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BUNDESMINISTERIUM FÜR 
WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

Zl.29.759/20-I/7a/92 

GATT; Anpassungen des Harmoni-
sierten Systems zum 1.Jänner 1992 
Zertifizierung der Liste XXXII
Österreich; Ratifikation nach Abschluß 
des Zertifizierungsverfahrens 

Vor t rag 

an den 

M i n ist e r r 

j:: 

'- "r~ 'H ... ,:::, 

A 3=1/11t: 

Wien, am August 1992 

Datu'-" 

Zum 1. Jänner 1992 sind el.nige>'Änderungen der Nomenklatur des 

Harmonisierten Systems in Kraft getreten (BGB1.Nr.,220/1990). 

Durch diese Änderungen sind Anpassungen des Österreichischen 

Zolltarifgesetzes und der GATT-Liste XXXII erforderlich. Die 

Anpassungen des Zolltarifgesetzes wurden bereits vom Parlament 

beschlossen (BGB1.Nr. 692/1991). Änderungen der GATT-Liste XXXII 

(BGB1.Nr. 86/1988, zuletzt geändert durch BGB1.Nr. 251/1992) sind 

jedoch erst nach Abschluß der im GATT vorgesehenen Verfahren 

möglich. 

Daher wurden dem GATT Austauschblätter für die Lose-Blatt-Ausgabe 

der GATT-Liste XXXII vorgelegt, in welchen die Änderungen der 

Nomenklatur des Harmonisierten Systems berücksichtigt sind. Gleich

zeitig wurden auch einige weitere Anpassungen der österrei

chischen Zollkonzessionen der GATT-Liste XXXII vorgenommen. Dabei 

handelte es sich um technische Anpassungen, die keine materiellen 

Auswirkungen haben. Die Unterlagen betreffend die Zertifizierung 

der GATT-Liste XXXII wurden dem Ministerrat bereits vorgelegt 

(siehe ho. MRV, Zl. 29.759/4-I/5a/92 vom 17.2.1992, Pkt. 9 des 

187/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 1 von 55

www.parlament.gv.at



-2-

Beschlußprotokolls Nr. 51). Die Zirkulierung unter den Vertrags

parteien erfolgte mit GATT-Dokument SECRET/C/HS/I0 vom 19.3.1992. 

Da keine Einsprüche erfolgten, war die Zertifizierung am 

19. Juni 1992 abgeschlossen. 

Die Änderungen der Liste XXXII sind nunmehr dem Parlament zur 

Genehmigung vorzulegen. 

Die Zertifizierung der GATT-Liste XXXII - Österreich ist ein 

gesetzändernder Staatsvertrag, welcher Änpassungen der Tarif

sprache der GATT-Liste XXXII (BGBI.Nr. 86/1988, zuletzt geändert 

durch BGBI.Nr. 251/1992) enthält. Diese Anpassungen bedürfen 

daher der Genehmigung des Nationalrates gemäß Artikel 50, 

Abs. 1 B-VG. Sie haben nicht politischen Charakter und enthalten 

keine verfassungsändernden oder verfassungsergänzenden Bestim

mungen. 

Alle Bestimmungen sind zur unmittelbaren Anwendung im innerstaat

lichen Recht ausreichend bestimmt, sodaß eine Beschlußfassung 

gemäß Artikel 50, Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. Angelegen

heiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder werden 

durch diese Zertifizierung nicht geregelt. 

Die Änderungen in der GATT-Liste XXXII - Österreich liegen dem 

Ministerratsvortrag im englischen Original (Beilage 1) und in 

deutscher Übersetzung (Beilage 2) bei. Aus verwaltungsökonomi

schen Gründen liegen von den Beilagen nur fünf Exemplare auf, 

welche jederzeit beim protokoll führenden Beamten eingesehen 

werden können. Beilage 3 enthält das Vorblatt und die Erläute

rungen zur Regierungsvorlage. 

Ich stelle im Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige 

Angelegenheiten, dem Bundesminister für Finanzen und dem Bundes

minister für Land- und Forstwirtschaft den 

A n t rag, 

die Bundesregierung wolle 

1.) die Erläuterungen zur Regierungsvorlage genehmigen, 

187/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)2 von 55

www.parlament.gv.at



! 

: 
I 

: 

• 

-3-

2.) die Zertifizierung der GATT-Liste XXXII im englischen 

Original und deutscher Übersetzung unter Anschluß der 

Erläuterungen dem Nationalrat zur Genehmigung gemäß 

Artikel 50, Abs. 1 B-VG zuleiten, 

3.) dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, die Zertifizierung 

der GATT-Liste XXXII nach Genehmigung durch das Parlament zu 

notifizieren. 

Beilagen 

Dr. Wolfgang Schüssel 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

A-1011 Wien, Stubenring 1 

DVR 37 257 i FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 
Telex 111145 regeb a, 111780 regeb a 

Telefax 713 79 95, 71393 11 

Telefon 0222/71100 Durchwahl 

Name/Tel.-Klappe des Sachbearbeiters: 
I 

L 

Geschäftszah I 29.759/20-I/7a/92 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses \; 

5151 

GATT; Anpassungen des Harmoni
sierten Systems zum 1.1.1992 
Zertifizierung der Liste XXXII -
Österreich; Ratifikation nach 
Abschluß des Zertifizierungs-

Schreibens anführen. . 

verfahrens 

'""I' -R [P l.TßL~·~--·· - tt6t1 
r, , R" "·,.,,'C"-' TC ,IRPG!OI'1 I t ... ;I-\. l~ rq ~ ~, ! '\. ~ :..." \ ''''' ; 

\ (il\r,el 'lQQ? .-c~~' :z n I 
\ z I . ....... . ..... , ... ! 

~~äsidium des Nationalrates L.~ .. :~~_ ... _.:-.~~:-~~:._:d·:.~~l~ 
Oesterreichische NationalbanK V Irr Cf). PI. ()~J. (~1k ~ 1 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft ~ .~- . ~ 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte 
Österreichischer Gewerkschaftsbund 
Vereinigung Österreichischer Industrieller 
Österreichischer Rechtsanwaltskammertag 
Verbindungsstelle der Bundesländer 

Wien 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten über

mittelt beiliegend die Kopie einer Regierungsvorlage i.G. mit dem 

Ersuchen um allfällige Stellungnahme. 

Sollte bis 20. August 1992 keine do. Stellungnahme vorliegen, 

wird davon ausgegangen, daß gegen die gegenständliche Regierungs

vorlage kein Einwand besteht. 

Beilage 

F.d.R.d.A.: 

Wien, am 10. Juli 1992 

Für den Bundesminister: 

Dr. Belke 
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AHENDHENTS OF 

• •• SCHEDULE XXXI AUSTRIA 

PART 

Most - Favoured - Nation Tariff 

Heading No. 0305: 

The text of heading No. 0305 and subheading No. 0305 10 shall read: 

.,0305 --

10 

Fish. dried. salted or in brine; smoked fish. whether 
or not cooked before or during the smoking process; 
flours. meals and pellets of fish. fit for human 
consumption: 

- Flours. meals and pellets of fish. fit for human 
consumption ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 0306: 

The text of heading No. 0306 and subheading No. 0306 29 shall read: 

•• 0306 -- Crustaceans. whether in shell or not. live. fresh • 
chilled. frozen. dried. salted or in brine; crusta
ceans. in shell. cooked by steaming or by boiling in 
water. whether or not chilIed. frozen. dried. salted 
or in brine; flours. meals and pellets of crustaceans. 
fit for human consumption: 

29 Other. inc\uding flours. meals and pellets of 
crustaceans, fit for human consumption: 

Heading No. 0307: 

A - In shell. cooked by steaming or by boiling in 
water and salted or in brine ••••••••••••••••••• 

Beilage 1 

free " 

20 % ,. 

