittstellen vom Typ RS 232-C 
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- Echtzeitänderung von Werkzeugbahn, Vorschub
geschwindigkeit und Spindelwerten ist beschränkt 

- maximale Wortlänge kleiner oder gleich 16 bit und die 
Software/Firmware darf die vorgenannten Werte nicht 
verändern 

2. Werkzeugmaschinen mit eingebautem Laser-Meßsystem mit einer 
Auflösung von kleiner oder gleich 0,01 Mikrometer 
im gesamten Meßbereich 

3. Drehmaschinen zur Erzeugung optisch hochwertiger Ober
flächen 

4. Maschinen für die Herstellung von Gasturbinentriebwerken 
5. Maschinen für die Bearbeitung oder Verformung von ftir den 

Flugzeugbau bestimmten Blechen, Platten oder Strangp~ess
profilen 

e. FFäsMas8AiR8R fijF eie ~8aFs@iE~R§ a@F Fl~§8@~§a~8@R@a~@ 
(SlÜR Mill@Fs) 

6~. Maschinen für die Bearbeitung oder Herstellung von Halblei
termaterialien 

ex --

Teile und Zubehör, ausschließlich oder hauptsächlich für 
Maschinen der Nummern 8456 bis 8465 geeignet, einschließ
lich Werkstück- oder Werkzeughalter, selbstöffnende Gewin
deschneidköpfe, Teilköpfe und andere Spezialvorrichtungen 
für Werkzeugmaschinen; Werkzeughalter für Handwerkzeuge 
aller Art: 
1. Spindelbaugruppen, die als Mindestbaugruppe aus Spindeln 

und Lagern bestehen 
aus gen 0 m m e n: 
solche Baugruppen, deren an der Spindelachse gemessenen 
Axial- und Radialbewegung bei einer Spindelumdrehung 
gleich oder größer (gröber) als folgende ist 
- 0,0008 mm Spitze zu Spitze für Drehbänke und Wellen-

drehmaschinen 
oder Dx2x10- 5 mm Spitze zu Spitze, wobei D der 
Spindeldurchmesser in mm ist, für Fräsmaschinen, 
Bohrwerke, Lehrenbohr-Schleifmaschinen und Bearbei
tungszentren 

2. Schraubenspindeln, einschließlich Kugelmutterspindeln 
mit Muttern 
aus gen 0 m m e n : 
solche, die alle folgenden Merkmale aufweisen: 
- Genauigkei~eich oder-Schlechter als 0,0004 mm 

je 300 mm 
- Gesamtgenauigkeit gleich oder schlechter als 

0,0025+5x10- 6 x L)mm, wobei L die nutzbare 
Länge der Spindel in mm ist 

- Rundlaufgenauigkeit der Mittellinie der Achslager
oberfläche und Mittellinie des Hauptdurchmessers der 
Spindel sind gleich oder größer (gröber) als 0,005 mm 
Spitze zu Spitze bei einem Abstand von der Achsen-
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lageroberfläche, der dem dreifachen Spindeldurch
messer oder weniger entspricht 

8471 -- Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und Einheiten davon; 
magnetische oder optische Leser, Maschinen zum Aufzeichnen 
von Daten auf Datenträgern in codierter Form sowie Maschinen 
zur Verarbeitung solcher Daten, anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen: 

ex -- 1. Analogrechner für Luft- und Raumfahrzeuge mit einem Bc
triebsbereich von unter - 45°C und über + 55°C 

2. Analogrechner mit mehr als 20 mathematischen Funktions
generatoren und einer Änderungsmöglichkeit der Zusammen
schaltung der Bausteine 

3. Hybridrechner 
4. Digitalrechner zur Koppelung von Analog- und Digital

rechnern 
s. Bi~it~l!eeh~e! ~it ~ilitäriseheß gpeBiii),a~i8R8R 
5. Digitalrechner (Computer) 

aus gen 0 m m e n : 
a)Der Computer bildet, unter der Voraussetzung, daß er 

gesondert zur Abfertigung gestellt wird, einen Bestandteil 
eines anderen Gerätes oder Systems, das selbst nicht von 
einer position der Anlage Cerfaßt wird und erfüllt 
alle nachfolgenden Bedingungen: 

- der Computer ist nicht der Hauptbestandteil 
des Gerätes oder Systems, in das er eingebaut ist 

- die Gesamtdatenverarbeitungsrate ist kleiner oder gleich 
43 Mbit/s 

- bei mehreren Computern in einem System oder Gerät 
muß die Summe der Gesamtdatenverarbeitungsraten kleiner 

oder gleich 100 Mbit/s sein und 
- der Computer enthält maximal ein Festplattenlaufwerk 

mit allen folgenden Daten: 
- Gesamte Datentransferrate kleiner oder gleich 5,5 Mbit/s 
- Netto Speicherkapazität kleiner oder gleich 200 Mbit 
- Gesamte Zugriffsrate kleiner oder gleich 40 Zugriffe 

pro Sekunde. 
b) Der Computer bildet, unter der Voraussetzung, daß er ge

sondert zur Abfertigung gestellt wird, ein Zubehör eines 
anderen ,Gerätes oder Systems, das selbst nicht durch eine 
Posiion der Anlage Cerfaßt wird (Wird nach dem Ausbau 
nicht funktionsuntüchtig und kann anderweitig verwendet 
werden) und erfüllt alle nachfolgenden Bedingungen: 

- Der Computer bildet nicht den für die Funktion wesent
lichen Teil dieses anderen Gerätes oder Systems 

- die Gesamtdatenverarbeitungsrate ist kleiner oder 
gleich 15 Mbit/s 

- die Gesamtspeicherkapazität ist kleiner oder gleich 
9,8 Mbit und 
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- der Computer enthält maximal ein Festplattenlauiwerk 
mit allen folgenden Daten: 

- Gesamte Datentransferrate kleiner oder gleich 5,5 Mblt/s 
- Netto Speicherkapazität kleiner oder gleich 200 Mbit 
- Gesamte Zugriffsrate kleiner oder gleich 40 Zugriffe 

pro Sekunde. 
c) Der Computer wird als vollständiges System O(~l .t _ ~ .. Te 

eines solchen geliefert und erfüllt alle folgenden 
Bedingungen: 

- entwickelt und angeboten für eindeutig zivile 
Anwendung 

- Die gesamte Datenverarbeitungsrate ist kleiner 0 '-'1: 
gleich 6,5 Mbit/s 

- Der gesamte benutzerzugängliche Speicher ist kleine; 
oder gleich 6,2 Mbit 

- Die CPU enthält maximal 2 Mikroprozessoren mi t lTIdY i "na J 
16 bit Wortlänge oder einer 16 bit Busarchitektul 

- Der Computer enthält maximal ein Festplattenlaufwc.k 
mit allen folgenden Daten: 
Gesamtdatentransferate kleiner oder gleich 5,5 Mbit/s 

- Nettokapazität kleiner oder gleich 200 Mbit 
- Gesamte Zugriffsrate kleiner oder gleich 40 Zugriffen pro 

Sekunde 
6. Peripheriegeräte 

aus gen 0 m m e n : 
a) Lochkartenleser und Lochkartenstanzer 
b) Lochstreifenleser und Lochstreifenstanzer 
c) Tastaturen und Fernschreibgeräte 
d) manuell bediente Graphik-Tabletts mit einer Auf

lösung von weniger als 1024 Punkten pro Achse 
e) mechanische Drucker 
f) nicht mechanische Drucker, wie z.B. Laser-, Elektro

nen- oder Tintenstrahldrucker 
- mlt wenlger als ZOOO Zellen/Minute 
oder mit weniger als 600 Zeichen/Sekunde 

g) ~ter ----
- mit einem Linearitätsfehler größer als 0,0004% 
und mit einer nutzbaren Arbeitsfläche von nicht mehr 
äIS 1700x1300 mm (66.9x51.2 inch) 

h) Digitalisier-Geräte, manuell oder halbautomatisch 
betrieben, mit einem Linea~'tätsfehler größer als 
0,0004% und einer nutzbaren Arbeitsfläche nicht 
größer als 1700x1300 mm (66.9x51.2 inch) 

i) optische Geräte zur Zeichenerkennung (OCR) ohne Ein
richtungen zur Bildverarbeitung/Signalverarbeitung 
zum Lesen von 
- OCR Schriftarten 

oder - internationalen genormten Schriftarten 
oaer - nicht genormten Zahlendarstellungen 
oder - bis zu 10 handschriftlichen alphanumerischen Zeichen 
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pro Eingabe 
j) Sichtgeräte mit Kathodenstrahl-Röhren mit 

- festgelegtem alphanumerischen Zeichensatz 
oder - Graphik unter Benutzung der Bildelemente des 

alphanumerischen Zeichensatzes 
oder - Graphik mit festgelegter Folge der Symbole und 

Basiselemente der Symbole 
k) Graphik-Sichtgeräte mit Kathodenstrahl-Röhren, 

ausgenommen Waren der Position ex 8540 der Anlage C 
- mit einer Bit-Übertragungsrate an der Schnittstelle 

zum Computer, die 9600 bit/s nicht übersteigt 
und mit weniger als 1024 Punkten Auflösung in jeder 

Achse 
und mit weniger als 16 Grau- oder Farbtönen 
~Graphik-Sichtgeräte mit Kathodenstrahl-Röhren, 

ausgenommen Waren der Position ex 8540 der Anlage C 
- als Teil von industriellen oder medizinischen 

Systemen 
und nicht speziell zur Verwendung mit Computern ent
- wickelt 

m) Graphik-Sichtgeräte, speziell entworfen für Unter
schriften-Sicherheitsprüfungen mit einer Anzeigen
fläche kleiner als 150 cm 2 

n) Floppy Disk-Geräte bis zu einer 
- Bruttospeicherkapazität von 2,125 Mbyte 

und maximalen Datenübertragungsrate von 65 Kbyte/s 
o"de"r einer Zugriffsrate von 12/s --er Magnetbandgeräte (Spule, Kassette) bis zu einer 

- maximalen Schreibdichte von 131 bit/mm (3300 bit/ 
i!:!.f.h) je Spur 

oder maximalen Bi~Übertragungsra~e von 2,66 Mbit/s 
-----p) Interface-Baugruppen speziell für Peripheriegeräte, 

die zu den Ausnahmen a-o gehören 
r) Interface-Baugruppen, die für Magnetkarten-Peri

pheriegeräte mit maximaler Kartenfläche von 85 cm 2 

entwickelt wurden 

8473 -- Teile und Zubehör (ausgenommen Koffer, Schutzhüllen 
u.dgl.), ausschließlich oder hauptsächlich für 
Maschinen und Apparate der Nummern 8469 bis 8472 geeignet: 

ex -- Teile zu Anlagen der Nummer ex 8471 

ex 30 
Nummer 8471 

Peripheriegeräte 
aus gen 0 m m e n: 
a) Lochkarten nd Lochkartenstanzer 
b) L lfenleser und Lochstreifenstanzer 

Tastaturen und Fernschreibgeräte 
manuell bediente Graphik-Tabletts mit einer Auflösung 
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von weniger als 1024 Punkten pro Achse 
e) mechanische Drucker 
f) nicht mechanische Drucker, ausgenommen 

Elektronenstrahltechnik 
- mit weniger als 2000 Zeilen/Minute oder 
- mit weniger als 300 Zeichen/Sekunde 

g) Plotter 
- mit einem Linearitätsfehler größer als ,0004% 
- mit einer nutzbaren Arbeitsfläche vo :V0-cht- In'_" ,-

als 1700x1300 mm (66.9x51.2 inCh)~~ 
h) Digi talisier-Geräte, manuell oder b ,{utorn, • i C, I 

betrieben, mit einern Lineraritätsf . leT größer ~ls 
0,0004 % und einer nutzbaren Arb ·tsfläche nicht 
größer als 1700x1300 rnm (66.9x5 .2 inch) 

i) optische Geräte zur Zeichener nnung (OCR) ohne Ein
richtungen zur Bildverarbeit g/Signalverarbeitung 
zum Lesen von 
- OCR Schriftarten 
- international genormte Schriftarten 
- nicht genormten Zahl darstellungen 
- bis zu 10 handschri lichen alphanumerischen 

Zeichen pro Einga 
j) Sichtgeräte mit Ka odenstrahl-Röhren mit 

- festgelegtem ahanumerischen Zeichensatz 
- Graphik unter enutzung der Bildelemente des alpha-

numerischen eichensatzes 
- Graphik mi festgelegter Folge der Symbole und 

Basiseie nte der Symbole 
k) Graphik-S· htgeräte mit Kathodenstrahl-Röhren, 

en Waren der Position ex 8540 der Anlage C 
ner Bit-Übertragungsrate an der Schnittstelle 

Computer, die 9600 Bit/s nicht übersteigt 
- m weniger als 1024 Punkten Auflösung in jeder 

chse 
mit weniger als 16 Grau- oder Farbtönen 

Graphik-Sichgeräte mit Kathodenstrahl-Röhren, 
ausgenommen Waren der Position ex 8540 der Anlage C 
- als Teil von industriellen oder medizinischen 

Systemen 
- nicht speziell zur Verwendung mit Computern ent

wickelt 
m) Graphik-Sichgeräte, speziell entworfen für Unter

schriften-Sicherheitsprüfungen mit einer Anzeigen
fläche kleiner als 150 cm 2 

n) Anzeigegeräte, bei denen sich die Einrichtungen zur 
Zeichenerzeugung außerhalb des Anzeigeelementes be
finden und die Darstellung begrenzen auf: 
- alphanumerische Zeichen in vorgegebenem Format 
- Graphik aus den Bildelementen des alphanumerischen 