The text of heading No. 0307 and of subheading No. 0307 (90) shall read: 

,.0307 -- Molluscs. whether in shell or not. live. fresh, 
chilled. frozen. dried. salted or in brine; aquatic 
invertebrates other than crustaceans and molluscs. 
live. fresh. chilled. frozen. dried. salted or in 
brine; flours. meals and pellets of aquatic inverte
brates other than crustaceans. fit for human con
sumption: 

(90) - Other. including flours, meals and pellets of 
aquatic invertebrates other than crustaceans, fit 
for human consumption:" 

Heading No. 0406: 
Heading No. 0406 shall read: 

,,0406 
10 

20 

Cheese and curd: 

- Fresh (unripened or uncured) cheese, including whey 
cheese, and curd: 
A - Of cow-mi 1 k: 

1 - In single packages containing 1 kg or less: 
b - Mozzarella. Neufchatel ••••••••••••••••••• 

2 - Other: 

b - Mozzarella, Neufchatel ••••••••••••••••••• 
- Grated or powdered cheese, of all kinds: 

A - Of cow-mil k: 
1 - In single packages containing 1 kg or less: 

a - Grana, Parmigiano-Reggiano ••••••••••••••• 
b - Sbrinz, Glarner Kraeuterkaese •••••••••••• 

500,_1) 

500 _1) , 
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2 - Other: 

a - Crana, Parmigiano-Reggiano ••••••••••••••• 
b - Sbrinz, Clarner Kraeuterkaese •••••••••••• 

B - Other: 

1 - In single packages containing 1 kg or less: 
a - Exclusively produced of other milk than 

cow-milk, in single packages containing 
300 9 or less •••••••••••••••••••••••••••• 

30 - Processed cheese, not grated or powdered: 

40 

B - Other: 

1 - In single packages containing 1 kg or less: 
a - Exclusively produced of other milk than 

cow-milk, in single packages containing 
300 9 or less •••••••••••••••••••••••••••• 

- Blue-veined cheese: 
B - Other: 

1 - In single packages containing 1 kg or less: 
a - Roquefort. exclusively produced of other 

milk than cow-milk •••••••••••••••••••••• 
b - Other. exclusively produced of other milk 

than cow-milk. in single packages con
talning 300 9 or less •••••••••••••••••••• 

2 - Other: 

a - Roquefort, exclusively produced of other 
~llk than cow-milk ••••••••••••••••••••••• 

90 - Other cheese: 
A - Of cow-milk: 

1 - In packages containing 1 kg or less: 
a - Crana. Parmigiano-Reggiano ••••••••••••••• 
b - Asiago, Caciocavallo, Fontina, 

Provolone •••••••••••••••••••••••••••••••• 
c - Brie, Camembert, Carre de l'Est. 

Coulommiers. Crescenza, Fromage de 
Bruxelles, Herve, limburger, livarot, 
Maroilles, Muenster, Neufchätel, Pont 
l'Eveque. Reblochon. Romadour, 
St.Marcellin. Stracchino ••••••••••••••••• 

d - Sbrinz, Glarner Kraeuterkaese •••••••••••• 
e - Appenzeller. Raclette, fete de Moine, 

Vacherin fribourgeois, Vacherin 

Mont d'Or •••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - Other: 

a - Crana, Parmigiano-Reggiano ••••••••••••••• 
b - Asiago, Caciocavallo, Fontina. 

Provolone •••••••••••••••••••••••••••••••• 
c - Brie, Camembert, Carre de l'Est, 

Coulommiers, Crescenza, Fromage de 

Bruxelles, Herve, limburger, livarot, 
Maroilles, Muenster, Neufchätel, Pont 
l'Eveque. Reblochon, Romadour. St. 
Harcel1in, Stracchino •••••••••••••••••••• 

d - Sbrinz, Glarner Kraeuterkaese •••••••••••• 
e - Appenzeller, Raclette, Tete de Moine, 

Vacherin fribourgeois, Vacherin 
Mont d'Or •••••••••••••••••••••••••••••••• 

300 _1) , 

300 _1) , 

200,_1) 

300,_1 ) 

500 _1) , 

1 ) 
500'-1) 
200,-

500,_1) 

200 _1) , 

500 _1) , 

1) 
500'-1) 
200,-

500 _1} • 
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B - Other: 

1 - In single packages containing 1 kg or less: 
a - Pecorino or Fiore sardo, exclusively 

produced of other milk than cow-milk ••••• 
b - Other, exclusively produced of other milk 

than cow-milk, in single packages con
taining 300 9 or less •••••••••••••••••••• 

2 - Other: 
a - Pecorino or Fiore sardo, exclusively 

produced of other milk than cow-milk ••••• 

Headinq No. 0408: 
The text of heading No. 0408 shall read: 

,,0408 -- Birds' eggs, not in shell, and egg yolks, fresh, dried, 
cooked by steaming or by boiling in water, moulded, 
frozen or otherwise preserved, whether or not contai
ning added sugar or other sweeteni ng matter:" 

Heading No. 0602: 

The text of heading No. 0602 and subheading No. 0602 20 shall read: 

.. 0602 -- Other live plants (including their roots), cuttings and 
slips; mushroom spawn: 

20 - Trees, shrubsiand bushes, graf ted or not, of kinds 
which bear edible fruit or nuts: 
A - Vine stock ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - Other: 

1 - In clods, whether or not in pots or tubes: 
b - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 0812 
The text of heading No. 0812 shall read: 

,,0812 -- Fruit and nuts, provisionally preserved (for example. 
by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or 
in other preservative solutions), but unsuitable in 
that state for immediate consumption:" 

Heading No. 0902: 

The text of heading No. 0902 shall read: 

.. 0902 -- Tea, whether or not flavoured:" 

Heading No. 0909: 
The text of heading No. 0909 and subheading No. 0909 50 shall read: 

.. 0909 --

50 

Seeds of anise, badian. fennel. coriander. cumin or 
caraway; juniper berries: 
- Seeds of fennel; juniper berries: 

A - Neither crushed nor ground: 
1 - In immediate packings of a content not 

exceeding 1 kg ••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - Crushed or ground: 
1 - In immediate packings of a content not 

200.-1
) 

300.-1 
) 

200 -') " , 

650,-

210, -
210,- " 

7,5 'I(, 

5 'I(, 

exceeding 1 kg............................... 15 \ 
2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 'I(, " 

-~---- .............. - .... --_ .. --......--....-.- ... ,_ ... _ ........ --.. --_.-
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Heading No. 1403: 
Heading No. 1403 shal1 read: 

.. 1403 --

10 
90 

Vegetable materials of a kind used primarily in brooms 
or in brushes (for example, broomcorn, piassava, 
couch-grass and istle), whether or not in hanks or 
bundles: 

- Broomcorn (Sorghum vulgare var. technicum) ••••••••••• 
- Other: 

A - Istle (Mexican fibre): 

1 - Curled or in hanks •••••••••••••••••••••••••• 

free 

free 
2 - With supporting material..................... free 
3 - Other........................................ free 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 1512: 

The text of heading No. 1512 and of subheading No. 1512 (10) shall read: 

.. 1512 -- Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and frac
tions thereof, whether or not refined, but not chemi
cally modified: 

(10) - Sunflower-seed or safflower oil and fractions 
thereof:' , 

Heading No. 1513: t 

The text of heading No. 1513 and of subheading No. 1513 (20) shal1 read: 

,,1513 -- Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and frac
tions thereof, whether or not refined, but not chemi
cally modifi ed: 

(20) - Palm kernel or babassu oil and fractions thereof:" 

free " 

: I Heading No. 1514: 

, I 
I 

The text of heading No. 1514 shall read: 

,,1514 -- Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, 
whether or not refined, but not chemically modified:' , 

Heading No. 1519: 
Heading No. 1519 shall read: 

,,1519 -- Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from 
refining; industrial fatty alcohols: 

(10) - Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils 
from refining: 

11 - - Stearic acid ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
12 - - 01eic acid ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
13 - - Tall oll fatty acids ••••••••••••••••••••••••••••••• 
19 - - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
20 - Industrial fatty alcohols •••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 1604: 

The text of heading No. 1604 and of subheading No. 1604 14 shall read: 

,,1604 --

14 

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substi
tutes prepared from fish eggs: 
- - Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.):" 

free 
free 
free 
free 
free ' , 
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Heading No. 2008: 

The text of heading No. 2008 and of subheading No. 2008 99 A 1 shall read: 

,,2008 -- Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise 
prepared or preserved, whether or not containing added 
sugar or other sweetening matter or spirit, not else
where specified or included: 

99 Other: 
A - Fruit and nuts: 

1 - Pulp:" 

Heading No. 2009: 

The text of heading No. 2009 and subheading No. 2009 80 B shall read: 

,,2009 -- Fruit juices (including grape must) and vegetable 
juices, unfermented and not containing added spirit, 
whether or not containing added sugar or other swee
tening matter: 

80 - Juice of any other single fruit or vegetable: 
B - Juice of fruit and nuts of heading No. 08.01 

or 08.03 and of subheading No. 0804.10, 
0804.40 or 0804.50: 
1 - Concentrated juice: 

a - In immediate packings holding 20 1 or 
~re ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

b - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - Other: 

a - Not containing added sugar: 
1 - Raw juice in immediate packings 

holding less than 20 1 ••••••••••••••• 

Heading No. 2106: 
Heading No. 2106 shall read: 

,,2106 
90 

Food preparations not elsewhere specified or included: 
- Other: 

B - Other: 
1 - With a content of milk fat of 1,5 % or more 

by weight or with a content of milk proteins 
of 2,5 % or more by weight or with a sugar 
content of 5 % or more by weight, expressed 
as invert sugar, or with astareh content of 
5 % or more by weight: 
b - Other: 

, - Cheese fondues ••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 2206: 
Heading No. 2206 shall read: 

.,2206 00 Other fermented beverages (for example, eider, perry, 
mead)j mixtures of fermented beverages and mixtures 
of fermented beverages and non-alcoholic beverages 
not elsewhere specified or included: 
A - Sparkling wine of fruit •••••••••••••••••••••••••••• 

80,-
270,-

120,- •• 

700, _1) " 

2100,- ., 
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Heading No. 2501: 
Heading No. 2501 shal1 read: 

,,2501 00 Salt (including table salt and denatured salt) and pure 
sodium chloride, whether or not in aqueous solution or 
containing added anticaking or free-flowing agents; sea 
water •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 2515: 

free " 

The text of heading No. 2515 and of subheading No. 2515 (10) shall read: 

,,2515 --

(10) 

Marble, travertine, ecaussine and other calcareous 
monumental or building stone of an apparent specific 
gravity of 2.5 or more, and alabaster, whether or not 
roughly trimmed or merely cut, by sawing or otherwise, 
into blocks or slabs of a rectangular (including 
square) shape: 
- Harble and travertine:" 

Heading No. 2523: 

The text of heading No. 2523 and subheading No. 2523 30 shall read: 

,.2523 --

30 

Portland cement, aluminous cement, slag cement, super
sulphate cement and similar hydraulic cements, whether 
or not coloureqor in the form of clinkers: 
- Aluminous cement ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 2528: 

The text of heading No. 2528 and subheading No. 2528 10 shall read: 

, ,2528 --

10 

Natural borates and concentrates thereof (whether or 
not calcined), but not including borates separated 
from natural brine; natural boric acid containing 
not more than 85 \ of H

3
B0

3 
calculated on the dry 

weight: 
- Natural sodium borates and concentrates thereof 

(whether or not calcined} •••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 2620: 
The text of heading No. 2620 shall read: 

,,2620 -- Ash and residues (other than from the manufacture of 
iron or steel), containing metals or metal com
pounds: ' , 

Heading No. 2710: 
The text of heading No. 2710 and subheading No. 2710 00 E shall read: 

,.2710 00 Petroleum oils and oils obtained from bituminous 
minerals, other than crude; preparations not elsewhere 
specified or included, containing by weight 70 \ or 
more of petroleum oils or of oils obtained from bitumi
nous minerals, these oils being the basic constituents 
of the preparations: 

E - Fuel oils and similar residues of the processing of 
petroleum oils ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.... -.... _.- -_ ........... ~ ........... ---.-..... -~ .... ~----,-~.--~, ...... . 

free " 

free " 

5 - " , 
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Heading No. 2712: 
The text of heading No. 2712 shall read: 

,,2712 -- Petroleum jellYj paraffin wax, micro-crystalline petro
leum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, 
other mineral waxes, and similar products obtained by 
synthesis or by other processes, whether or not co
loured: f f 

Heading No. 2818: 
Heading No. 2818 shall read: 

•• 2818 

10 

20 
30 

Artificial corundum, whether or not chemically 
definedj aluminium oxide, aluminium hydroxide: 
- Artificial corundum, whether or not chemically 

defined: 

A - High grade corundum, white or pink, containing 
more than 97,5 \ A1 2 03 ••••••••••••••••••••••••••• 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Aluminium oxide, other than artificial corundum •••••• 
- Aluminium hydroxide •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 2850: 
Heading No. 2850 shall read: 

,,2850 00 
I 

Hydrides, nitrides. azides. silicides and borides. 
whether or not chemically defined, other than com
pounds which are also carbides of heading No. 28.49 •••••• 

Heading No. 3004: 

The text of headi ng No. 3004 and subheadoj ng No. 3004 32 sha 11 read: 

,,3004 --

32 

Medicaments (excluding goods of heading No. 30.02, 
30.05 or 30.06) consisting of mixed or unmixed products 
for therapeutic or prophylactic uses, put up in mea
sured doses or in forms or packings for retail sale: 
- - Containing adrenal cortical hormones ••••••••••••••••• 

Heading No. 3203: 
Heading No. 3203 shal1 read: 

, ,3203 00 Colouring matter of vegetable or animal orlgln (inclu
ding dyeing extracts but excluding animal black), 
whether or not chemically defined; preparations as 
specified in Note 3 to this Chapter based on colouring 
matter of vegetable or animalorigin •••••••••••••••••••• 

Heading No. 3204: 

The text of heading No. 3204 and of subheading No. 3204 (10) shall read: 

,,3204 -- Synthetic organic colouring matter, whether or not 
chemically defined; preparations as specified in 
Note 3 to this Chapter based on synthetic organic 
colouring matter; synthetic organic products of a 
kind used as fluorescent brightening agents or as 
luminophores, whether or not chemically defined: 

(10) - Synthetic organic colouring matter and preparations 
based thereon as specified in Note 3 to this 
Chapter: f f 

1 \ 

6 % 

free 
free ff 

free ff 

7 % If 

free f I 

"_0_0 _" "~~ __ ~_.~. __ . __ . 
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Heading No. 3205: 
Heading No. 3205 sha11 read: 

, ,3205 00 Co10ur 1akes; preparations as specified in Note 3 to 
this Chapter based on co10ur 1akes ••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 3403: 

The text of heading No. 3403 sha11 read: 

,,3403 -- Lubricating preparations (inc1uding cutting-oi1 pre
parations, bo1t or nut release preparations, anti-rust 
or anti-corrosion preparations and mou1d release pre
parations, based on 1ubricants) and preparations of a 
kind used for the oi1 or grease treatment of textile 
materials, 1eather, furskins or other materials, but 
exc1uding preparations containing, as basic consti
tuents, 70 % Or more by weight of petroleum oi1s or 
of oils obtained from bituminous minerals:" 