Zeichensatzes 
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8474 

8477 --

20 

- Graphik mit vorgegebener Folge der Symbole und 
Bildelemente für Symbole 

- 3 Stufen der Darstellung (aus, schwach, hel 
- Zeichengrößen nicht unter 5,5 mm bei Anze" enflä-

chen bis 1200 cm2 

- Zeichengrößen nicht unter 20 mm 
über 120 cm 2 

Die Anzeigenelemente dürfen keine 
nichtmechanische Einrichtungen 
enthalten 

0) Lichtgriffel 
als Teil nicht 
räte 

haltungen oder 
Zeichenerzeugung 

Anzeigege-

mit einer Auflösun 1024 Punkte je Achse 
p) Floppy-Disk-Geräte is zu einer 

- Brutto-Speiche apazität von 2,125 Mbyte 
- maximalen Denübertragungsrate von 65 Kbyte/s 
- Zugriffsr e von 6/s 

q) Magnetban eräte (Spule, Kassette) bis zu einer 
en Schreibdichte von 63 bit/mm (1600 bitl 

in je Spur 
ximalen Bitübertragungsrate von 160 Kbyte/s 

maximalen Schreib/Lesegeschwindigkeit von 254 cm/s 
Magnetbandgeräte (Kassette) bis zu einer 
- maximalen Schreibdichte von 107 bit/mm (2700 bitl 

inch) 
- maximalen Bitübertragungsrate von 16 Kbyte/s 

s) Interface-Baugruppen speziell für Peripheriegeräte, 
die zu den Ausnahmen a-r gehören 

t) Interface-Baugruppen, die für Magnetkarten-Peri
pheriegeräte mit maximaler Kartenfläche von 85 cm 2 

entwickelt wurden 

Maschinen und Apparate zum Sortieren, Sieben, Trennen, 
Waschen, Brechen, Mahlen, Mischen oder Kneten von Erden, 
Steinen, Erzen oder anderen festen mineralischen Stoffen 
(einschließlich Pulver oder Pasten); Maschinen und Apparate 
zum Pressen oder Formen von festen mineralischen Brennstoffen 
keramischen Massen, Zement, Gips oder anderen pulver- oder 
pastenförmigen mineralischen Stoffen; Maschinen zur Herstel
lung von Gußformen aus Sand: 

ex -- Maschinen für die Herstellung von Gasturbinenschaufeln aus 
keramischem Material 

Maschinen und Apparate für die Bearbeitung von Kautschuk oder 
Kunststoffen oder für die Herstellung von Waren aus diesen 
Stoffen, in diesem Kapitel anderweitig weder genannt noch in
begriffen: 
- Extruder; 
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ex 20 Extruder für Copolymere und Terpolymere aus folgcn<~~:n Mono
meren: 
Tetrafluorethylen,Chlortrifluorethylen, Vinylidenfluorl3, 
Hexafluorpropylen und Bromtrifluorethylen 

80 - andere Maschinen und Apparate: 

8479 --

40 

(80 ) 
82 

89 

ex 80 Maschinen für die kontinuierliche Beschichtung von ma~~cti 
schem Band auf Polyesterbasis , Maschinen zum Auftraqc·-j magne
tischer Schichten auf Datenträger 

ex 40 

ex 82 

ex 

Maschinen, Apparate und mechanische Geräte mit ( ., J(' 
Funktion, in diesem Kapitel anderweitig weder g'.11 , . 
inbegriffen: 
- Maschinen, Apparate und Geräte für die Herstel unq 

Seilen, Tauen oder Kabeln: 
Maschinen zur Herstellung von: 
- Koaxial-, Unterwasser-, Lichtlei t - und Sicherh5~i tsl~:I!2S:~. 

der Nwnmer .ex 8544 20 
- andere Maschinen, Apparate und Geräte: 

Maschlnen, Apparate und Gerate zum Mlscfien", Kuder, m=:==-'V 
Brechen, Mahlen, Sieben, sic lSl.el.en, Emu.l-
gieren oder 

lC tungen und Apparate 

Anlagen zur Her-

ex 89 1. Maschinen für die Bearbeitung oder Herstellung von Halb
leitermaterialien 

2. Maschinen für die Herstellung von Verbundwerkstoffen: 
- Wickelmaschinen, programmierbar in 3 oder mehr Achsen, 

für die Herstellung von Laminaten oder Verbundwerkstof
fen 

- Bandlegemaschinen 
- Flechtmaschinen 
- Maschinen zur Umwandlung, zum Strecken oder zum Auf-

dampfen von Elementen auf Fasern oder Fäden für Verbund
stoffe, einschließlich Maschinen zur Oberflächenbehand
lung 

8481-- Armaturen und ähnliche Apparate für Rohr- und Schlauch
leitungen, Dampfkessel, Sammelbehälter, Wannen oder ähnliche 
Behälter, einschließlich Druckreduzierventile und thermosta
tisch gesteuerte Ventile: 

ex -- 1. Ventile, Schieber, Klappen und Hähne, bei denen alle 
mit dem durchfließenden Medium in Berührung kommenden Flä
chen aus Materialien bestehen, bei denen der Anteil an 
Tantal, Titan oder Zirkonium einzeln oder insgesamt 90 ~ 
wichtsprozent oder mehr beträgt 

2. Ventile, ausgekleidet mit oder ganz aus Aluminium, Nickel 
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oder Legierungen mit einem Nickelanteil von 60 Gewichts
prozent oder mehr, mit Federbalgabdichtung 

8482 -- Wälzlager (Kugel- und Rollenlager, einschließlich Tonnen
und Nadellager): 

ex -- Kugel- und Rollenlager mit Toleranzen entsprechend P5 gemäß 
DIN 629 oder DIN 620 oder kleiner 

8501 -- Elektromotoren und elektrische Generatoren (ausgenommen 
Stromerzeugungsaggregate): 

8506 -
( 10) 

19 

ex -- 1. Li~e Induktionsmotoren (Asynchronmotoren) mit über 
200 mm Hub und einer kleinsten gesteuerten inkrementelien 
Bewegung von weniger als 0,001 mm, zur Verwendung als 
Supportantrieb für Werkzeugmaschinen 

2. Induktive Drehzahlgeber (Tachodynamos), Stellmotoren 
(Servomotoren) für Frequenzen über 400 Hz, Drehmomentgeber 
(Drehmomentmotoren) für Kreisel und stabilisierte Ebenen, 
Synchronmotoren für Frequenzen über 400 Hz 

Elektrische Primärelemente und Primärbatterien: 
- mit einem Rauminhalt (nach den äußeren Abmessungen) von 

300 ccm oder weniger: 
sonstige: 

ex 19 1. Primärzellen oder Batterien mit 
a) einern Aktivierungsmittel und mehr als 10 Jahre Lebens

dauer bei Raumtemperatur oder 
b) einer Funktion bei unter - 25°C und über 55°C 

(außer Trockenzellen sowie Taschenlampenbatterien) oder 
c) einer Lithiumanode mit Lithiumsalz, gelöst in einem---

organischen (nicht wässrigen) Elektrolyten 
2. Mechanisch wiederaufladbare "Leakproof"-Batterien 
3. Zellen und Batterien mit einern Elektrolyten aus geschmol

zenem Salz zur Verwendung bis maximal 150°C 
4. Energiequellen mit radioaktivem Material, ausgenommen 

solche, die für medizinische Anwendung entwickelt/konstru
iert wurden 

8507 Elektrische Akkumulatoren, einschließlich Seperatoren dafür, 
auch in quadratischer oder rechteckiger Form: 

80 - andere Akkumulatoren: 
ex 80 Brennstoffzellen zur Verwendung bis maximal 200°C 

8514 -- Elektrische Industrie-, Gewerbe- und Laboratoriumsöfen 
(einschließlich öfen zur thermischen Behandlung von Stoffen 
durch Induktion oder durch kapazitiven Widerstand); andere 
Industrie-, Gewerbe- oder Laboratoriumsapparate zur thermi
schen Behandlung von Stoffen durch Induktion oder durch 
kapazitiv~n Widerstand: 

ex -- 1.Öfen und Apparate zur Herstellung oder Behandlung von 
Halbleitermaterial 
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2.Vakuum-Lichtbogenöfen 
3.Elektrische Lichtbogen-Einrichtungen, zum Schneiden, Schwei

ßen, Schmelzen, Plattieren oder Spritzen, ausgenommen solche 
mit einer Leistung von weniger als 100 Kw 

4.Vakuum-Induktionsöfen für die Herstellung von Superlegierungs 
pulvern (Legierungen auf Nickel-, Kobalt-, Eisenbasis mit 
einer Festigkeit über AISI 300 bei 649°C) 

8515 -- Maschinen und Apparate zum Löten oder Schweißen (auch zum 
Schneiden geeignet), elektrisch (einschließlich solcher 

8517 --

8517 ex 

ex 

mit elektrisch aufgeheiztem Gas arbeitend) oder mit Laser
strahl oder anderem Licht- oder Photonenstrahl, mit Ultra
schall, mit Elektronenstrahl, mit Magnetimpulsen oder mit 
Plasmastrahl arbeitend.z..elektrische Maschinen und Appparate 
zum Heißversprühen von Metallen oder Metallcarbiden: 

ex --1. Maschinen zum Schweißen von Gasturbinenschaufeln 
2. Kontaktier- und Schweißmaschinen zur Montage von Mikro

schaltungen 
3. Maschinen, Apparate und Geräte zum Schweißen, Löten oder 

Schneiden mit unter Position 9013 erfaßten Laser 
4. Elektronenstrahlsysteme zur Maskenherstellung oder zur Her

stellung und Behandlung von Halbleiterbauelementen 

Elektrische Apparate für die Drahttelephonie oder Draht
telegrapnie, einschließlich solcher Apparate für Trägerfre
quenzsysteme: 

1.Bildübertragungsgeräte mit e' n, wie sie in 
kommer ' arsteIlung und Bild und Texttelegraphie 

elefax) verwendet werden 
.spelC erprogrammlerte SPC) 
Nachrichten-Übermittlungssysteme wie folgt: 
a) Kommunikationsgeräte für Datenvermittlung, einschließlich 

"Wide Area Networks" und "Local Area Networks" 
b) Kommunikationsgeräte für speicherprogrammierte(SPC) 

Leitungsvermittlung 
aus gen 0 m m e n: 
- Tasten-Fernsprechsysteme mit keinem Zugriff zu gemein

samen Vermittlungs- und Fernleitungen und keiner Aus
baumöglichkeit zu PABX-Anlagen 

- SPC-Telegraphie-Systeme gemäß CCITT-Empfehlung F.60 bis 
F.79 

- SPC-Fernsprech-Vermittlungsgeräte für analoge Vermitt
lungen gemäß PABX-Definition, ohne Digitalcomputer, 
mit maximal 9600 bit/s Datenübertragungsrate, 
maximal 3100 Hz Bandbreite sowie 
folgenden PABX-Definitionen: 
* Trunk zu Teilnehmer Verhältnis 35 % bei bis 100 Teil

nehmern 20 % bei über 100 Teilnehmern 
* keine Prioritätsstutenschaltung 
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* keine Zeichengabe über einen zentralen Kanal (Comrnon 
Channel Signalling) 

2. Geräte für die Nachrichtenübermittlung 

ex 91 

a) mit analogen Übertragungsverfahren von Frequenzen über 
19 MHz (bei Geräten für die Verwendung mit Unterwasser
kabeln über 300 kHz) 

b) mit digitalen Übertragungsverfahren mit einer Bitrate von 
über 2,1 Mbit/s, mit analogem Ein- und Ausgang 

c) mit digitalen Übertragungsverfahren, mit digitalem 
Ein- und Ausgang: 
-FDM (Frequenzmultiplex Sprachkanäle) über 9600 bit/s oder 
'j20% der Kanalbandbre1te 1n Hz 

o er 1m Bas1s and 19200 bit s 
-m1 au omat1sc er Fehlerkennung und Korrektur mit über 
300 bit/s und Korrektur ohne sendewiederhoiunq 

-statistische Multiplexer mit mehr als 4800 bit/s 
oder mehr als 160% der Kanalbandbreite in Hz 

aus gen 0 m m e n von Pkt i und 2: 
Ultraschallgeräte wie folgt: 

- Unterwasser-Ultraschall-Nachrichtengeräte, konstruiert für 
Betrieb mit Amplitudenmodulation (AM) und mit einer Über
tragungsweite von 500 m oder weniger (sea state 1), einer 
Trägerfrequenz von 40 bis 60 kHz und einer Trägerleistung 
am Transducer von 1 W oder wen i er 

e Gerate zum Pru en, Sort1eren 0 
sieren von Werkstoffeigenschaften 
einfache Lehr- oder Unterhaltungsgeräte, di 
zellen verwenden 
Flamrnenwächter für industrielle Öf 
Geräte mit berührungs loser Tem turmessung für 
Laboratorien oder industr" e Zwecke, die eine einzel-
ne Detektorzelle, jed ohne Abtastung durch den 
Detektor nutzen 
Instrumente, 19net zur Messung von Strahlungsenergie 
mit eine sprechzeitkonstanten von mehr als 10 Milli-
sek n 

äte zum Emulgieren und Homogenisieren von 
Flüssigkeiten 

Plattenspieler, Kassettenabspielgeräte und andere Ton
wiedergabegeräte, ohne eingebaute Tonaufnahmevorrichtung: 
- andere Tonwiedergabegeräte: 
- - Kassettenabspielgeräte 
Geräte, die Magnetaufzeichnungsverfahren verwenden 
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aus gen 0 m m e n: 
a) analog arbeitende Geräte, konstruiert für Sprache und 

Ton 
b) Geräte für Magnetkarten mit maximal 85 cm 2 magneti

sche Fläche 
c) digital arbeitende Geräte bis maximal 800 bit/Zoll 

und Spur serielle Aufzeichnungsdichte 
- - sonstige: 
Geräte, die I1cht- oder elektronenoptische Aufzeichnungs
verfahren verwenden 
aus gen 0 m m e n: 
a) Geräte für Fernseh- und Plattenwiedergabe und Älllzcich

nung 
b) Bildübertragungsgeräte mit eingebauten Lasern, wie sie 

in kommerzieller Wetterdarstellung und Bild- und Text
telegraphie (Telefax) verwendet werden 

Magnetbandgeräte und andere Tonaufnahmegeräte, auch mit 
eingebauter Tonwiedergabevorrichtung: 
- andere Magnetbandgeräte mit eingebauter Tonwiedergabe-

vorrichtung: 
- - sonstige: 
Geräte, die Magnetaufzeichnungsverfahren verwenden 
aus gen 0 m m e n: 
a) analog arbeitende Geräte, konstruiert für Sprache und 