Heading No. 3502: 

The text of heading No. 3502 shal1 read: 

,,3502 -- Albumins (inc1uding concentrates of two or more whey 
proteojns, containing by weight more than 80% whey 
proteins, ca1c~lated on the dry matter), a1buminates 
and other albumin derivatives:" 

Heading No. 3507: 
Heading No. 3507 sha11 read: 

,,3507 

10 

90 

Enzymes; prepared enzymes not e1sewhere specified or 
inc1uded: 

- Rennet and concentrates thereof •••••••••••••••••••••• 
- Other: 

A - Prepared enzymes, containing foodstuffs: 
1 - With a content of milk fat of 1,5 % or 

more by weight or with a content of milk 
proteins of 2,5 % or more by weight or 
with a sugar content of 5 \ or more by 
weight, expressed as invert sugar, or with 
a starch content of 5 \ or more by weight •••• 

2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1,5 \ " 

free 

30 \ 
min 

280,-
30 \ 
min 

280,-

5 \ " 
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Heading No. 3705: 
The text of heading No. 3705 shall read: 

, ,3705 -- Photographic plates and film, exposed and developed, 
other than cinematographic film:" 

Heading No. 3706: 

The text of heading No. 3706 shall read: 

,,3706 -- Cinematographic film, exposed and developed, whether or 
not incorporating sound track or consisting only of 
sound track:" 

Heading No. 3707: 
Heading No. 3707 shall read: 

,,3707 --

10 
90 

Chemical preparations for photographic uses (other than 
varnishes, glues, adhesives and similar preparations); 
unmixed products for photographic uses, put up in 
measured portions or put up for retail sale in a form 
ready for use: 

- Sensitising emulsions •••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Other: 

A - Chemical preparations for developing film and 
paper, fqr colour photography (polychrome) ••••••• 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 3806: 

The text of heading No. 3806 and subheading No. 3806 10 shall read: 

,,3806 

10 

Rosin and resin acids, and derivatives thereof; rosin 
spirit and rosin oils; run gums: 
- Rosin and resin acids •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 3809: 

6% 

4 % 

6 \ " 

117,60 " 

The text of heading No. 3809 and subheadings Nos. 3809 (90). 91. 92 and 93 shall read: 

,,3809 -- Finishing agents, dye carriers to accelerate the dyeing 
or fixing of dyestuffs and other products and prepara
tions (for example, dressings and mordants), of a kind 
used in the textile, paper, leather or like industries, 
not elsewhere specified or included: 

(90) - Other: 

91 Of a kind used in the textile or like industries: 
A - Containing starch or products derived from 

starch: 
1 - Auxiliaries: 

a - In immediate packings with a content of 
5 kg or less: 
1 - With a content of starch of more 

than 30 \ by weight whereby 
starch derivatives are calculated 
as stareh •••••••••••••••••••••••••• 13\ 

2 - Other.............................. 13 \ 
2 - Other...................................... 20 \ 
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Heading No. 3823: 
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B - Other: 
1 - AuxiHaries: 

a - In immediate packings with a content of 
5 kg or less ••••••••••••••••••••••••••• 

b - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Of a kind used in the paper or like industries: 
A - Containing starch or products derived from 

stareh: 
1 - Auxiliaries: 

a - In immediate packings with a content 
of 5 kg or less: 
1 - With a content of starch of more 

than 30 % by weight whereby 
starch derivatives are calculated 
as stareh •••••••••••••••••••••••••• 

2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - Other: 
1 - Auxiliaries: 

a - In immediate packings with a content of 
5 kg Or less ••••••••••••••••••••••••••• 

b - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Of a kind uped in the leather or like industries: 
A - Containing starch or products derived from 

stareh: 
1 - Auxiliaries: 

a - In immediate packings with a conte nt 
of 5 kg or less: 
1 - With a content of starch of more 

than 30 % by weight whereby 
starch derivatives are calculated 
as stareh •••••••••••••••••••••••••• 

2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8 - Other: 
1 - Auxiliaries: 

a - In immediate packings with a content of 
5 kg or less ••••••••••••••••••••••••••• 

b - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7 % 
6 \ 
9 \ 

13\ 

13\ 

20 \ 

7 % 

6 % 
9 \ 

13\ 

13 \ 

20 \ 

7 \ 

6 % 

9 \ 11 

The text of heading No. 3823 and subheadings Nos. 3823 10 C and 90 A shall read: 

•• 3823 -- Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical 
products and preparations of the chemical or allied 
industries (including those consisting of mixtures of 
natural products). not elsewhere specified or included; 
residual products of the chemical or allied industries. 
not elsewhere specified or included: 

10 - Prepared binders for foundry moulds or cores: 
C - Other: 

1 - Containing starch or products derived from 
stareh ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
16 % 

8 % 
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- Other: 

A - Containing sugar. starch. products derived from 
starch or products of headings Nos. 04.01 to 
04.04: 
1 - With a total content of 30 % by welght 

or more: 
a - With a conte nt of starch of more than 30 % 

by weight whereby starch derivatives are 
calculated as starch: 
1 - In immediate packings with a content 

of 5 kg or less •••••••••••••••••••••• 
b - Other: 

1 - In immediate packings with a content 
of 5 kg or less •••••••••••••••••••••• 

2 - Other: 

a - In immediate packings with a content 
of 5 kg or less •••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 4101: 

The text of heading No. 4101 and subheading No. 4101 30 shall read: 

• • 4101 -- Raw hides and skins of bovine or equine animals (fresh • 
or salted. dried. limed, pickled or otherwise preser
ved. but not tanned. parchment-dressed or further pre
pared), whetherjor not dehaired or split: 

30 - Other hides and skins of bovine animals, otherwise 
preserved: 
A - Whole hides and skins, other than wet-salted or 

dried •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 4102: 

13 % 

13 % 

13 % " 

free 
free " 

The text of heading No. 4102 and subheadings Nos. 4102 10, (20), 21 and 29 shall read: 

.. 4102 -- Raw skins of sheep or lambs (fresh. or salted, dried, 
limed. pickled or otherwise preserved, but not tanned, 
parchment-dressed or further prepared), whether or not 
with wool on or split, other than those exc1uded by 
Note 1 (c) to this Chapter: 

10 - With woo1 on: 
A - Who1e skins, fresh, sa1ted or dried •••••••••••••• 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(20) - Without wool on: 
21 
29 

- - Pickled •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- - Other: 

A - Whole skins, fresh, salted or dried •••••••••••• 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

free 
free 

free 

free 
free " 
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Heading No. 4202: 
The text of heading No. 4202 shall read: 

,,4202 -- Trunks, suit-cases, vanity-cases, executive-cases, 
brief-cases, school satchels, spectacle cases, bino
cular cases, camera cases, musical instrument cases, 
gun cases, hol sters and similar containers; travelling
bags, toilet bags, rucksacks, handbags, shopping-bags, 
wallets, purses, map-cases, cigarette-cases, tobacco
pouches, tool bags, sports bags, bottle-cases, jewel
lery boxes, powder-boxes, cutlery cases and similar 
containers, of leather or of composition leather, of 
sheeting of plastics, of textile materials, of vul
canised fibre or of paperboard, or wholly or mainly 
covered with such materials or with paper:" 

Heading No. 4403: 

The text of heading No. 4403 and subheadings Nos. 4403 (90), 91 and 92 shall read: 

,,4403 --

(90) 
91 

Wood in the rough, whether or not stripped of bark or 
sapwood, or roughly squared: 
- Other: 

Of oak (Quercus SPP.): 
A - Of tropical woods.............................. free 
B - Other.t........................................ free 