Ton 
b) Geräte für Magnetkarten mit maximal 85 cm 2 magneti

sche Fläche 
c) digital arbeitende Geräte bis maximal 800 bit/Zoll 

und Spur serielle Aufzeichnungsdichte 

Träger, für Tonaufnahmen oder ähnliche Aufzeichnungen 
vorgerichtet, ohne AUfzeichnungen, ausgenommen Waren 
des Kapitels 37: 
Aufzeichnungsmedien 
aus gen 0 m m e n: 
- Bänder und Platten für Sprache, Musik und Bild 
- Magnetkarten, Etiketten und Checks 
- Videobänder 
- Computerbänder für eine maximale Aufzeichnungsdichte 

von 6250 bit/Zoll 
- Computerband in Kassetten für eine maximale Aufzeich

nungsdichte von 1600 bit/Zoll 
- flexible Magnetplatten (Disketten) mit einem maxima

len Durchmesser von 7,88 Zoll außen und 1,5 Zoll 
innen 

Schallplatten, Bänder und andere Träger, mit Ton- oder 
ähnlichen Aufzeichnungen, einschließlich Matrizen und 
Galvanos für die Schallplattene~zeugung, ausgenommen 
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Waren des Kapitels 37: 
Aufzeichnungsmedien 
aus gen 0 m m e n: 
- Bänder und Platten für Sprache, Musik und Bild 
- Magnetkarten, Etiketten und Checks 
- Videobänder 
- Computerbänder für eine maximale Aufzeichnungsdichte 

von 6250 bit/Zoll 
- Computerband in Kassetten für eine maximale Aufzeich

nungsdichte von 1600 bit/Zoll 
- flexible Magnetplatten (Disketten) mit einem maxima

len Durchmesser von 7,88 Zoll außen und 1,5 Zoll 
innen 

8525 -- Sendegeräte für Funktelephonie, Funktelegraphie, Rundfunk 
oder Fernsehen, auch mit eingebautem Empfangsgerät oder 
Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät; Fernsehkameras: 

10 - Sendegeräte: 
ex 10 1.Störsender 

2.Impulstaststufen zur Erzeugung elektrischer Impulse mit einer 
Spitzenleistung von mehr als 20 MW oder mit einer Impuls
dauer von weniger als 0,1 Mikrosekunden 

3.Geräte für die Nachrichtenübermittlung: 
a) mit analogen Übertragungsverfahren von Frequenzen über 

19 MHz (bei Geräten für die Verwendung mit Unterwasser
kabeln: über 300 kHz) 

b) mit digitalen Übertragungsverfahren mit einer Bitrate 
von über 21Mbit s mit analo em Ein- und Aus an 

8525 ex 10 c) mit dlgltalen Ubertragungsverfahren, 
mit Digitalein- und ausgang mit: 
- FDM über 9600 bit/s oder 320 analbandbreite 

in Hz oder im Basi 0 bit/s 
- mit auto r Fehlerkennung und Korrektur, mit über 

s und Korrektur ohne Sendewiederholung 
- statistische Multiplexer mit mehr als 4800 bit/s oder 

mehr als 160 % der Kanalbandbreite in Hz 
4.Sendegerate ur Ml rowe en 
5.Chiffrierapparate und ihre Zusatzgeräte 
6.Funksender mit einem der folgenden Merkmale: 

a) Ausgangsfrequenz über 960 MHz 
b) Impulsmodulation----
c) Betriebsbereich von unter - 40°C bis ~ + 60°C 
d) geeignet zur Ausstrahlung eines gespreizten Spektrums 

(Spreizungsfaktor größer oder gleich 100 bei mehr als 
50 kHz) 

aus gen 0 m m e n: 
Sender oder Senderverstärker oder Systeme, die derartige 
Einrichtungen enthalten, Zubehör und Unterbaugruppen 
hiefür: 
- besonders konstruiert für Anwendungen in der Medizin bei 
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den für industrielle, wissenschaftliche und medizinische 
Zwecke durch die Vollzugsordnung für den Funkdienst 
(VO Funk, Radio Regulations) international freigegebenen 
Frequenzen 

- mit einer Ausgangsleistung von nicht mehr als 10 Wund 
besonders konstruiert für: 
- die Entdeckung von Einbrüchen und Alarmgebung im 

industriellen oder privaten Bereich 
- die Erfassung, Zählung, Geschwindigkeitsmessung, Identi

fizierung und Bewegungskonstrolle bei der Industrie 
und im Verkehr 

- die Weitergabe der Information aus obgonannten Ein
richtungen oder der Information aus Systemen zur Ent
deckung oder Messung von Umwelt (Luft oder Wasser)- Ver
schmutzung 

- Sender mit Breitbandverstärkung, konstruiert für zivile 
Zwecke ohne Anwendung des Frequenzsprungverfahrens, wie 
z.B. Fernsehen und bewegliche Dienste 

Radargeräte, Funknavigationsgeräte und Funkfernsteuergerä
te: 

1.Navigations-, Funkpeil- und Radargeräte (inkl. Bodengerä
te) für den Flug- und Schiffsverkehr, Flugzeug- Bordnach
richtengeräte 

2.Nachrichtengeräte, die mit ultravioletter oder infraroter 
Strahlung oder mit Ultraschallwellen arbeiten 
aus gen 0 m m e n: 
Ultraschallgeräte wie folgt: 
- Unterwasser-Ultraschall-Nachrichtengeräte, konstruiert 

für Betrieb mit Amplitudenmodulation (AM) und mit einer 
Ubertragungsweite/von 500 m oder weniger (sea state 1), 
einer Trägerfrequenz von 40 bis 60 kHz und einer Träger-
leistung am Tranducer von 1 W oder weni er 

verwenden 
- Flarnrnenwächter für indust . 
- Geräte mit berühru ser Temperaturmessung für 

Laboratorie industrielle Zwecke, die eine einzelne 
Det elle, jedoch ohne Abtastung durch den Detektor 

zen 
- Instrumente, geeignet zur Messung von Strahlungs leistung 

oder Strahlungsenergie mit einer Ansprechzeitkonstanten 
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omogenisieren von 

für Luftfahrzeuge, 

8527 -- Empfangsgeräte für Funktelephonie, Funktelegraphie oder 
Rundfunk, auch in einem gemeinsamen Gehäuse mit einem 
Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegerät oder einer Uhr kom
biniert: 

ex --l.Empfangsanlagen für Mikrowellen 
2.Funkempfänger wie folgt: 

a) Panorama Funkempfänger 
b) digital einstellbare Empfänger 
aus gen 0 m m e n: 
Rundfunkem!fangSgeräte 
c) Funkemp änger geeignet für den Empfang eines gespreizten 

Spektrums (Spreizungsfaktor größer oder gleich 100 
bei mehr als 50 kHz) und Sendungen im Frequenzsprungver
fahren 

8529 Teile, ausschließlich oder hauptsächlich für Geräte der 
Nummern 8525 bis 8528 geeignet: 

10 - Antennen und Antennenreflektoren aller Art; Teile, die zur 
Verwendung mit diesen Waren geeignet sind: 

ex 10 Richtfunk-Übertragungseinrichtungen für Frequenzen über 
960 MHz ........ 

8532 -- Elektrische Festkondensatoren und Dreh- oder andere ein
stellbare Kondensatoren: 

( 20) -
21 -

ex 21 

23 
ex 23 

24 
ex 24 

8533 

40 

ex 40 

andere Festkondensatoren: 
- Tantalkondensatoren: 
Tantalkondensatoren fur den Betrieb bei Temperaturen über 
125°C 
- - Keramikkondensatoren, einschichtig: 
Monolithische Keramikkondensatoren für~en Betrieb bei 
Temperaturen über 125°C 
- - Keramikondensatoren, mehrschichtig~ 
Monolithische Keramikkondensatoren für den Betrieb bei 
Temperaturen über 125°C 

Elektrische Widerstände (einschließlich Rheostate und 
Potentiometer), ausgenommen Heizwiderstände: 
- andere Stellwiderstände, einschließlich Rheostate und 

Potentiometer 
Induktionspotentiometer, Präzisionspotentiometer 
a) lineare Potentiometer mit kleiner 0,05 % Auflösung 
b) nicht linerare Potentiometer mit einer Konformität 

von kleiner 0,05% 
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8534 00 Gedruckte Schaltungen: 
ex 00 Unbestückte, gedruckte-Schaltungen aus Isoliermaterial, 

das Betriebstemperaturen von über 150°C erlaubt 

8537 -- andere Trä er 

ex -- Achsen für Werk
ex 8456 bis _,",_A 

8540 -- Elektronenröhren mit Glühkathode, Kaltkathode oder 
Photokathode (z.B. Vakuumröhren, Röhren mit Dampf- oder 
Gasfüllung, Quecksilberdampfgleichrichterlampen und 
-röhren, Kathodenstrahlröhren, Fernsehbildaufnahme
röhren) : 

20 - Fernsehbildaufnahmeröhren; Bildwandler- und Bild-
verstärkerröhren; andere Photokathodenröhren: 

ex 20 1.Photovervielfacherröhren mlt Höchstempfindlichkeit 
außerhalb des sichtbaren Lichtes 

2.Bildverstärker-, Bildwandler-, und Kameraröhren, Elektro
nenvervielfacher mit Fiberoptikfrontplatten oder Mikro
kanalanoden, elektronische Speicherröhren 
aus gen 0 m m e n: _ 
handelsübliche Standard-Fernsehkameraröhren ohne Fiber
optik-Frontplatten und handelsübliche Standard-Röntgen
Verstärkerröhren 

3.Kathodenstrahlröhren: 
a) mit einem Auflösungsvermögen besser als 32 Linien 

je mm 
oder b) mit Ablenkwendel oder aufgeteilter Signalablenk

einheit ausgelegt für besondere Fehlanpassung oder 
Kurzzeitsignale 

oder 
c) mit eingebauten Mikrokanalanoden als Elektronenverviel

facher 
30 - andere Kathodenstrahlröhren: -
ex 30 1.Kathodenstrahlröhren: 

a) mit einem Auflösungsvermögen besser als 32 Linien 
je mm 

oder l 

bl mit Ablenkwendel oder aufgeteilter Signalablenk-
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einheit ausgelegt für besondere Fehlanpassung oder 
Kurzzeitsignale 

oder 
c) mit eingebauten Mikrokanalanoden als Elektronenverviel

facher 
540 ex 30 2. Kaltkathoden-Schaltröhren für Spitzenströme von <= 

( 80) 

ex 

mit einer Zündverzögerungszeit von <= 1 unden 
3. Kaltkathodenröhren mit 3 ode e troden ausgelegt für 

81 

eine Anodenspitze von <= 2500 V oder 
- Anod strom <= 100 A oder 

n verzögerungszeit <= 10 Nanosekunden oder 
- Kolbendurchmesser <= 25,4 mm (1 Zoll) 

andere R"hren: 
- - Emp anger oder Verstärkerröhren 
Kaltkathoden-Schaltröhren für Spitzenströme 
mit einer Zündverzögerungszeit von <= 15 N 
Kaltkathodenröhren mit 3 oder mehr E 
eine Anodenspitzenspannung vo 00 V 
- Anodenspitzenstrom <= oder 
- Zündverzögerun <= 10 Nanosekunden oder 
- Kolbendur ser <= 25,4 mm (1 Zoll) 
eine nspitzenspannung von <= 2500 V oder 

odenspitzenstrom <= 100 A oder 
- Zündverzögerungszeit <= 10 Nanosekunden oder 
- Kolbendurchmesser <= 25 4 mm 
- - sonstlge 

unden 
ausgelegt für: 

ex 89 1.Kaltkathoden-Schaltröhren für Spitzenströme von größer oder 
gleich 3000 A mit einer Zündverzög'erungszeit von kleiner 
oder gleich 15 Mikrosekunden 

2.Kaltkathodenröhren mit 3 oder mehr Elektroden ausgelegt für: 
eine Anodenspitzenspannung von größer oder gleich 2500 V 
oder 
- Anodenspitzenstrom größer oder gleich 100 A 

oder - Zündverzögerungszeit kleiner oder gleich 10 Mikrosekunden 
~ - Kolbendurchmesser kleiner oder gleich 25,4 mm (1 Zoll) 

3. Vakuum-Elekt,ronenröhren: 
a) Röhren für einen Dauerstrichbetrieb mit einem Frequenzbe

reich über 0,3 GHz 
b) Röhren für Impulsbetrieb mit einem Frequenzbereich über 

0,3 GHz 
c) Radarröhren 
d) Magnetons mit Frequenzbereich über 3 GHz 
e) Cross-Field-Verstärker-Röhren mit Frequenzbereich über 

4 GHz 
f) Röhren, die die Wechselwirkung zwischen Elektronenstrahl 

und Mikrowellenelementen oder Resonatoren ausnützen 
4.Wasserstoff-Thyratrons in Metall-Keramik-Ausführung, für eine -Spitzen-Impuls-Ausgangsleistung von 12,5 MW oder mehr 
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8541 -- Dioden, Transistoren und ähnliche Halbleiterelemente; 
lichtempfindliche Halbleiterelemente, einschließlich photo
voltaische Zellen (auch zu Modulen zusammengebaut oder in 
Tafeln aufgemacht); Leuchtdioden; gefaßte (montierte) piezo
elektrische Kristalle: 

10 - Dioden, ausgenommen Photodioden und Leuchtdioden: 
ex 10 Dioden: 

29 
ex 29 

30 

ex 30 

a) MisCher- und Detektor-Dioden für Frequenzen über 3 GHZj 
Oszillator- und Verstärkerbauelemente (Dioden) für Fre
quenzen über 1 GHz 

b) Kapazitätsvariationsdioden über 1,7 GHz 
c) schnelle Schaltdioden über 1 GHz 
d) PIN-Dioden über 1,7GHz 
e) andere Halbleiterdioden für Frequenzen über 12,5 GHz 
'f) .. i911ot J'911ärQ .. otge .. i9Aot QHliUÜQrQ .. QQ DigGQ" Hlit:; );,Qiehl:R~v

Htil:lEi.Ht'oiiFA 1;;H~j. HlIi:A.r il:l .. lOOO W.AIi~litli. 
- Transistoren, ausgenommen Phototransistoren: 
=-- mit einer Verlustleistun von weni er als 1 W: 

.Translstoren aus Sl lClUffi mlt 
a) Grenzfrequenz - 1GHz oder 
b) Grenzfrequenz - 1,5 MHz und alen Kollektorver-

lustleistung von 300 W G quenz - 1,5 MHz und einer 
maximalen Kollek ustleistung von 250 W 

c) Grenzfr - 200 MHz und einem Produkt aus Verlust-
__ ~~~ng (W) und Grenzfrequenz (GHz)<= 5 