92 - - Of beech (Fagus spp.): 

A - Common beech wood with a diameter of 14 cm or 
less (measurable without bark 1 m above the 
stronger end).................................. 2,50 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 4404: 
Heading No. 4404 shall read: 

,,4404 --

10 

Hoopwood; split poles; piles, pickets and stakes of 
wood, pointed but not sawn lengthwise; wooden sticks, 
roughly trimmed but not turned, bent or otherwise 
worked, suitable for the manufacture of walking-sticks, 
umbrellas, tool handles or the like; chipwood and the 
like: 
- Coniferous: 

A - Split poles; piles, pickets and stakes of wood, 

free " 

pointed but not sawn lengthwise.................. free 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0,5 % 

20 - Non-coniferous: 
A - Split poles; piles, pickets and stakes of wood, 

pointed but not sawn lengthwise.................. free 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 % " 

Heading No. 4407: 

The text of heading No. 4407 and subheadings Nos. 4407 (90), 91 and 92 shall read: 

,,4407 --

(90) 
91 

Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, 
whether or not planed, sanded or finger-jointed, of a 
thickness exceeding 6 mm: 
- Other: 

Of oak (Quercus sPP.): 
A - Planed, sanded or finger-jointed ••••••••••••••• 5 \ 
B - Other.......................................... free 

u" ....... __ . u"""'.~ ......... ,'=>.'."...., .. . "'"", "' ..... 4'''''''·'''.'''''' .. """e • .,..,. .• .,.". .. >_ ... ,.,.., .. .,... .. """' .. .,.,.. ... ,.... .. ,.,.. .. .......-. __ ..... "'_P.""" .• _ •. _, ____ .. ____ ......,..-~~ ~ ______ ,~~_,_~ ___ , _______ ...... . 
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92 - - Of beech (Fagus sPP.): 
A - Planed, sanded or finger-jointed ••••••••••••••• 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 4820: 

The text of heading No. 4820 and subheading No. 4820 30 shall read: 

,,4820 -- Registers, account books, note books, order books, 
receipt books, letter pads, memorandum pads, diaries 
and similar articles, exercise books, blotting-pads, 
binders (loose-leaf or other), folders, file covers, 
manifold business forms, interleaved carbon sets and 
other articles of stationery. of paper or paperboard; 
albums for samples or for collections and book covers, 
of paper or paperboard: 

30 - Binders (other than book covers). folders and file 
covers ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 4905: 

5 % 

3 % " 

14 % " 

The text of heading No. 4905 and subheading No. 4905 (90) and 91 shall read: 

,,4905 -- Maps and hydrographie or similar charts of all kinds, 
including atlases, wall maps. topographical plans and 
globes. printed: 

(90) - Other: 
91 - - In book form ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 4907: 
Heading No. 4907 shall read: 

,,4907 00 Unused postage, revenue or similar stamps of current or 
new issue in the country to which they are destined; 
stamp-impressed paper; banknotes; cheque forms; stock. 
share or bond certificates and similar documents of 
title •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 5106: 
Heading No. 5106 shall read: 

.. 5106 
10 

Yarn of carded wool. not put up for retail sale: 
- Containing 85 % or more by weight of wool: 

A - In cross-reeled hanks or skeins, weighing 
125 9 or less •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
20 - Containing less than 85 % by weight of wool: 

A - In cross-reeled hanks or skeins, weighing 
125 9 or less •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 5107: 
Heading No. 5107 shall read: 

,,5107 
10 

Yarn of combed wool, not put up for retail sale: 
- Containing 85 % or more by weight of wool: 

A - In cross-reeled hanks or skeins. weighing 
125 9 or less •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

free " 

free " 

15 % 

7 % 

15 % 

7 % " 

15 % 
7 % 

,----.,...-~--., ......... _---.- ..... --.........--- ~ _ .. "'---
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20 - Containing 1ess than 85 % by weight of w001: 
A - In cross-ree1ed hanks or skeins, weighing 

125 9 or less •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 15 % 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 7 % " 

'I· Heading No. 5111: 

The text of heading No. 5111 and of subheading No. 5111 (10) sha11 read: 

,,5111 --

(10) 

Woven fabrics of carded wool or of carded fine animal 
hair: 

- Containing 85 \ or more by weight of wool or of fine 
animal hair:" 

Heading No. 5112: 

The text of heading No. 5112 and of subheading No. 5112 (10) shal1 read: 

,.5112 -- Woven fabrics of combed wool or of combed fine animal 
hair: 

(10) - Containing 85 , or more by weight of w001 or of fine 
animal hain" 

Heading No. 5407: 

The text of heading No. 5407 and subheading No. 5407 10 shal1 read: 

,.5407 --

10 

Woven fabrics of synthetic filament yarn, including 
woven fabrics obtained from materials of heading No. 
54.04: 

- Woven fabrics obtained from high tenacity yarn of 
nylon or other polyamides or of polyesters ••••••••••• 

Heading No. 5408: 

The text of heading No. 5408 and subheading No. 5408 32 A shall read: 

,,5408 -- Woven fabrics of artificial filament yarn, including 
woven fabrics obtained from materials of heading No. 
54.05: 

32 Dyed: 

A - Linings with a width of 138 cm or more, single 
co10ured. not figured (in taffeta, serge or 
sateen weave) •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 5504: 
Heading No. 5504 shall read: 

,,5504 --

10 
90 

Artificial staple fibres, not carded. combed or other
wise processed for spinning: 
- Of vlscose rayon ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

23 % 
min 

7000,- " 

23 % 
min 

2400.- " 

12 % 

6 \ " 
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Heading No. 5605: 
Heading No. 5605 shall read: 

,,5605 00 Metallised yarn, whether or not gimped, being textile 
yarn, or strip or the like of heading No. 54.04 or 
54.05, combined with metal in the form of thread, 
strip or powder or covered with metal: 
A - Hetallised yarn, whether or not gimped, being 

textile yarn, combined with metal in the form 
of thread, strip or powder or covered with metal ••• 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 5607: 
The text of heading No. 5607 shall read: 

, ,5607 -- Twine, cordage, ropes and cables, whether or not plaited 
or braided and whether or not impregnated, coated, 
covered or sheathed with rubber or plastics:" 

Heading No. 5911: 
The text of heading No. 5911 and subheading No. 5911 10 shalt read: 

,,5911 --

10 

Textile products and articles, for technical uses, 
specified in Note 7 to this Chapter: 
- Textile fabrits, felt and felt-lined woven fabrics, 

coated, covered or laminated with rubber, leather 
or other material, of a kind used for card clothing, 
and similar fabrics of a kind used for other techni-
cal purposes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 6104: 
The text of heading No. 6104 and subheading No. 6104 (30) shall read: 

,,6104 --

(30) 

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, 
dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and 
brace overalls, breeches and shorts (other than swim
wear), knitted or crocheted: 
- Jackets and blazers:" 

Heading No. 6108: 
The text of heading No. 6108 shall read: 

,,6108 -- Women's or girls' slips, petticoats, briefs, panties, 
nightdresses, pyjamas, negliges, bathrobes, dressing 
gowns and similar articles, knitted or crocheted:" 

Heading No. 6204: 
The text of heading No. 6204 and of subheading No. 6204 (30) shall read: 

,,6204 --

(30 ) 

Women's or girls' suits, ensembles, jackets, blazers, 
dresses, skirts, divided skirts, trousers, bib and 
brace overalls, breeches and shorts (other than swim
wear): 
- Jackets and blazers:" 

10 " 
free " 

free " 
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Heading No. 6208: 
The text of heading No. 6208 shall read: 

,,6208 -- Women's or girls' singlets and other vests, slips, 
petticoats, briefs, panties, nightdresses, pyjamas, 
negliges, bathrobes, dressing gowns and similar arti
cles:" 