Feldeffekttransistoren bis 1 GHz und mit maximal 500 mW 
Verlustleistun 

-
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und ~ber 50 A Nenn-Spitzenstrom 
40 - lichtempfindliche Halbleiterelemente, einschließlich 

photovoltaische Zellen (auch zu Modulen zusanunengebaut odel" 
in Tafeln aufgemacht); Leuchtdioden: 

ex 40 1.Photovoltaische Elemente mit einer Leistungsgabe von: 
größer oaer'gleich 14 mW je cm 2 bei Beleuchtung mit 
100 mW je 'cm 2 

durch einen Wolframfaden von 2800 K (2527°C) 
oder 
größer oder gleich 450 mW je cm 2 bei Beleuchtung 
mit 10 W je cm 2 

durch einen Siliciumkarbidfaden von 1750 K (1477°C) 
2.GaAS-Elemente mit mit mehr als 4mW Leistungsabgabe/cm2 

bei Beleuchtun 
3.Llchtemp ln lC e Baue emente einschließlich Photodioden, 

- transistoren, -thyristoren, Widerstandszellen u.dgl.) 
mit einer Spitzenempfindlichkeit bei einer Wellenlänge über 
1200 Nanometer_oder unter 190 Nanometer_und mit einer 
Ansprechzeitkonstante von 95 Nanosekunden oder weniger 

4.Licht emittierende Dioden mit Leistun s-

aus gen 0 m m e n: 
Elektronische Bauelemente, besonders konstruiert für Funk
tionsanwendungen auf folgenden Gebieten: 
a) Kraftfahrzeug-, Sicherheits-, Komfort-, Betriebselektronik 
b) Erkennung von Umweltverschmutzung 
c) Heim- und Freizeitelektronik 
d) privater Sprechfunk 
e) Kameras, einschließlich Filmkameras, speziell konstruiert 

für den zivilen Gebrauch 
f) Herzschrittmacher, einschließlich anderer für spezielle 

medizinische Zwecke entwickelter Bausteine 
50 - andere Halbleiterelemente: 

ex 50 Halbleiter-Hall-Feldsonden und Teile 
aus gen 0 m m e n: 
Elektronische Bauelemente, besonders konstruiert für Funk
tionsanwendungen auf folgenden Gebieten: 
a) Kraftfahrzeug-, Sicherheits-, Komfort-, Betriebselektronik 
b) Erkennuna von Umweltverschmutzung 
c) Heim- un Freizeitelektronik 
d) privater Sprechfunk 
e) Kameras, einschließlich Filmkameras, speziell konstruiert 

für den zivilen Gebrauch 
f) Herzschrittmacher, einschließlich anderer für spezielle 

medizinische Zwecke entwickelter Bausteine 
60 - gefaßte (montierte) piezoelektrische Kristalle: 

ex 60 Piezoelektrische Quarzkristalle wie folgt: 
a) Filter für Betriebstemperaturbereicfi über 125°C 
b) Oszillatoren für Kristallöfen 

c) Oszillatoren mit einer Teperaturstabilität von besser als 
+/- 0,00015 % oder einem Betriebstemperaturbereich über 

128/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 41 von 65

www.parlament.gv.at



TARIF 
Nr. /UNr. 

- 30 -

Warenbezeichnung 

120°C 
aus gen 0 m m e n: 
elektronische Bauelemente, besonders konstruiert für Funk
tionsanwendungen auf folgenden Gebieten: 
a) Kraftfahrzeug-, Sicherheits-, Komfort-, Betriebselektronik 
b).Erkennunq von Umweltverschmutzung 
c) Heim- und Freizeitelektronik 
d) privater Sprechfunk 
e) Kameras, einschließlich Filmkameras, speziell konstruiert 

für den zivilen Gebrauch 
f) Herzschrittmacher, einschließlich anderer für spezielle 

medizinische Zwecke entwickelter Bausteine 

~'i42 -- Elektronische integrierte Schaltungen und zusanunengesetzte 
elektronische Mikroschaltungen: 

ex -- Mikroschaltungen (monolithisch, integrierte Schaltungen, 
Mikroprozess9ren, Mikro-Computer, Multichip-, Hybrid-, 
Schicht- oder Optoschaltungen) wie folgt: 
1. eka selte Mikroschaltun en 

8542 ex -- 1. - nlcht strahlungsfest 
- Betrie 

0-5-Gehäuse oder Gehäuse 
a 0 are en, onstrulert 

schaltungen mit: 
- mehr als 24 Anschlüssen 
und einem Geschwindi keitsleistun s rodukt mehr als 30 J 
und einer typischen Slgna au zelt t P unter 

3 Nanosekunden 
b)CMOS-Typen, konstruiert als digitale Logikschaltung 

mit: 
- mehr als 24 Anschlüssen 
und einer minimalen Signallaufzeit t P unter 

10 Nanosekunden 
c)Silicium-Einchip-Mikrocomputer-Mikroschaltung, masken

programmiert für eindeutig zivile Anwendung mit: 
- mehr als 8 bit-Operandenlänge 
oder mehr als 4096 b~te "on chip" ROM 
oder mehr als 1024 blt "on chip" RAM 

d)Silicium-Mikroprozessor-Mikroschaltung mit: 
- mehr als 8 bit-Operandenlänge 
oder geeignet zum Adressieren von mehr als 65536 Bytes 

Haupt- oder Programmspeicher 
oder ausgerüstet mit "on chip" ROM's oder RAM's 

e)Speicher-Mikroschaltungen 
- dynamische MOS-RAM's mit mehr als 4096 bit und 

weniger als 250 Nanosekunden Zugriffzeit 
- ROM's mit mehr als 8192 bit und weniger als 450 

Nanosekunden Zugriffszeit 
- ROM's in PMOS oder NMOS-Technologie mit mehr als 

32768 bit und weniger als 450 Nanosekunden Zugriffs-
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zeit 
statische RAM's mit mehr als 1024 bit und weniger 
als 450 Nanosekunden Zugriffszeit 

- bipolare RAM mit 
- kleiner oder gleich 64 bit und bis 30 Nanosekunden 

Zugriffszeit 
~ kleiner oder gleich 256 bit und bis 40 Nanosekunden 
oder kleiner oder gleich 1024 bit und bis 45 Nanosekunden 
oder mehr als 1024 bit 

f)Mikroschaltungen, besonders konstruiert zur Verwendung 
in Taschenrechnern für mehr als 256 Programmschritte 
und einer Gleitkomma-Additionszeit für 13 Dezimalen 
von weniger als 0,025s 

g)operationsverstärker mit einem Produkt aus Verstär-
kung und Bandbreite von mehr als 5 MHz 

h)Analogvervielfacher und Analogteiler 
i)Meßverstärker 
j)Spannungsregler für mehr als 40 V Nennspannung und 

1 A Ausgangsstrom 
k)Spannungskomparatoren mit weniger als 2 mV-Nennein

"gangsfehlspannung und 30 Nanosekunden typischer 
Schaltzeit 

I)Schnittstellen Mikroschaltungen 
m)Spannungs-Frequenz-Wandler 
n)Digital-Analo~ und Analo~-Diaital Wandler mit einer 

Nichtlinearitat von 0,02 % 0 er besser 
o)Zeitgeber genauer als 6,5 % und b1S i60 Nanosekunden 
t~ischer Anstiegszeit ----

2. ung~apseite Mikroschaltungen 
- bipolare Typen mit 

a)einem Geschwindigkeitsleistungsprodukt bis 70pJ und 
b)einer typischen Signallaufzeit bis 5 Nan;sekunden 
Operationsverstärker ---

aus gen 0 m m e n von Pkt 1 und ~ 
elektronische Bauelemente, besonders konstruiert für 
Funktionsanwendungen auf folgenden Gebieten: 
a) Kraftfahrzeug-, Sicherheits-, Komfort-, Betriebs-

elektronik 
b) Erkennung von UmweltverSChmutzung 
c) Heim- und Freizeitelektronik 
d) privater Sprechfunk 
e) Kameras, einschließlich Filmkameras, speziell kon

struiert für den zivilen Gebrauch 
f) Herzschrittmacher, einschließlich anderer für spe

zielle medizinische Zwecke entwickelter Bausteine 

8543 Elektrische Maschinen und Apparate mit eigener Funktion, in 
diesem Kapitel anderweitig weder genannt noch inbegriffen: 

ex -- 1. Verstärker: 
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a) selektive Verstärker mit über 50 MHz Bandbreite 
b) Breitband-Verstärker mit mehr als ---....... ,-~ 

Frequenz 
Bandbreite 

50 MHz 
100 MHz 
512 MHz 

aus gen 0 m m e-ll 

Ausgangsleistunq 

Antennenverst~r~er .ßE. Bun8-funk \.!nd Fernseo.~n, 
2. Maschinen, Apparate und Gerate für die Herstellung 'lC;, Halb

leiterelementen und Mikroschaltungen 
3. Apparate und Vorrichtungen zur Herstellung von schwerem 

Wasser (Deuteriumoxid) , Deut:erium (schwerer Wasserstoff), 
Deuteriumverbindungen und Tritium 

4. Elektrolytische Zellen für die Erzeugung von Fluor mit einer 
Produktionskapazität von mehr als 250 9 Fluor je Stunde 

5. Neutronengeneratorsysteme 
6. Minensuchgeräte 
7 .. Nachrichten-, Zielerfassungs-, oder Zielverfolgungsgeräte, 

die mit Ultraschallwellen arbeiten 
8. Frequenzgeneratoren (Frequency Synthesizer) mit Ausgangsfre

quenzen über 550 MHz 

8544 -- Isolierte (einschließlich lackierte oder eloxierte) Drähte, 
Kabel (einschließlich Koaxialkabel) und andere isolierte 
elektrische Leiter, auch mit Anschlußstücken; Lichtleit
kabel aus einzeln urnmantclten optischen Fasern, auch elektri
sche Leiter enthaltend oder mit Anschlußstücken versehen: 

20 - Koaxialkabel und andere koaxiale elektrische Leiter: 
ex 20 Koaxialkabel mit AUßenleiter, der direkt auf das Dielelektri

kum galvanisch aufgebracht ist oder solche mit einem 
Dielektrikum aus Luft, Unterwassernachrichtenkabel, Sicher
heitsnachrichtenkabel(durch Konstruktion abhörsicher) 
aus q e n 0 m m e n 
Kabel für Rundfunk und Fernsehen 

70 - Llchtieltkaoel 

8805 --

20 

9001 --

ex 70 Lichtleitnachrichtenkabel mit einer Dämpfung bei jeder be
liebigen Betriebswellenlänge von 5 dB/km oder weniger 

Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge; Apparate und Vorrich
tungen für Decklandungen von Luftfahrzeugen und ähnliche 
Apparate und Vorrichtungen; Flugsimulatoren; Teile dieser 
Waren: 
- Flugsimulatoren und Teile davon: 

ex 20 Bodengeräte für Flugausbildung --

Optische Fasern und optische Faserbündel, optische Faser
kabel, andere als die der Nummer 8544; Folien und Platten 
aus polarisierenden Stoffen; Linsen (einschließlich Kon-
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taktlinsen), Prismen, Spiegel und andere optische Elemente, 
aus Stoffen aller Art, nicht gefaßt, ausgenommen nicht 
optisch bearbeitete Elemente aus Glas: 

10 - optische Fasern, optische Faserbündel und -kabel: 
ex 10 1. Nichtbiegsame, verschmolzene Fiber-Optik-Platten oder 

-Bündel (mit einem Durchmesser von mehr als 13 mm), 
mit einem Faserabstand (von Fasermitte zu Fasermitte) 
von weniger als 15 Mikrometer 

2. Mikrorqhrchenplatten fUr die Bildverstärkung mit 15.000 
Röhrchen oder mehr je Platte 

9006 -- Photographische (andere als kinematographische) Aufnahme
apparate; photographische Blitzlichtgeräte und Photoblitz
lichtlampen, andere als Entladungslampen der Nummer 8539: 

30 - Aufnahmeapparate, für die Unterwasser- oder Luftbildphoto-

9007 --

( 10) 
19 

(90) 
91 

graphie oder für die medizinische oder chirurgische Unter
suchung innerer Organe oder für gerichtsmedizinische oder 
kriminaltechnische Laboratorien besonders gebaut: 

ex 30 Luftaufklärungskameras 

ex 

Kinematographische Aufnahmeapparate und Projektoren, auch 
mit eingebauten Tonaufnahme- oder Tonwiedergabegeräten: 
- Aufnahmeapparate: 
- - sonstige: 

19 1. Filmkameras für mehr als 13150 Bilderls 
2. Kameras für mehr als 1,000.000 Bilder/s 
3. Streakkameras mit mehr als 10 mm/Mikrosekunde Aufzeich

nungsgeschwindigkeit 
- Teile und Zubehör: 
- - für Aufnahmeapparate: 

ex 91 Teile zu den unter Position 9007 ~x 19, Punkt 1-3 erfaßten 
Waren 

9010 -- Apparate und Ausrüstungen für photographische oder 
kinematographische Laboratorien (einschließlich Apparate 
für die Projektion von Schaltbildern auf sensibilisierte 
Halbleitermaterialien), in anderen Nummern dieses Kapitels 
nicht genannt oder inbegriffen; Negativbetrachter; Projek
tionsschirme und Projektionswände: 

20 - andere Apparate und Ausrüstungen für photographische oder 

9013 --

10 

kinematographische Laboratorien; Negativbetrachter 
ex 20 Geräte, Apparate und Vorrichtungen zur Maskenherstellung 

oder zur Fertigung von Halbleiterelementen 

Flüssigkristallanzeigen, die keine in anderen Nummern genauer 
erfaßten Waren darstellen; Vorrichtungen zur Erzeugung von 
Laserstrahlen, ausgenommen Laserdioden; andere optische In
strumente, Apparate und Geräte, in diesem Kapitel anderwertig 
weder genannt noch inbegriffen: 
- Zielfernrohre für Waffen; Periskope; Fernrohre als Teile 
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für Maschinen, Instrumente oder Apparate dieses Kapitel~:; 
oder des Abschnittes XVI bestimmt: 

Zielerfassungs- oder Zielverfolgungsgeräte, die mit ultra
violetter oder infraroter Strahlung oder mit Ultraschall
wellen arbeiten 
- Vorrichtungen zur Erzeugung von Laserstrahlen, ausgenommen 

Laserdioden: 
. -Laser Wle folgt: 

1. Argon-, Krypton-, Farbstoff-, Helium-, Cadmium'-, stick
stoff-, Multigas-, Helium-, Neon-, Neodym-YAG Laser, 
alle diese mit über 800 Nanometern Ausgangswellcnl~nqc 
und über 0,5 J Impulsausgangsenergie und Rubin-La.,cr über 
20 J Impulsausgangsenergie 

2. CO 2 , CO oder CO/C0 2 -Laser mit über 500 Nanometer 
Ausgangswellenlänge und über 2 J Impulsausgangsenergie 

3. Lasersysteme, eingebaut in Ausrüstungen 
aus gen 0 m m e n: 
besonders konstruiert für industrielle und zivile Melde
und Warnsysteme gegen Einbruch 
besonders konstruiert für medizinische Anwendung 
Geräte für Unterrichts- und Laboratoriums-Zwecke 
besonders konstruiert für Verkehrsüberwachungs- und 
industrielle Bewegungsablauf- und Zählsysteme 
besonders konstruiert für die Erkennung von Umweltver
schmutzung 
optische Spektrometer und Dichte-Meßgeräte 
Geräte, die Dauerstrich-Helium-Neon-Laser enthalten 
Textilschneide- und Textilschweißgeräte 
Papierschneidegeräte 
Geräte, die Laser zum Bohren von Diamantenziehsteinen 
für die Drahtziehindustrie enthalten 
elektronische Scanner mit Zusatzeinrichtung für elektro
nische Rasterung, besonders konstruiert für Druckverfahren 
einschließlich solcher Geräte, die für das Herstellen von 
Farbauszügen verwendet werden 
Laser-Radar (Lidar)-Geräte, besonders konstruiert für das 
Vermessen oder metereologische Beobachten 
Platten-Video- und Audio-Aufzeichnungs- und -Wiedergabege
räte für den Hausgebrauch 
Preisetiketten-Abtaster (beim Warenverkauf) 
für Vermessungszwecke konstruierte Systeme, die keine Meß
bereichseinsteIlbarkeit haben 
Systeme, die den ölgehalt im Wasser überwachen 

Kompasse, einschließlich Navigationskompasse; 
andere Navigationsinstrumente und -apparate: 
a) Kreiselkompasse, Kreiselgeräte, Beschleunigungsmesser 

und Tr~gheitssysteme für die Schiffs- und Flußnavigation 
b) Teile zu den unter Punkt a) erfaßten Waren 
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9015 -- Instrumente, Apparate und Geräte für die Geodäsie, Topogrd
phie, Feld- und Höhenvermessung, Photogrammetrie, Hydrogra
phie, Ozeanographie, Hydrologie, Metereologie oder Geophysik, 
ausgenommen Kompasse; Entferungsmesser: 

80 - andere Instrumente, Apparate und Geräte: 
ex 80 Gravimeter 

9017 --

ex--

1Q 
ex 10 

9022 --

( 20 ) 

29 
ex 29 

9030 --

ex --

Zeichen-,Anreiß-oder Recheninstrumente (z.B.Zeichen
maschinen,Pantographen,Winkelmesser,Reißzeuge,Rechenschieber 
und Rechenscheiben);Instrumente für die Längenmessung mit 
der Hand (z.B: Maßstäbe und Maßbänder, Mikrometer und 
Schiebelehren und andere Lehren), in diesem Kapitel ander
weitig weder genannt noch inbegriffen: 
Rechnergesteuerte Zeichenqeräte, Zeichentische und Zeichen-

I 

1. Plotter 
- mit einem Linearitätsfehler größer als 
- mit einer nutzbaren Arbeitsfläche lcht mehr als 

1700x1300 mm (66.9 x 51.~-=_. 
2. Digitalisier-Gerä uell oder halbautomatisch betrieben, 