Heading No. 6306: 
The text of heading No. 6306 shall read: 

, ,6306 -- Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for 
boats, sailboards or landcraft; camping goods:" 

Heading No. 6406: 
The text of heading No. 6406 shall read: 

.. 6406 -- Parts of footwear (including uppers whether or not 
attached to soles other than outer soles); removable 
in-soles, heel cushions and similar articles; gaiters, 
leggings and similar articles, and parts thereof:" 

Heading No. 6501: 
The text of heading No. 6501 and subheading No. 6501 00 A shall read: 

,,6501 00 
t 

Hat-forms, hat bodies and hoods of felt, neither 
blocked to shape nor with made brims; plateaux and 
manchons (including slit manchons), of felt: 
A - Of fur-felt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 7016: 
The text of heading No. 7016 shall read: 

.. 7016 -- Paving blocks, slabs, bricks, squares, tiles and other 
articles of pressed or moulded glass, whether or not 
wired, of a kind used for building or construction 
purposes; glass cubes and other glass smallwares, 
whether or not on a backing, for mosaics or similar 
decorative purposes; leaded lights and the like; multi
cellular or foam glass in blocks, panels, plates, 
shells or similar forms:" 

Heading No. 7210: 
The text of heading No. 7210 and subheading No. 7210 70 shall read: 

,,7210 Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a 
width of 600 mm or more, clad, plated or coated: 

70 - Painted, varnished or coated with plastics: 
A - Of rectangular (including square) shape, only 

surface-treated •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - Other: 

1 - Cut into shapes other than rectangular (in
cluding square) shapes, but not further 
worked ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

8 % " 

10 % 

9 % 

14 % " 
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Heading No. 7212: 
The text of heading No. 7212 and of subheading No. 7212 40 sha11 read: 

.. 7212 --

40 

F1at-ro11ed products of iron or non-alloy steel. of a 
width of less than 600 mm. clad, plated or coated: 
- Painted. varnished or coated with plastics:" 

Heading No. 7216: 
The text of heading No. 7216 and subheading No. 721690 shall read: 

.. 7216 --
90 

Angles. shapes and sections of iron or non-alloy steel: 
- Other: 

A - Hot-rolled. hot-drawn or extruded. not further 
worked than clad ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 7302: 
The text of heading No. 7302 and subheading No. 7302 10 shall read: 

.. 7302 -- Railway or tramway track construction material of iron 
or steel. the following : rails. check-rails and rack 
rails, switch blades, crossing frogs, point rods and 
other crossing pieces. sleepers (cross-ties). fish
plates. chairs, chair wedges, sole plates (base 
plates), rail flips, bedplates. ties and other material 
specialized for jointing or fixing rails: 

10 - Rails: 
A - Conductor-rails with a conductor of non-ferrous 

metal •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 7304: 
The text of heading No. 7304 and subheading No. 7304 20 shall read: 

,,7304 --

20 

Tubes, pipes and hollow profiles, seamless. of iron 
(other than cast iron) or steel: 
- Casing, tubing and drill pipe, of a kind used in 

drilling tor oil or gas •••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 7305: 
The text of heading No. 7305 and subheading No. 7305 20 shall read: 

,,7305 --

20 

Other tubes and pipes (for example. welded, riveted or 
similarly closed). having internal and external 
circular cross-sections, the external diameter of 
which exceeds 406.4 mm. of iron or steel: 
- Casing of a kind used in drilling for oi1 or gas ••••• 

Heading No. 7306: 
The text of heading No. 7306 and subheading No. 7306 20 shall read: 

.. 7306 --

20 

Other tubes, pipes and hollow profiles (for example, 
open seam or welded, riveted or similarly closed), of 
i ron or steel: 
- Casing and tubing of a kind used in drilling for 

oll or gas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

7 " 7" .. 

9 " 
10 % .. 

5" .. 

12 " " 

12 % .. 
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• 
Heading No. 7308: 

The text of heading No. 7308 and subheading No. 7308 40 shall read: 

,,7308 -- Structures (excluding prefabricated buildings of 
heading No. 94.06) and parts of structures (for 
example, bridges and bridge-sections, lock-gates, 
towers, lattice masts, roofs, roofing frame-works, 
doors and windows and their frames and thresholds for 
doors, shutters, balustrades, pillars and columns), of 
iron or steel; plates, rods, angles, shapes, sections, 
tubes and the like, prepared for use in structures, of 
iron or steel: 

40 - Equipment for scaffolding, shuttering, propping or 
pltpropping •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 7314: 

8 % " 

The text of heading No. 7314 and subheadings Nos. 7314 30 and 42 shall read: 

,.7314 -- Cloth (including endless bands), grill, netting and 
fencing, of iron or steel wire; expanded metal of iron 
or steel: 

30 - Other grill, nettiog and fencing, welded at the 
intersection ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

42 - - Coated with plastics ••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 7318: 
The text of heading No. 7318 shall read: 

,,7318 -- Screws, bolts, outs, coach screws. screw hooks. rivets, 
cotters. cotter-pins. washers (including spring 
washers) and similar articles, of iron or steel:" 

Heading No. 7321: 
The text of heading No. 7321 and subheading No. 7321 81 shall read: 

,,7321 -- Stoves, ranges, grates. cookers (including those with 
subsidiary boilers for centra1 heating). barbecues, 
braziers, gas-rings. plate warmers and similar non
e1ectric domestic appliaoces, and parts thereof. of 
iron or stee1: 

81 - - For gas fue1 or for both gas and other fuels ••••••• 

Heading No. 8201: 
The text of heading No. 8201 and subheading No. 8201 50 shall read: 

,,8201 -- Hand tools, the following : spades, shovels, mattocks. 
picks, hoes. forks and rakes; axes. bill hooks and 
similar hewing tools; secateurs and pruners of any kind; 
scythes. sickles, hay knives, hedge shears, timber 
wedges and other tools of a kind used in agriculture, 
horticulture or forestry: 

50 - Secateurs and similar one-handed pruners and shears 
(including poultry shears) ••••••••••••••••••••••••••• 

8 % 

8 % " 

8 '\ " 

8'\ " 
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• 
Heading No. 8416: 

The text of heading No. 8416 and subheading No. 8416 30 shall read: 

,,8416 -- Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid 
fuel or for gas; mechanical stokers, including their 
mechanical grates, mechanical ash dischargers and 
similar appliances: 

30 - Hechanical stokers, including their mechanical grates, 
mechanical ash dischargers and similar appliances •••• 

Heading No. 8418: 

The text of heading No. 8418 and subheading No. 8418 50 shall read: 

.,8418 --

50 

Refrigerators, freezers and other refrigerating or 
freezing equipment, electric or other; heat pumps other 
than air conditioning machines of heading No. 84.15: 
- Other refrigerating or freezing chests, cabinets, 

display counters, show-ca ses and similar refrigerating 
or freezing furniture •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 8419: 

The text of heading No. 8419 and subheading No. 8419 60 shall read: 

, ,8419 --

60 

Machinery, plant or laboratory equipment, whether or 
not electricallH heated. for the treatment of materials 
by a process involving a change of temperature such as 
heating, cooking, roasting, distilling, rectifying, 
sterilising, pasteurising, steaming, drYing, evapora
ting, vaporising, condensing or cooling, other than 
machinery or plant of a kind used for domestic purpo
ses; instantaneous or storage water heaters, non-elec
tric: 
- Machinery for liquefying air or other gases •••••••••• 

Heading No. 8426: 
The text of heading No. 8426 shall read: 

,.8426 -- Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile 
lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted 
with a crane:' , 

Heading No. 8470: 
The text of heading No. 8470 shall read: 

,,8470 -- Calculating machines; accounting machines, postage
franking machines, ticket-issuing machines and similar 
machines, incorporating a calculating device; cash 
registers:" 