mit eine rltätsfehler größer als 0,0004 % und einer 
~~~u~ren Arbeitsfläche nicht größer als 1700 x 1300 mm 

(66.9 x 51.2 inch) 

Röntgenapparate oder Apparate, die Alpha-, Beta- oder Gamma
strahlen verwenden, auch für medizinische, chirurgische, zahn
medizinische oder veterinärmedizinische Zwecke, einschließlich 
der Apparate für die Strahlenphotographie oder die Strahlen
therapie, Röntgenröhren und andere Vorrichtungen zur Erzeu
gung von Röntgenstrahlen, Hochspannungsgeneratoren, Steuer
pulte und Bedienungstische, Bildschirme, Tische, Sessel und 
dergleichen für die Untersuchung und Behandlung: 

- Appparate, die Alpha-, Beta- oder Gammastrahlen verwenden, 
auch für medizinische, chirurgische, zahnärztliche oder 
veterinärmedizinische Zwecke, einschließlich Apparate für 
die Strahlenphotographie oder die Strahlentherapie: 

- - für andere Zwecke: 
Röntgensysteme des BlitZiichttyps, einschließlich Röhren, 
mit einer Spitzenleistung größer als 500 MW, einer Ausgangs
spannung größer als 500 kV und einer Impulsbreite von weniger 
als 0,2 Mikrosekunden 

Oszilloskope, Spektralanalysengeräte und andere Instrumente, 
Apparate und Geräte zum Messen oder Kontrollieren elektri
scher Größen, ausgenommen Zähler der Nummer 9028; Instrumente 
und Apparate zum Messen oder zum Nachweis von Alpha-, Beta-, 
Gamma-, Röntgen-, kosmischen oder anderen ionisierenden 
Strahlen: 

1. Frequenznormale mit einer Konstanz über 24 Std. von besser 
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ex -- 1. Frequenznormale mit einer Konstanz über 24 Std. von besser 
als lxl0- A 

2. Meßgeräte für einen Gebrauch bei Frequenzen über 1 GHz wie 
folgt: 
a) Netzwerkanalysatoren 
b) Mikrowellen-Meßempfänger 
c) Meßgeräte für die direkte Messung des Scheinwiderstandes 

3. Meßgeräte für einen Gebrauch bei Frequenzen über 12,5 GHz wie 
folgt: 
a) Kammfrequenzen-Generatoren 
b) Transfer-Oszillatoren 
cl Frequenzumsetzer 

4. Andere Meßgeräte für einen Gebrauch bei Frequenzen über 
18 GHz 

5.Spektrumanalysatoren mit einer der folgenden Eigenschaften: 
a) FFT (Fast Fourier Transformation) 
oder 
b) nicht programmierbar und geeignet für Frequenzen über 

12,5 GHz 
oder 
c) programmierbar und geeignet für Frequenzen über 1 GHz 
oder 
d) mit einer Anzeigebandbreite größer oder gleich 125 MHz 

6.Digitale Meß- und Prüfgeräte für Entwicklung, Betrieb oder 
Test von Mikroschaltungen, ausgenommen solche, die aus
schließlich geeignet sind für Mikroschaltungen, die nicht 
von dieser Anlage Cerfaßt werden 

7 .'Zahler flir Frequenzen liber 100 MHz 
8.Digitale Zeitintervall-Meßgeräte für Intervalle von weniger 

als 5 ns 
9.Digitale Spannungsmeßgeräte für mehr als 25 Messungen/sec 

und einer Auflösung von besser als 2xl0- 5 

10.Meßgeräte, die von Nummer ex 8471 erfaßte Baugruppen 
enthalten 

11.Transienten-Recorder, geeignet zur Aufnahme und Speicherung 
---von Transienten in weniger als 50 ns 
12.Kathodenstrahloszilloskope wie folgt: 
---al analoge, mit einer Verstärker-Bandbreite von größer 

als 250 MHz I ------
b) digital, mit einem Sampling-Intervall von kleiner als 

50 ns 

9031 -- Instrumente, Apparate, Geräte und Maschinen zum Messen oder 
Kontrollieren, in diesem Kapitel anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen; Profilprojektoren: 

ex -- 1.Geräte, für die graphische Aufzeichnung von Sinuswellen 
mit mehr als 20 KHz Frequenz 

2.Meßmaschinen aus,erüstet mit Datenverarbeitungsmaschinen 
der Nummer ex 84 1 --

3.ßigltal gesteuerte PrUfgeräte für Halbleiterbauelemente und 
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bestückte Leiterplatten 
5.Vibrationsprüfausrüstungen mit digitalen Steuer- und Regel

techniken 
aus gen 0 m m e n: 
a) Einzeldruckerreger bis maximal 100 kW 
b) Vibrometer 

6.Schallprüfeinrichtungen mit größer oder gleich 140 dB oder 
-größer oder gleich 4 kW Nennleistung 
7.Magnetometer 
8. Flachbett-Mikro-Densitometer 
~.Elektrische und elektronische Prüf- und Eichgeräte für die 
- unter Nummer 9014 erfaßten Geräte· 

10.Meßmaschinen mit numerischen Bahnsteuerungen in zwei oder 
-- mehr Achsen wie folgt: 

a) Linearitäts-Meßmaschinen mit Achsenlänge größer oder 
gleich 200 mm und einer Genauigkeit kleiner oder gleich 
0,0008 mm 

b) Winkelmeßsysteme mit einer Genauigkeit kleiner oder 
gleich 1 Bogensekunde 

11.Elektronische Einrichtungen zur Regelung und Steuerung des 
--Leistungspegels von Kernreaktoren; selsB~~ä~i~@ R@~el ~na 

S\81alIU"8FFi8At:äR~BR HiE VB'" Sielrtel!'lrteit81fe'\t!rell~eeet!J er 
{aSteR ARla~eR äRi WaF@~ 

12.Drehrnelder und Funktionsdrehmelder sowie Verstärker zum Be
- trieb derselben 
13.Laser-Meßsysteme mit einer Stabilität von kleiner oder gleich 
-- 1x10- 6 /48 Std. und einer Auflösung von kleiner oder 

gleich 0,1 Mikrometer" 

Artikel 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1988 in Kraft. 

(2) Die Zuständigkeit zur Vollziehung dieses Bundesgesetzes 

bestimmt sich nach § 23 des Außenhandelsgesetzes 1984. 

128/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 49 von 65

www.parlament.gv.at



E r 1 ä u t e run gen 

Allgemeiner Teil 

Das Außenhandelsgesetz als Instrument der Administration deB 

Warenverkehrs mit dem Ausland bedarf einer stetigen Anpassung 

an Änderungen in verwandten Rechtsgebieten, wie dem Zollrecht, 

aber auch internationalen Verträgen. 

Während die beiden letzten Novellen eine Transponierung der 

Listen bewilligungspflichtiger Waren in das Harmonisierte System 

des Zolltarifes und ein Verfahren zur Administration des Handels 

mit technologisch relevanten Produkten beinhalten,soll die 

vorliegende Novelle Änderungen im Zollgesetz sowie dem Übereirl

kommen zur Vereinfachung der Förmlichkeiten im Warenverkehr und 

schließlich Erfahrungen bei der Administration des Gesetzes 

Rechnung tragen. 

Im besonderen gilt das für die Anlage C (Liste technologisch 

relevanter Waren), bei der es aus Gründen der Übersichtlichkeit 

geboten erscheint, nicht die einzelnen Änderungen sondern eine 

Neuauflage der Liste zu beschließen. Durch diese Maßnahme,aber 

auch den Entfall einer entbehrlich gewordenen Bewilligungspflicht 

fUr best.immte gebrauchte Waren in der Ausfuhr, brlnqt. die NllVI'1 Je 

insgesamt Vereinfachungen für Wirtschaft und Verwaltung. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung der Materie gründet 

sich auf Art. 10 Abs. 1 Z. 2 B-VG (Waren- und Viehverkehr mit 

dem Au s 1 an d ) . 

Die Einschränkung der Bewilligungspflicht wird eine gewisse 

Ersp arnis nach sich ziehen, die jedoch im einzelnen nicht näher 

beziffert werden kann. 
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Besonderer Teil 

Zu Ziffer 1 (§ 3 Abs. 2): 

Diese Bestimmung sieht eine Bewilligungspflicht für ge

brauchte Waren des Eisen- und Metallbereiches sowie Produkte 

daraus vor, für die mangels Aufzählung in der Liste bewilliqunqs

pflichtiger Waren in der Ausfuhr grundsätzlich keine Bewilligungs

pflicht besteht. Die Bewilligungspraxis hat gezeigt, daß für 

diese Bestimmung kein Bedarf mehr besteht, da Ausfuhrbewilligunqnfl, 

von wenigen Waren ausgenommen, immer gegeben werden konnten. rür 

gebrauchte Kraftfahrzeuge in fahrbereitem Zustand wird ferner 

seit Jahren von der M6g1ichkeit, die Zollämter zur Bewilljgungs

erteilung zu ermächtigen, mit qutem Erfolg Gebraurh CJ(~lIl(ldll. 

Die Waren, für die eine Beibehaltung der Bewilliqunqnpl'licllf 

erforderlich erscheint, sollen nun in die Anlage A 1 (Liste 

ausfuhrbewilligungspflichtiger Waren) aufgenommen werden, die 

Bewilligungspflicht für die übrigen und somit der Abs. 2 des 

§ 3 kann als entbehrlich entfallen. 

Zu Ziffer 2 (§ 3 Abs. 2 neu): 

Das Außenhandelsgesetz statuiert grundsätzlich eine 

Bewilligungspflicht für Rechtsgeschäfte oder Handlungen über die 

Aus- oder Einfuhr von Waren, spricht aber in der Folge in 

einigen Bestimmungen von einer bewilligungspflichtigen Ein-

oder Ausfuhr oder der Verbringung von Waren. Diese Terminologie 

soll v8neinheitlicht werden, indem immer auf Rechtsgeschäfte 

oder Handlungen abgestellt wird. 

· / . 
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Zu Ziffern 3, 4 und 5 (§ 3 Abs. 3, 4 und 5): 

Nach der Streichung des Absatzes 2 werden die Ubriqen 

Absätze des § 3 entsprechend umnumeriert. Im neuen Absatz 3 ist 

weiters dem Entfall der im bisherigen-Absatz 2 festgeleqten Be

willigungspflicht fUr bestimmte qebrauchte Waren Rechnung zu 

tragen. Im neuen Absatz 5 wird schließlich der Terminoloqie dps 

§ 9 des Außenhandelsgesetzes entsprechend der Begriff "Liefer

land" durch "Handelsland" ersetzt. 

Zu Ziffer 6 (§ 4 Abs. 1 lit. falt): 

Die Befreiungsbestimmung fUr Waren des inländischerl frpien 

Verkehrs, die Uber eine Zollfreizone wieder in das Obrige 1011-

gebiet verbracht werden, kann im Hinblick auf ein verstärktes 

Kontrollinteresse bei einzelnen Warengruppen nicht aufrecht er

halten werden. Die Befreiungsbestimmung entfällt daher, die 

Ubrigen lit. des § 4 Abs. 1 werden entsprechend umbenannt. 

Zu Ziffer 7 (§ 4 Abs. 1 lit. h): 

In An pas s u n 9 an zum 1. J ä n n er 1 9 B B mit ') n 0 () ~ re f) t q e:, () I / t (' 

Freigrenzen in anderen fUr den Außenhandel relevanten Gesetzen 

wie dem Handelsstatistischen Gesetz 1988 oder dem Außenhandels-

f Öl' der u ngs-Be i t I' a 9 s 9 e set z soll die Fr e i 9 I' e n z e f Ur die Be will i Cl unq f,

pflicht entgeltlicher Rechtsgeschäfte von 2000 Sauf 5000 S 

e I' höht wer cl 8 n . 

Zu Ziffer 8 (§ 4 Abs. 2): 

Hier soll eineanläßlich der 2. Aurlenhandelsqesfdzrlnvetl,' 

1988 ClUS einem RedaktionsversetlPn entstnndene VerbindlllH) der 

§§ 30 oder 35 des Zollgesetzes mit einer ZollverqUtung bericht iqt 

werden. 
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Zu Ziffer 9 (§ 4 Abs. 3): 

Hier wird die Zitierung des Handelsstatistischen Geset/8n 

durch Anfilhrunq des HRndelsstatistischen Gesetzes 1988,BGBl.Nr. 661/1987 

entsprechend dem § 25 leg.cit. aktualisiert. 

Zu Ziffer 10 (§ 4 Abs. 4): 

In dieser Verordnungsermächtigung erfolgt lediglich einr 

Anpassung an die nach Entfall der lit. f neu benannten lit. des 

§ 4 Abs. 1. 

Zu Ziffer 11 (§ 4 Abs. 5): 

Auf die Bemerkungen zu Ziffer 2 (terminologische AnglE'ichunq) 

darf verwiesen werden. 

Zu Ziffer 12 (§ 4 Abs. 6): 

In dieser.Be~timmung wird eine Warenumschreibung an den 

Text des Zolltarifes in Form des Harmonisierten Systems angepaßt. 

Zu Ziffer 13 (§ 5 Abs. 1): 

Auf die Erläuterungen zu Ziffer 2 (terminologische An

gleichung) darf verwiesen werden. 

Zu Ziffer 14. (§ 7 Abs. 2 und 3): 

Die Zollämterermächtigung in ihrer derzeitigen Form er

fordert einen Antrag der Partei und einen "Bescheid" des Zoll

amtes, die im Einheitspapier auf Grund des Übereinkommens zur 

Vereinfachung der Förmlichkeiten im Warenverkehr nicht vor

gesehen sind. Diesem Umstand soll durch eine Neuformulierung der 

Absätze 2 und 3 des § 7 Rechnung getragen werde~ wobei davon 

. /. 
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ausgegangen wird, daß als Antrag auf Erteilung der Bewilligunq 

im Rahmen der Zollämterermächtigung die Anmeldung der Waren 

nach den Zollvorschriften gilt. 

Für die Vidierung wird insofern vorgesorgt, als der neue 

§ 21 normiert, daß etwa vidierte Rechnung oder Proforma-Rechnung 

zugleich mit der zollrechtlichen Anmeldung vorzulegen sind. 

Zu Ziffer 15 (§ 8 Abs. 3): 

Auf die Ausführungen zu Ziffer 2 (terminologische Angleichunq) 

darf verwiesen werden. 

Zu Ziffer 16 (§ 9 Abs. 1): 

Auch in dieser Bestimmung erfolgt eine terminologische 

Anpassung in Form der Verwendung des Begriffes "Nummer des 

Zolltarifes". 

Zu Ziffer 17 (§ 9 Abs. 4): 

In der Verordnungsermächtigung über die Verwendung des 

Austrittsscheines wird eine präzisere Umschreibung von handels

üblichen Praktiken vorgenommen. 

Zu Ziffer 18 (§ 12), Ziffer 19 (§ 13) und 

Ziffer 20 (§ 14 Abs. 1): 

Hier werden terminologische Anpassungen vorgenommen, auf 

die Bemerkungen zu Ziffer 2 darf verwiesen werden. 

Zu Ziffer 21 (§ 14 Abs. 2 lit. a): 

In dieser Bestimmung wird die Zitierung des Marktordnungs

gesetzes aktualisiert. 

Zu Ziffer 22 (§ 15 Abs. 2): 

Aus Zweckmäßigkeitsgründen wird festgesetzt, daß für jedes 

Mitglied des Außenhandelsbeirates mehrere Ersatzmitglieder be

stellt werden sollen. 

. / . 
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Zu Ziffer 23 (§ 15 Abs. 2 und 3): 

In dieser Bestimmung wird der Errichtung des Bundesmini

steriums fUr wirtschaftliche Angelegenheiten Rechnung getragen. 

Zu Ziffer 24 (§ 16 Abs. 2): 

Das Anwesenheitsquorum fUr die Beschlußf~higkeit des 

Außenhandelsbeirates soll von zwei Drittel auf die Hälfte der 

Mitglieder herabgesetzt werden um eine flexiblere Arbeit des 
Beirates zu ermöglichen. 

Zu Ziffer 25 (§ 21): 

Auf Grund der Neufassung der Bestimmungen Uber die Zoll

ämterermächtigung erscheint es zweckmäßig, eine KlarstelJunq 

über das Verhältnis der nach dem Außenhandelsgesetz vorgesehenen 

Urkundenund den Voraussetzungen für die Anmeldung zum Zollverfahren 
herzustellen. 

Zu Ziffer 26 (Anlage A 1): 

Die Anlage wird um Spreißelholz ergänzt. Mit dem Wegfall 

des § 3 Abs. 2 ist es notwendig, wirtschaftliche interessante 

gebrauchte Waren, durch Aufzählung in der Anlage der Bewilliqunqs
pflicht zu unterwerfen. 

Zu Ziffer 27 (AnlageÄ 2): 

Die Bewilligungspflicht für LuzernesaMen und Kleesamen 

in der Ausfuhr wird nicht mehr für notwendig erachtet und soll 
daher entfallen. 

Zu Ziffer 28 und 29 (Anlagen B 1 und B 2): 

In den Anlagen B 1 und B 1 werden lediglich formale Änderungen 

wie die Zusammenlegung von Unternummern zu ganzen Nummern vor
genommen. 

Zu Ziffer 30 (Anlage C): 

Die Anlage C soll neu erlassen werden, Änderungen sind .in 

Form von Streichungen bzw. bei Hinzufügungen mit Hilfe von Unter

streichungen ersichtlich gemacht. 
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TEX T G E GEN ÜBE R S TEL L U N G 

Geltender Gesetzestext 

§ 3, (2) Rechtsszeschifte oder Handlungen, wek:be die Auafuhr 
von aehrauchlen Waren der KapHel 73 und 78 bis 89 des Zolltarifs, 
Zolltarffgesetz 1988, 8GBI. Nr. 155/1987, in der jeweils geltenden 
PlIIIUIlg, im Wert von mehr als 10.000 S, IOwte Rechtsgeschäfte 
oder Handlungen über gebrauchte Waren der volienannlen Kapi
tel, hinsichtlich derer eine befönlerunpml8ige ZusammenfassuDg 
auf Grund von mehr Als einem Rechtsgeschäft des.elben Exporteun 

erfolgt, zum GegeDStand haben, sind auch bewilligungspflichtig, 
wenn diese Waren in der Anlage A 1 zu diesem Bundesgesetz nicht 
angeführt sind. Diese Regelungen gelten nicht für in der Anlage C 
-geführte Waren im gebrauchten Zustand. 

§ 3. (3) Die Verbringung von Waren, die aus dem übrigen Zoll
gebiet in ein Zollager oder in eine ZoUfreizone verbracht wurden, 
zurück in das übrige Zollgebiet ist bewiUigungspfliChtig, wenn für 
diese Waren in bundesgesetzlichen Vorschriften FÖnlerungsmaß
nahmen vorgesehen sind und die Sicherung des Förderungszwek_ 
kes die BewiUigungspflicht erfordert; die BewiUigungspflicht gilt 
auch für aus diesen Waren im Zollager oder in der ZoUfreizone her
gestellte Waren. Für wek:he Waren dies zutrifft, haben der Bundes
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten und der Bundesmini
ster für Land- und Forstwirtschaft nach Maßgabe ihrer Wirkungsbe
reiche gemäß § 6 im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Fi
nanzen durch Verordnung festzustellen. Diese BewiUigunlZSPflicht 
gilt nicht für Waren, die unter Beibehaltung ihrer inländischen Ei
genschaft im ZoUager oder in der Zollfreizone gelagert werden. 

§ 3. (4) Die Aus- oder Einfuhr von Waren ohne Bewilligung, 
gleichgültig ob eine lOk:he nach Abs. I, 2 ader 3 oder nach einer 
Verordnung gemäß § 5 erforderlich ist, ist verboten. 

Gesetzesentwurf 

§ 3 Abs. 2 entfällt. 

§ 3 Abs. 3 erhält die Bezeichnung "(2)" und lautet: 

"(2) Rechtsgeschäfte oder Handlungen, welche die Verbrin

gung von Waren, die aus dem übrigen Zollgebiet in ein Zollager 

oder in eine Zollfreizone verbracht wurden, zurück in das übrige 

Zollgebiet zum Gegenstand haben, sind bewilligungspflichtig, wenn 

für diese Waren in bundesgesetz lichen Vorschriften Förderungs

maßnahmen vorgesehen sind und die Sicherung des Förderungszweckes 

die Bewilligungspflicht erfordert; die Bewilligungspflicht gilt 

auch für aus diesen Waren im Zollager oder in der Zollfreizone 

hergestellte Waren. Für welche Waren dies zutrifft, haben der 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten und der Bundes

minister für land- und Forstwirtschaft nach Maßgabe ihrer Wir

kungsbereiche gemäß § 6 im Einvernehmen mit dem Bundesminister 

für Fi~anzen durch Verordnung festzustellen. Diese Bewilligungs

pflicht gilt nicht für Waren, die unter Beibehaltung ihrer in

ländischen Eigenschaften im Zollager oder in der Zollfreizone ge
lagert werden." 

3 Abs. 4 erhält die Bezeichnung "(3)" und lautet: 

"<3', Die Aus- oder Einfuhr von Waren ohne Bewilligung. 

gieichg~ltlg ob eine selchE nach ~bs. oder 2 oder nach einer Ver-

ordnung ge'l1ä8 5 5 erforderlich ist, ist verboten." 
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§ 3., (5} SoDen Waren, die nach den zoßaeseWichen Bestimmun
Ilen an den Bund prelslleReben worden sind oder als preisIleIleben 
zu behandeln sind oder die weaen einer Verietzunll von Rechtsvor
schriften, die anIi8IIch der Ein-, Aus- oder Durchfuhr von Waren 
anzuwenden sind, zullUDlten des Bundes für verfaDen erklärt oder 
einaezORen worden sind, im Zollgebiet verwertet werden, so hat die 
verwertende behörde eine BestäUllUDg des Bundesministers für 
wirtschaftliche AnaeleRenheiten einzuholen. wonach aus den im § 8 
genannten Gründen lleRen die Verwertung kein Einwand besteht; 
die BestäUllUDlllst bei Waren der Anlalle B 2 dieses Bundesllesetzes 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft zu erteilen. Kann die BestätiRUDll nicht erteilt werden und ist 
es nicht mÖ\lHcll, die Ware mit der VerpOichtunll zur Wiederaus
fuhr und zur Verzollunll im Zollausland zu veräußern, so hat die 
verwertende Behörde die Vernichtuq der Ware zu veran ......... 
WIrd die Ware mit der VerpOlchtuq zur Wlederauafuhr und zur 
Verzollunll im Zollausland veräußert, so Ist sie als austrlttsnach
weispllichtig im Sinne der zollilesetzllchen Bestimmunaen zu behan
deln; die VernichtunIl und die Einhaltuq von BedinllUDllen und 
Auflaaen sind von der verwertenden Behörde zu überwachen; die 
Zollämter haben dabei in sinnllemäßer AnwendunIl der zollilesetzll
ehen Vorschriften über die besondere Zollaufsicht vorzullehen. 

, § 3. (6) Der BestätillUDg nach Abs. 5 bedarf es für jene Waren 
nicht, für die in den Anlagen B 1 und 8 2 eine BewillillUDllIPllicht 
nicht vOrResehen ist oder für die im Hinblick auf Ihr Ursprungs- und 
lieferland die BewiDlllUDi ohne sonsUae Voraussetzung von jedem 
Zollamt aemd § 7 Abs. 2 erteilt werden könnte. 

I) 

f) die Verbrlqunll von aus dem inliDdischen freien Verkehr in 
.eine ZoUfreizone (§ 173 ZoD~tz 1955} Rebrachten Waren 
... der ZoIIIreizone in du übrlae ZoDReblet. 

die Aus- oder Einfuhr von Waren auf Grund von entQeltll
eben Reddqelc:hlften. bei denen der Wert der Ware lOGO S 
Dk:ht übenteitlt, ausaenommen die Einfuhr von Waren, die 
nach ZerIetrun8 einer RrÖ8eren SendUDll aus einer Zollfreizo
ne oder aus einem ZoUaaer zum freien Verkehr abiefertigt 
oder aus einem offenen Laaer auf Vormerkrechnunll zum Ab
satz in den freien Verkehr entnommen werden oder hinsicht
lich derer eine beförderunpmiDiae Zusammenfassung 
i1eicJuutiter Waren auf Grund'Von mehr als einem Rechtsae
schäft deaselben Importeun erfolgt, 

- 2 -

§ 3 Abs. 5 erhält die Bezeichnung "(4)". 

§ 3 Abs. 6 erhält die Bezeichnung "(5)" und lautet: 

"(5) Der Bestätigung nach Abs. 4 bedarf es für jene Waren 

nicht, für die in den Anlagen B 1 und B 2 eine Bewilligungspflicht 

nicht vorgesehen ist oder für die im Hinblick auf ihr Ursprungs

und Handelsland die Bewilligung ohne sonstige Voraussetzungen von 

jedem Zollamt gemäß § 7 Abs. 2 erteilt werden könnte." 

§ 4 Abs. 1 lit. f entfällt. Die lit. g bis verhalten 

die Bezeichnung "f" bis "u" . 

h) die Aus- oder Einfuhr \on Waren auf Grund von entgelt

lichen Rechtsgeschäften, bei denen der Wert der Waren 5000 5 nicht 

übersteigt. ausqenommen die Einfuhr von Waren. die nach Zerlegung 

einer größeren Warenmenge aus einer Zollfreizone, einem lollager 

ocer einem offenen Lager auf \ormerkrecnnung in den freien Verkehr 

oder Eingangsvormerkverkehr zum unaewissen Verkauf entnommen 

~erden oder hinsichtlich derer eine beförderungsmäßige Zusamffien

'3ssung gleIchartIger Waren auf Grund von mehr als eine~ Rech~s
geschäft desselben Importeurs er'~lgt. 
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t 4. (2) Rechtaeescbifte oder HllIldlun18n, welche die Auafuhr 
von in der AnJaae C anaefflhrten Waren zum GeaeDltand haben, 
unterlleaen der Be~Ok:ht nach § 3 Aha. 1 nicht, wenn sie 
foIiende Ausfuhren betreffen: 

a) die Ausfuhr .. Waren, auf welche die VOl'll1llletzunteD für 
cUe Gewlh!'una der Zoll&eihe1t oder der ZoUvel'iÜtuna nach 
H 30 oder 35 des Zo11iesetzes 1955 zutreffen, 

§ 4. (3) Soweit sich Bestimmungen cUeses Bundesgesetzes auf 
einen bestimmten Wert der aus- oder eingeführten Ware beziehen, 
ist darunter der nach den H 15 bis 17 des HllIldeJcsttatistischen Ge
setzes 1988, BGBI. Nr. 661/1987, in der jeweils geltenden Fassung, 
für eine handelsstatistische Anmeldung der Ware maßgebende 
Wert zu verstehen. . 

§ 4. ~4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Aa~le8enhelten 
sowie der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft können 
zum Schutze der inlIndfschen ErzeUaun8 nach MalJaabe ihrer Wir
kungsbereiche gemi8 § 6 verordnen, daß cUe Befreiung von der Be.
willillUDlISPfficht gemU Aha. 1 liL I und I auf cUe Aus- oder Einfuhr 
bestimmter Waren nicht anzuwenden ist. 

§ 4 (5) Aha. llit. n ist bei der Einfuhr Von Tabakwaren, Wein und 
Spirituosen durch Personen unter 17 Jahren nicht anzuwenden. 

§ 4 (6) Aha. 1 ist bei der Ausfuhr von abgebrannten Brennele
menten aus Kernkraftwerken nicht anzuwenden. 

- 3 -

Im § 4 Abs. 2 lit. a entfallen die Worte "oder der 
Zoll vergütung " 

(3) Soweit sich die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 

auf einen bestimmten Wert der aus- oder eingeführten Ware beZiehen 

ist darunter der nach den §§ 15 bis 17 des Handelsstatistischen 

Gesetzes 1988, BGBI.Nr. 661/1987, in der jeweils geltenden Fassung, 

für eine handelsstatistische Anmeldung der Ware maßgebende Wert zu 
verstehen. 

(4) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
und der Bundesminister für land- und Forstwirtschaft können zum 

Schutz der inländischen Erzeugung nach Maßgabe ihrer Wirkungsbereiche 

gemäß § 6 verordnen, daß die Befreiung von der Bewilligungspflicht 

gemäß Abs. 1 lit. hund k auf die Aus- oder Einfuhr bestimmter Waren 
nicht anzuwenden ist. 

(5) Abs. 1 lit. m ist auf Rechtsgeschäfte oder Handlungen, 
welche die Einfuhr von Tabakwaren, Wein und Sprrituosen durch Per

sonen unter 17 Jahren zum Gegenstand haben, nicht anzuwenden. 

(6) Abs. 1 ist bei Rechtsgeschäften oder Handlungen über 

die Ausfuhr von ausgebrauchten (bestrahlten) Brennelementen von 
Kernreaktoren nicht anzuwenden. 
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§ 5 (1) Werden gesamtwirtschaftliche Interessen nicht verletzt, 
so hat der Bundesm1nl!!ler für wirtschafWche Aqeieaeahelten nach 
Anhörung des Beirates (I 14) durch Verordnuna die Aus- oder Ein
fuhr von Waren, derea Aus- oder Einfuhr der BewiIll8UJlllpOicht 
nicht unterJieat, im Haadelsverkehr mit bestiJamten Staatea und 
weiters bestimmte Arten des Warenverkehrs mit dem ZoUauslaad 
vorübergehend bewiIllllUn8IPRichtig zu erkllren, wenn dies zur 
Durchführung haadelsvertraglicher Vereinbarungen oder auf 
Grund sonstiger internationaler VerpRichtungen oder zur Aufrecht
erhaltung des innerhalb des Warenverkehrs .mit ausländischen 
Staaten jeweils erforderlichen Gleichgewichtes, zur Abwendung 
schwerer wirtschaftlicher Schäden oder zur Verhütung oder Behe
bung von wirtschaftlichen Notständen notwendia ist. Verordnun
gen dieser Art sind nach Weifall der die BewilUgungspfUcht be
gründenden Umstände wieder aufzuheben. 

§ 7 (2) Unter den im Abs. 1 aageführten Voraussetzungen sowie 
zur Erfüllung völkerrechtlicher VerpRichtungen, welche die Repu
bUk ÖSterreich übernommen hat oder in Zukunft übernehmen wird, 
kaan der Bundesminister für wirtschaftliche Anaelegenheiten ein
vernehmUch mit dem Bundesminister für Finaazen - für Waren der 
Anlagen A 2 und B 2 jedoch auch im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Land- und Forstwirtschaft - die Zollämter durch 
Verordnung ermächtigen, BewiIllllUDgen für Rechtsgeschäfte oder 
Haadlungen, welche die Aus- oder Einfuhr von Waren oder den 
Austausch von Waren gegeneinaader zum Gegenstand haben, aa
läßlich der AbferUllUDg von Waren des freien Verkehrs in der Aus
fuhr beziehunilWeise anlä6Uch der AbfertillUDi von Waren zum 
freien Verkehr In der Einfuhr oder anlällich der AbfertillUDi von 
Waren zum Vormerkverkehr zum ungewluen Verkauf in der Aus
oder Einfuhr In vereinfachter Form zu erteBen. 

- 4 -

§ 5 (1) Werden gesamtwirtschaftliche Interessen nicht 

verlrtzt, so hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegen

heiten nach Anhörung des Beirates (§ 14) durch Verordnung Rechts

geschäfte oder Handlungen, welche die Aus- oder Einfuhr von Waren 

zum Gegenstand haben, die der Bewilligungspflicht nicht unterliegen, 

im Handelsverkehr mit bestimmten Staaten und weiters bestimmte 

Arten des Warenverkehrs mit dem Ausland vorübergehend für bewilli

gungspflichtig zu erklären, wenn dies zur Durchführung handels

vertraglicher Vereinbarungen oder auf Grund sonstiger internatio

naler Verpflichtungen oder zur Aufrechterhaltung des innerhalb des 

Warenverkehrs mit ausländischen Staaten jeweils erforderlichen 

Gleichgewichts, zur Abwendung schwerer wirtschaftlicher Schäden 

oder zur Verhütung oder Behebung von wirtschaftlichen Notständen 

notwendig ist. Verordnungen dieser Art sind nach Wegfall der die 

Bewilligungspflicht begründenden Umstände wiede, aufzuheben. 

§ 7 (2) Unter den im Abs. 1 angeführten Voraussetzungen 

sowie zur Erfüllung völ~errechtlicher Verpflichtungen kann der 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten einvernehmlich 

mit de~ Bundesminister für Finanzen - für Waren der Anlagen A 2 

und B 2 auch im Einvernehmen mit dem Bundesmlnister für Land- und 

Forstwirtschaft - die Zollämter durch Verordnu~g ermächtigen, Be

wiliigungen für Recht~geschäfte oder Handlungen. welche die Aus

oder Einfuhr von Waren zum Gegenstand haben. In ,ereinfachter Form 

zu erteilen; als Antrag auf Erteilung der BeWilligung in verein

fachter Form gilt die Anmeldung der Waren gemäß den zollrechtlichen 

Vorschriften und die Bewilligung gilt mit der Ausstellung der zoll

amtlichen Bestätigung als erteilt. Wenn nach den zollgesetzlichen 

Bestimmungen die zollamtliche Bestätigung entfällt oder die zoll

amtliche Erledigung von amts wegen zu ergehen hat. entfällt die 

Bewilligungspflicht, wenn die Voraussetzunge~ ~egeben sind, unter 

denen sonst die Zollämter zur Erteilung der aewilligung ermächtigt 
sind. 
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§ 7 (3) WeDD dies im gesamtwirt8cbafUichen Interesse, insbeson
dere zur VerbfltuDg wirbchaftJlcher Schäden durch Marktstörun
gen, zur diesbezüglichen Preisbeobachtung oder zur Aufrecht'erhal
tung der österreicbJschen Exporte notwendig ist, kann In einer Ver
ordnuo8 aemlB Aha. 2 auch aqeordnet werden, daß Bewillipqen 
durch die ZoUimter bei der EJnfuhr bestimmter Waren insbesonde
re aus Ländern, mit denen In bOateralen Vertri8en SchutzkJauseln 
oder Preisklauseln oder sonsüae MechanJsmen zur besonderen Re
gelung bestimmter WarenkreJse vereinbart wurden, nur erteUt wer
den dibfen. weDD bei der zoDamWchen Abfertigung eine vom iu
ständiten BundesmInIsterium mit einem Sichtvermerk venehene 
Kopie der Rechnung oder Proforma-Rechnuol vorgelegt wird, die 
mit den AbferUgungspapleren übereinstimmt. Der Sichtvermerk ist 
arundsätzUch zu ,rteilen, weDD eine Marldat6rung durch die Ein
fuhr nicht zu befüichten ist. Er ist jedoch zu verweiaern, wenD durch 
das UrsPrunlllland der Ware bandeJsvertragllche Vereinbarunaen 
nicht elnaebalten werden oder,soweit mit diesem Land keine dies
bezilgllchen handeJsvertragllchen Vereinbarungen bestehen. die 
Verhütung einer Markf.lt6rung oder die Aufrechterbaltung der 
österreichJschen Exporte In dieses Land dies erfordert. 

§ 8, (3) EIne AusfuhrbewiDi8un8 für abgebrannte BreDDelemente 
aus KernkraftWerken darf nur erteUt werden, weDD der Nachweis 
erbracht worden ist. daß die für eine sachaeml8e Lagerung von ra
dloakUven Abfallen Im IDJand entsprechend den hiefür maBtebU
chen Rechtsvorschrilten erforderUc:heli Bewßllaun8en erteilt wor
den sind oder eine entsprec:hende Laaerung im Ausland Ik:berge
stellt ist. 
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(3) Wenn dies im gesamtwirtschaftlichen Interesse, ins

besondere zur Verhütung wirtschaftlicher Schäden durch Markt

störungen, zur diesbezüglichen Preisbeobachtung oder zur Aufrecht

erhaltung der österreichischen Exporte notwendig ist, kann in einer 

Verordnung nach Abs. 2 angeordnet werden, daß es für die Erteilung 

der Bewilligung in vereinfachter Form oder für den Entfall der Be

willigungspflicht bei der Einfuhr bestimmter Waren, insbesondere 

aus Ländern, mit denen in bilateralen Verträgen Schutzklauseln 

oder Preisklauseln oder sonstige Mechanismen zur besonderen Rege

lung bestimmter Warenkreise vereinbart wurden, einer vom zuständi

gen Bundesminister mit einem Sichtvermerk versehenen Kopie der 

Rechnung oder Proforma-Rechnung über die eingeführten Waren bedarf. 

Der Sichtvermerk ist grundsätzlich zu erteilen, wenn eine Markt

störung durch die Einfuhr nicht zu befürchten ist. Er ist jedoch 

zu verweigern, wenn durch das Ursprungsland der Ware handelsver