Heading No. 8485: 

The text of heading No. 8485 and subheading No. 8485 10 shall read: 

, ,8485 --

10 

Machinery parts, not containing electrical connectors. 
insulators. coils, contacts or other electrical fea
tures, not specified or included elsewhere in this 
Chapter: 
- Ships' or boats' propellers and blades therefor •••••• 

7 % " 

7 % " 

6 % " 

6 % " 
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Heading No. 8518: 

The text of heading No. 8518 shall read: 

,,8518 -- Microphones and stands therefor; loudspeakers, whether 
or not mounted in their enclosures; headphones, ear
phones and combined microphone/speaker sets; audio
frequency electric amplifiers; electric sound amplifier 
sets:" 

Heading No. 8521: 
Heading No. 8521 shall read: 

,,8521 --

10 

Video recording or reproducing apparatus. whether or not 
incorporating a video tuner: 
- Magnetic tape-type: 

A - Weighing each 40 kg or less •••••••••••••••••••••• 
ex A - In accordance with the Agreement on Trade 

17 % 

in Civil Aircraft and under customs control free 
B - Other............................................ 10 \ 

ex B - In accordance with the Agreement on Trade 
in Civil Aircraft and under customs control free 

90 - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Heading No. 8528: 

Heading No. 8528 shall read: 

•• 8528 -- Television receivers (including video monitors and 
video projectors), whether or not incorporating 
radio-broadcast receivers or sound or video recording 
or reproducing apparatus: 

10 - Colour: 

20 

A - With a screen diameter of less than 20 inches 
(= 50,80 cm) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Black and white or other monochrome •••••••••••••••••• 

Heading No. 8532: 
The text of heading No. 8532 and subheading No. 8532 10 shall read: 

.. 8532 

10 

Electrical capacitors, fixed, variable or adjustable 
(pre-set) : 
- Fixed capacitors designed for use in SO/GO Hz 

circuits and having a reactive power handling 
capaC"ity of not less than 0.5 kvar (power capacitors) 

Heading No. 8541: 
The text of heading No. 8541 shall read: 

,,8541 -- Diodes, transistors and similar semiconductor devices; 
photosensitive semiconductor devices. including 
photovoltaic cells whether or not assembled in modules 
or made up into panels; light emitting diodes; mounted 
piezo-electric crystals:" 

Heading No. 8543: 

The text of heading No. 8543 and subheading No. 8543 30 shall read: 

.. 8543 --

30 

Electrical machines and apparatus. having individual 
functions. not specified or included elsewhere in this 
Chapter: 

- Machines and apparatus for electroplating. 
electrolysis or electrophoresis •••••••••••••••••••••• 

10 % " 

27,S % 
35 % 
35 % " 

8 % " 

9 .. " 
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Heading No. 8701: 

The text of heading No. 8701 and subheadings Nos. 8701 30 and 90 shall read: 

,.8701 
30 

90 

Tractors (other than tractors of heading No. 87.09): 
- Track-laying tractors: 

A - New: 

1 g.v.w. exceedlng 5000 kg ••••••••••••••••••••• 
2 Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Other: 
A - New: 

1 

2 
Road tractors •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Other tractors (except road tractors) g.v.w. 
exceeding 3700 kg •••••••••••••••••••••••••••• 

3 Other tractors (except road tractors) g.v.w. 
of 3700 kg or less ••••••••••••••••••••••••••• 

B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 8702: 
The text of heading No. 8702 shall read: 

•• 8702 -- Motor vehicles for the transport of ten or more persons. 
including the driver:" 

Heading No. 8704: i 

4 \ 
12 \ 
14 \ 

27 '\ 

9\ 

30 \ 
32 '\ " 

The text of heading No. 8704 and subheadings Nos. 8704 (20), 21. 22. 23. (30). 
31 and 32 shall read: 

,.8704 -- Motor vehicles for the transport of goods: 
(20) - Other. with compression-ignition internal combustion 

piston engine (diesel or semi-diesel): 
21 g.v.w. not exceeding 5 tonnes: 

A New •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

22 g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 20 
tonnes: 
A New .............................................. . 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

23 g.v.w. exceeding 20 tonnes: 
A New •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(30) - Other. with spark-ignition internal combustion piston 
engine: 

31 g.v.w. not exceeding 5 tonnes: 
A - New •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

32 g.v.w. exceeding 5 tonnes: 
A - New •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - Other •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 8705: 
The text of heading No. 8705 shall.read: 

•• 8705 -- Special purpose motor vehicles. other than those 
principally designed for the transport of persons or 
goods (for example. breakdown lorries. crane lorries. 
fire fighting vehicles. concrete-mixer lorries. road 
sweeper lorries. spraying lorries. mobile workshops. 
mobile radiological units}:" 

13\ 
18 \ 

12 '\ 
17 '\ 

10 \ 
14 \ 

13 '\ 
18 \ 

12 \ 
17 .. " 
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Heading No. 8907: 

The text of heading No. 8907 shall read: 

,,8907 -- Other floating structures (for example, rafts, tanks, 
coffer-dams, landing-stages, buoys and beacons):" 

Heading No. 9011: 
The text of heading No. 9011 and subheading No. 9011 20 shall read: 

,,9011 --

20 

Compound optical microscopes, including those for 
photomicrography, cinephotomicrography or micro
projection: 

- Other microscopes, for photomicrography, cinephoto
micrography or microprojection ••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 9025: 

The text of heading No. 9025 and of subheading No. 9025 (10) shall read: 

,,9025 -- Hydrometers and similar floating instruments, 
thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and 
psychrometers, recording or not, and any combination of 
these instruments: 

(10) - Thermometers and pyrometers, not combined with other 
instruments:' , 

Heading No. 9029: 
The text of heading No. 9029 shall read: 

.. 9029 -- Revolution counters, production counters, taximeters, 
mileometers, pedometers and the like; speed indicators 
and tachometers, other than those of heading No. 
90.14 or 90.15; stroboscopes:" 

Heading No. 9301: 
Heading No. 9301 shall read: 

.,9301 00 Military weapons, other than revolvers, pistols and 
the arms of heading No. 93.07 •••••••••••••••••••••••••• 

Heading No. 9405: 
The text of heading No. 9405 and of subheading No. 9405 10 shall read: 

.,9405 -- Lamps and lighting fittings including searchlights and 
spotlights and parts thereof, not elsewhere specified 
or included; illuminated signs, illuminated name-plates 
and the like, having a permanently fixed light source, 
and parts thereof not elsewhere specified or included: 

10 Chandeliers and other electric ceiling or wall 
lighting fittings, exeluding those of a kind used for 
lighting publie open spaces or thoroughfares:" 

Heading No. 9506: 

7 " " 

7 " " 

The text of heading No. 9506 and subheadings Nos. 9506 (90) and 91 shall read: 

,,9506 -- Articles and equipment for general physical exercise, 
gymnasties, athletics, other sports (including table
tennis) or outdoor games, not specified or included 
elsewhere in this Chapter; swimming pools and paddling 
pools: 
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(90) - Other: 
91 - - Articles and equipment for general physical exer

eise, gymnastics or athleties •••••••••••••••••••••• 

Heading No. 9603: 

8 , fI 

The text of heading No. 9603 and subheadings Nos. 9603 (20) and 21 shall read: 

,,9603 --

(20) 

21 

Brooms, brushes (including brushes constituting parts 
of machines, appliances or vehicles), hand-operated 
mechanical floor sweepers, not motorised, mops and 
feather dusters; prepared knots and tufts for broom or 
brush making; paint pads and rollers; squeegees (other 
than roller squeegees): 

- Tooth brushes, shaving brushes, hair brushes, nail 
brushes, eyelash brushes and other toilet brushes for 
use on the person, including such brushes 
constituting parts of appliances: 

- - Tooth brushes, including dental-plate brushes •••••• 13 , " 
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PAR T 

Non-Tariff Concessions 

Delete and substitute: 

"Under conditions to be specified the following import quota for high quality beef 
in cuts for use in hotels and restaurants is granted: 

Tariff 
It:em No. 