tragliche Vereinbarungen nicht eingehalten werden oder, soweit 

mit diesem Land keine diesbezüglichen handelsvertraglichen Verein

barungen bestehen, die Verhütung einer Marktstörung oder die Auf

rechterhaltung der österreichischen Exporte in dieses Land dies 

erfordert. 

§ 8 (3) Eine Bewilligung für Rechtsgeschäfte oder Handlungen, 

welche die Ausfuhr von ausgebrauchten (bestrahlten) Brennelementen 

von Kernreaktoren zum Gegenstand hat, darf nur erteilt werden, wenn 

der Nachweis erbracht ist, daß die für eine sachgemä~Lagerung von 

radio~Ktiven Abfällen im Inland entsprechend den hiefür maßgeblichen 

Rechtsvorschriften erforderlichen BewiIIigungen erteilt worden sind 

oder eine entsprechende Lagerung im Ausland sichergestellt ist. 
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§ 9 (1) Antrllge auf Erteßung von Aus- und EinfuhrbewUligunaen 
sind schrfftUch unter Verwendung der hlefflr amtlich aufzulegenden 
Formulare einzubringen. Der Antrag hat alle fOr eine Beurteßung 
des Rechtsgeschlftes oder der Handlung. die eine Aus- oder Einfuhr 
von Waren zum Gegenstand haben, erforderUchen Angaben zu ent
halten, basbeIondere Name und Sitz beziehungsweise Wohnsitz des 
Antragstellers, Warenbezeichnung mit Mengen- und Wertangabe, 
Tariiaummer des Zolltarifes, Ursprungsland, Handelsland (das ist 
jenes Land, In dem der Vertragsparlner des Antragstellers seinen 
Sitz beziehungsweise Wohnsitz hat; fehlt ein Vertragsparlner, gUt 
als Handeisland jenp Land, In dem die Ware zum erstenmal mit cler 
Bestimmung nach Osterreich aufgegeben wurde beziehungsweise 
nach dem die Ware von Österreich direkt zum Versand aebracht 
wird), Beltlmmungsland. Zahlunasart, Zahlungs- und Uefertermln, 
Name und Sitz beziehungsweise Wohnsitz dei Vertragspartners 10-
wie die Unterschrift des Antragstellers. Dem Antrag sind geeignete 
Nachweise anzuschileften. 

§ 9 (4) Zur erleichterten Abwicklung der der Ausfuhr von Waren 
des Kapitels 44 des Zolltarifes zugrunde liegenden bewilligungs
pflichUgen Rechtsgeschäfte oder Handlungen, bei denen die Waren 
handelsüblich in Teilsendungen und über verschiedene Zollämter 
abIIetertlgt werden, kann der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten verordnen, daß bei der zollamtlichen Abfertigung 
anstelle des ursprünglichen Bewilligungsbescheides Austrittsschei
ne vorzulegen sind. Diese Austrittsscheine, die erforderlichenfalls 
auch auf TeUmengen lauten können, sind unter Verwendung 
zweckentsprechender Formblätter auszustellen. 

- 6 -

§ 9 (1) Anträge auf Erteilung von Aus- und Einfuhrbewilligungen 

sind schriftlich unter Verwendung der hiefür amtlich aufzulegenden 

Formulare einzubringen. Der Antrag hat alle für eine Beurteilung 

des Rechtsgeschäftes oder der Handlung, die eine Aus- bder Einfuhr 

von Waren zum Gegenstand haben, erforderlichen Angaben zu enthalten, 

insbesondere Name und Sitz bzw. Wohnsitz des Antragstellers, Waren

bezeichnung mit Mengen- und Wertangabe, Nummer des Zolltarifes, 

Ursprungsland, Handelsland (das ist jenes Land, in dem der Vertrags

partner des Antragstellers seinen Sitz bzw. Wohnsitz hat; fehlt eIn 

Vertragspartner, gilt als Handelsland jenes Land, in dem die Ware 

zum letztenmal mit der Bestimmung nach Österreich aufgegeben wurde 

bzw. nach dem die Ware nach Österreich direkt zum Versand gebracht 

wird), Bestimmungsland, Zahlungsar~ Zahlungs- und Liefertermin, 

Name und Sitz bzw. Wohnsitz des Vertragspartners, sowie die Unter

schrift des Antragstellers. Dem Antrag sind geeignete Nachweise 

anzuschließen. 

(4) Zur erleichterten Abwicklung der der Ausfuhr von 

Waren des Kapitels 44 des Zolltarifes zugrunde liegenden bewilli

gungspflichtigen Rechtsgeschäfte oder Handlungen, bei denen die 

Waren handelsüblich in Teilsendungen und über verschiedene Stellen 

ausgeführt werden, kann der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten verordnen, daß anstelle des ursprünglichen Be

willigungsbescheides Austrittsscheine erforderlich sind. Diese 

Austrittsscheine, die erforderlichenfalls auch auf Teilmengen 

lauten können, sind unter Verwendung zweckentsprechender Form

blätter auszustellen. 
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§ 12 (l) Der Bundesminister für wirtsc:baftl1che AnaeletleDheiten 
und der Bundesminister für Land- und Fontwirt.schaft kÖDDen aach 
Maßgabe ihrer WirkUDasbereiche im Einvernehmen mit dem Bun
desminister für Finanzen anordnen, da8 bei der Aus- oder Einfuhr 
von Waren. auch weDD sie keiner Bewilllfluna aacb diesem Bundes
gesetz bedtirfen. anIä8Iich der zoDamtlldaen Abfertlauq ein Ur
sprunaszeuanis (UnprunpaachWeis),=nenfaUs unter Einhal-
tuna besonderer Formvonchriften. vo n ist, weDD dies 

a) auf GnmcI von 8escbla.en iDterDatIoaaler OrganisatioDeD, 
denea die Republik Osterrek:h beJaetreleD ist, 

b) zur DurchfOhruJ!II handelsvertrqlicber oder sonsUger zwi-
scbenstaatUcher Vereinbaruneea, . 

c) im ae5llllltwirtscbaftlichen 1DteIeae, insbesondere zur Auf
recbterhaltuDe der österreicblsdien Exporte, oder 

d) zur VerhiDderuna von Umgehunaen der BewUUiUDPpillcht 
notwendia isL 

§ 12 (2) Falla es im devisen- oder handeIIpoUtischen Interesse ae
Ieaen ist, haben der Bundesminisler f8r wlrtachaftUche Angelegen
heiten und der Bundesminister für Land-ud Fontwirtscbelt nach 
Mdtabe Ihrer Wirkunalbereicbe .. Einwwnehmen mit dem Bun
cIeswbdefer f8r Finanzen durdl VerordnuIItI zu bestimmen, da8 bei 
der Aus- oder Einfuhr von Waren. ucb wean diese keiDer Aus
oder EinfuhrbewUliiUDl becltirfen, .oll .... der zollamtlichen Ab
fertiluna die auf Grund deviseqeletzlidae Vorsclu1ften erforderU
eben BewßUaungen vorzulegen sind. 

§ 12 (3) Der Bundesminister für wiItIcWtIk:he AngeieaeDheileD 
kIum Ober Antrq des Importeurs f8r die beaWchtltlte Einfuhr von 
Waren, aucbwenD diese keiner BewßIitIunII nach diesem Budes
aesetz bedarf, eine iDteraaUonaIe EInfublbeKheIniauna auuteJlen. 
wenn eiDe soIcbe EinfuIirbescbei zur ErIanaun8 auslindi
scher AusfuhrbewUUaunaen eriorderlic:li iIIL Die Ausatelluna der 
Einfuhrbesc:heinJauna kann mit Bedinaunaen oder AufIqen ver
bunden werden, die IDsbesondere aus den in Aha. 1 Ut. a bis d anae
ftUuten Grfinden notwendia sind. Die Uberwacbuna der EinbaltUDa 
dieser Bedinpngen oder AufIqea obIiett dem Bundesminister f8r 
wirtscbaftUche AngeieaeDheiten. Er kann zu diesem Zweck jeder
zeit Berichte und Nachweise iDDerhaJb einer jeweils zu besUmmen
den Frist anfordern sowie n6UaenfaUs eine EiDscbau im Betrieb vor
nehmen oder durdI Sacbverst.lnditle vornehmen lauen. Wird den 
Betei1iaten ein aesetzwidriges Verhalten nac:hgewiesen. so haben 
sie die Kosten des Verfahrens einsc:bliellk:h der Oberwachuna zu 
trqen. 
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§ 12. (1) Der Bundesminister für wirtschaftliche Ange

legenheiten und der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

können nach Maßgabe ihrer Wirkungsbereiche im Einvernehmen mit 

dem Bundesminister für Finanzen anordnen, daß es bei der Aus- oder 

Einfuhr von Waren, auch wenn für die zugrundeliegenden Rechtsgeschäfte 

oder Handlungen keine Bewilligung nach diesem Bundesgesetz erforder

lichist, eines Ursprungszeugnisses (Ursprungsnachweises), gegebenen

falls unter Einhaltung besonderer Formvorschriften, bedarf, wenn 
dies 

a) auf Grund von Beschlüssen internationaler Organisatio

nen, denen die Republik Österreich beigetreten ist, 

b) zur Durchführung handelsvertraglicher oder sonstiger 

zwischenstaatlicher Vereinbarungen, 

c) im gesamtwirtschaftlichen Interesse, insbesondere zur 

Aufrechterhaltung der österreichischen Exporte, oder 

d) zur Verhinderung von Umgehungen der Bewilligungspflicht 

notwendig ist. 

(2) Falls es im devisen- oder handelspolitischen 

Interesse gelegen ist, haben der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten und der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

nach Maßgabe ihrer Wirkungsbereiche im Einvernehmen mit dem Bundes

minister für Finanzen durch Verordnung zu bestimmen, daß es bei der 

Aus- oder Einfuhr von Waren, auch wenn für die zugrundeliegenden 

Rechtsgeschäfte oder Handlungen keine Bewilligung nach diesem 

Bundesgesetz erforderlich ist, der auf Grund devisengesetzlicher 

Vorschriften erforderlichen Bewilligung bedarf. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Ange

legenheiten kann über Antrag des Importeurs für die beabsichtigte 

Einfuhr von Waren, auch wenn das zugrundeliegende Rechtsgeschäft 

oder die zugrundeliegende Handlung keiner Bewilligung nach diesem 

Bundesgesetz bedarf, eine internationale Einfuhrbescheinigung 
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§ 13 Die FesUepng von Warenkontin8enten fflr die Aus- und 
Einfuhr von Waren erfolgt iDsbesondere unter Bedachtnahme auf 
die Aufrechterhaltung des innerhalb des Warenverkehn mit aus
ländischen Staaten jeweUs erforderlichen Gleichgewichtes, die ~ör-
denmg des österreicbischen Exportes, die Abwendung schwerer 
wirtscbaftlicher Schäden und die Verhütung oder Behebung von 
wirtscbaftlichen Notständen durch den Bundesminister fflr wirt
scbafUicbe Angelegenheiten, binsicbUicb der in den Anlagen A 2 
und B 2 genannten Waren jedoch durch den Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesmini
ster wirtscbafUicbe Angelegenheiten. 

I 14 (1) Beim Bundesministerium fflr wirtschaftliche Angelegen
heiten wird zur Beratung der gemäß I 6 zuständigen Bundesminister 
ein Beirat erricbteL Ihm sind alle grundsätzUcben Angelegenheiten 
des Warenverkehn mit dem Zollausland, insbesondere Angelegen
heiten der H 5 und 7, und alle bewiJligungspOicbtigen Einfubrge
scbäfte mit einem Warenwerl über 500.000 S zur Begutachtung 
vorzulegen. Darüber hinaus können dem Beirat Aus- und Einfuhr
gescbä.fte zur Beautacbtung vorvelegt werden, wenn dies im Hin
blick auf den Gegenstand der Aus- oder Einfuhr zweckmäßig isL 

- 8 -

ausstellen, wenn eine solche zur Erlangung ausländischer Ausfuhr

bewilligungen erforderlich ist. Die Ausstellung der Einfuhrbe

scheinigung kann mit Bedingungen oder Auflagen verbunden werden, 

die insbesondere aus den in Abs. 1 lit. abis d angeführten Grün

den notwendig sind. Die Überwachung der Einhaleung dieser Bedin

gungen oder Auflagen obliegt dem Bundesminister für wirtschaft

liche Angelegenheiten. Er kann zu diesem Zweck jederzeit Berichte 

und Nachweise innerhalb einer jeweils zu bestimmenden Frist anfor

dern sowie nötigenfalls eine Einschau im Betrieb vornehmen oder 

durch Sachverständige vornehmen lassen. Wird den Beteiligter. ein 

gesetzwidriges Verhalten nachgewiesen, so haben sie die Kos:en des 

Verfahrens einschließlich der Überwachung zu tragen. 

§ 13. Die Festlegung von Warenkontingenten für Waren in 

der Aus- oder Einfuhr, die bewilligungspflichtigen Rechtsgeschäften 

oder Handlungen unterliegen, erfolgt insbesondere unter Bedacht

nahme auf die Aufrechterhaltung des innerhalb des Warenverkehrs 

mit ausländischen Staaten jeweils erforderlichen Gleichgewichtes, 

die Förderung des österreichischen Exportes, die Abwendung schwerer 

wirtschaftlicher Schäden und die Verhütung oder Behebung von wlrt

schaftlichen Notständen durch den-Bundesminister für wirtschaft

liche Angelegenheiten, hinsichtlich der in den Anlagen A Z uno 82 

genannten Waren jedoch durch den Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für wirt
schaftliche Angelegenheiten. 

§ 14. (1) Beim Bundesministerium für wirtschaftliche ~r.ge
legenheiten wird zur Beratung der gemäß § 6 z~ständigen Bundes

minister ein Beirat errichtet. Ihm sind alle grundsätzlicher ~n

gelegenheiten des Warenverkehrs mit dem Zollausland, insbesondere 

Angelegenheiten der §§ 5 und 7 und alle be willigur-gspflichtigen 

Rechtsgeschäfte, welche die Einfuhr von Waren mit einem We:t ,ar 

ilber 500.000 5 zu~ Gegenstand haben, zur BegutaChtung vorzwle~en. 

Darüber hinaus können dem Seirat Rechtsgeschäfte und Handlungen, 

welche die ~us- Oder Einfuhr .on WareG zu~ Gegenstand habEn, vor

gelegt werden. wenn dles i~ ~inblick auf den Gegenstand der Äus

oder Einfuhr zWEck~äGlg ist. 
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§ 14 (2) Die Beiutachtung von Rechtsgeschäften oder Handlun
gen, welche dle Aus- oder Einfuhr von Waren zum Gegenstand ha
ben, entfällt in jenen Fällen, in denen die LandeshauptminDer oder 
Zollimter aemäß § 7 ennichügt werden, Aus- oder Elnfuhrbewilli
aunaen zu erleUen. Die Begutachtung von Elnfuhrieschiften mit 
einem Warenwert über 500.000 S entfällt weiten, sofern nicht in 
den Fällen der lit. d und e eine Vorlage im Hinblick auf den Gegen
stand der Einfuhr zweckmißiR ist. 

c) wenn die Einluhrbewilligung für Waren beantragt wird, für 
die eine nach dem Marktordnunllllleselz 1967 oder dem 
Viehwirtschaltsgesetz 1983, 8GBI. Nr. 621, erforderliche Be
willigung dem gemäß § 6 zuständigen Bundesminister vorzu-
1eRenisL 

§ 15 (2) Für jedes Mitalied des Beirates ist ein ErsatzmitgHed zu 
besteHen. 

- 9 -

Im § 14 Abs. 2 1 i t. c werden die Worte "Marktordnungs

gesetz 1967" durch "Marktordnungsgesetz 1985, BGBl.Nr. 210" 

ersetzt. 

(2) Für jedes Mitglied des Beirates sind Ersatz-' 

mitglieder zu bestellen. 

Im § 15 Abs. 3 und swerden die Worte "Bundesminister 

für rlandel, Gewerbe und Industrie" durch "Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten" ersetzt. 
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§ t 6 (2' Für die Gutachtertätiikeit des Beirates ist die Anwesen
heit von mindestens zwei Dritteln der Mitglieder erforderlich. SoUte 
jedoch zu Befllnn der Sitzung die erforderliche Zahl der MitgUeder 
nicht anwesend sein, tritt der Beirat eine Stunde nach dem in den 
Einladungen genannten Termin neuerlich zusammen und behandelt 
die Tagesordnung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Vertreter. 

§ 21, ~4{ 0 in bundesgesetzllchen Bestimmungen auf Vorschriften 
hingewiesen wird, die durch dieses Bundesgesetz ersetzt werden, 
treten an deren Stelle siDDgemäß die Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes. 

- 10 -

Im § 16 Abs. 2 werden die Worte "von mindestens zwei 

Drittel der Mitglieder" durch "von mindestens der Hälfte der Mit
glieder" ersetzt. 

§ 21. (1) Nach diesem Bundesgesetz erforderliche Bewilli

gungen und sonstigen Urkunden sind den Zollämtern mit der Anmel

dung nach den zollrechtlichen Vorschriften vorzulegen und bilden 

Unterlagen zu dieser Anmeldung. Soweit nach den zollrechtlichen 

Vurschriften die Anmeldung entfällt oder die Vorschriften über 

die Anmeldung verletzt werden, sind die Zollbehörden befugt, im 

weiteren zollbehördlichen Verfahren zu verlangen, daß ihnen Be

willigungen und sonstige Urkunden zur Einsichtnahme vorgelegt 
werden. 

(2) Wo in bundesgesetzlichen Bestimmungen auf Vor

schriften hingewiesen wird, die durch dieses Bundesgesetz ersetzt 

werden, treten an deren Stelle sinngemäß die Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes. 
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