02.01 
20 

Desa-iption of Products 

Meat of bovine animals, fresh or chilled: 
- Otheq cuts with bone in: 

B - Other: 
ex B - High quality beef: 

- - Portioned steaks 
- - Tenderloins without fat and side-

muscles in separate packings con
taining each 1,5 kg or more by 
weight 

30 - Boneless: 
B - Other: 

ex B - High quality beef: 
- - Portioned steaks 
- - Tenderloins without fat and side-

muscles in separate packings con
taining each 1,5 kg or more by 
weight 

The annual quota for the products of subheadings Nos. 0201.20 ex Band 0201.30 ex B 
amounts to 600 metric tons in the whole. The quota may be granted in parts according to 
seasonal demand. 

Entry under this quota is subject to conditions to be determined by the competent 
authorities. 

This quota is conditional on the implementation and maintenance of certain commit
ments by certain of Austria's main trading partners. The quota will be maintained as long 
as these conditions are met." 

-... _ ........ --.. ....... -_ ......... ---. ........ -.... ~ ...... -....................... --._-_ ............ -......... -
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Obersetzung 

}\NDERUNGEN DER 
XXXI I öSTERREICH 

TEL 

Heistbegünstigungstarif 

NUlmler 0305:, 

Der Text der Nummer 0305 und die Unternummer 0305 10 lauten: 

,.0305 -- Fische, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; ge
räucherte Fische, auch vqr oder während des 
Räucherns gegart; Hehl, Pulver und Pellets aus Fischen, 
für den menschlichen Genuß geeignet: 

10 - Mehl, Pulver und Pellets aus Fischen, für den mensch-
lichen GenuS geeignet •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nummer 0306: 

Der Text der NUlmler 0306 und die Unternummer 0306 29 lauten: 

.. 0306 -- Krebstiere, auch ohne Panzer, lebend, frisch, 
gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in 
Salzlake; Krebstiere in ihrem Panzer, im Wasserdampf 
oder Wasser geiocht, auch gekühlt, gefroren, ge
trocknet, gesalzen oder in Salzlake; Mehl, Pulver 
und Pellets aus Krebstieren, für den menschlichen 
Genuß geeignet: 

29 sonstige, einschließlich Mehl, Pulver und Pellets 
aus Krebstieren, für den menschlichen Genuß 
geeignet: 

A - in ihrem Panzer, im Wasserdampf oder Wasser ge
kocht und gesalzen oder in Salzlake •••••••••••• 

NUlmler 0307: 

Der Text der NUlmler 0307 und der Unternummer 0307 (90) lautet: 

,,0307 -- Weichtiere, auch ohne Schale, lebend, frisch, 
gekühlt, gefroren, getrocknet, gesalzen oder in 
Salzlake; andere wirbellose Wassertiere als Krebs
tiere und Weichtiere, lebend, frisch, gekühlt, 
gefroren, getrocknet, gesalzen oder in Salzlake; 
Mehl, Pulver und Pellets aus anderen wirbellosen 
Wassertieren als Krebstieren, für den menschlichen 
Cenuß geeignet: 

(90) - andere, einschließlich Mehl, Pulver und Pellets 
aus anderen wirbellosen Wassertieren als Krebs-
tieren, für den menschlichen Genuß geeignet:" 

Nummer 0406: 
Oie NUlmler 0406 lautet: 

.. 0406 
10 

Käse und Topfen: 
- Frischkäse (ungereifte Käse), einschließlich 

Molkenkäse, und Topfen: 

frei •• 

20 % ., 
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A - aus Kuhmilch: 
1 - in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger 

enthalten: 
b - Mozzarella, Neufchatel ••••••••••••••••• 

2 - sonstige: 
b - Mozzarella, Neufchatel ••••••••••••••••• 

- Käse aller Art, gerieben oder pulverförmig: 
A - aus Kuhmilch: 

1 - in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger 
enthalten: 

a - Grana, Parmigiano-Reggiano ••••••••••••••• 
b - Sbrinz, Glarner Kräuterkäse •••••••••••••• 

2 - sonsti ge: 

a - Grana, Parmigiano-Reggiano ••••••••••••••• 
b - Sbrinz, Glarner Kräuterkäse •••••••••••••• 

B - andere: 

1 - in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger 
enthalten: 
a - ausschließlich aus anderer Milch als 

Kuhmilch hergestellt, in Einzelpackungen, 
die 300 9 oder weniger enthalten ••••••••• 

- Schmelzkäse, weder gerieben noch pulverförmig: 
B - andere: 

1 - in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger 
enthflten: 
a - ausschließlich aus anderer Milch als 

Kuhmilch hergestellt, in Einzelpackungen, 
die 300 9 oder weniger enthalten ••••••••• 

- Käse mit Schimmelbildung im Teig: 
B - andere: 

1 - in Einzelpackungen, die 1 kg oder weniger 
enthalten: 
a - Roquefort, ausschließlich aus anderer 

Milch als Kuhmilch hergestellt ••••••••••• 
b - andere, ausschließlich aus anderer Milch 

als Kuhmilch hergestellt, in Einzel
packungen, die 300 g oder weniger ent-
halten ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige: 
a - Roquefort, ausschließlich aus anderer 

Milch als Kuhmilch hergestellt ••••••••••• 
90 - andere Käse: 

A - aus Kuhmilch: 
1 - in Aufmachungen, die 1 kg oder weniger ent

halten: 
a - Grana, Parmigiano-Reggiano ••••••••••••••• 
b - Asiago, Caciocavallo, Fontina, 

Provolone •••••••••••••••••••••••••••••••• 
c - Brie, Camembert, Carre de l'Est, 

Coulommiers, Crescenza, Fromage de 
Bruxelles, Herve, Limburger, Livarot, 
Maroilles, Münster, Neufchatel, Pont 
l'Eveque, Reblochon, Romadour, St. 
Marcel1in, Stracchino •••••••••••••••••••• 

d - Sbrinz, Glarner Kräuterkäse •••••••••••••• 
e - Appenzeller, Raclette, Tete de Hoine, 

Vacherin fribourgeois, Vacherin 
Hont d·Or •••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 ) 
200,- ) 
200 _1 , 

1 ) 
200, -1) 
200,-

300 _1) , 

300 _1) , 

300 _1) , 

200 _1) , 

500 _1) , 

.,.~",-...--.--- .. --.-.--'-' 
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2 - sonstige: 
a - Grana, Parmigiano-Reggiano ••••••••••••••• 
b - Asiago, Caciocavallo, Fontina, 

Provolone •••••••••••••••••••••••••••••••• 
c - Brie, Camembert, Carre de l'Est, 

Coulommiers, Crescenza. Fromage de 
Bruxelles, Herve, Limburger, Livarot, 
Maroilles, Münster, Neufchatel, Pont 
l'Eveque, Reblochon, Romadour, St. 
Harcel1in, Stracchino •••••••••••••••••••• 

d - Sbrinz, Glarner Kräuterkäse •••••••••••••• 
e - Appenzeller, Raclette, Tete de Moine, 

Vacherin fribourgeois, Vacherin 
Mont d'Or •••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere: 
1 - in Aufmachungen, die 1 kg oder weniger 

enthalten: 
a - Pecorino oder Fiore sardo, ausschließlich 

aus anderer Milch als Kuhmilch herge-
stellt ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

b - andere, ausschließlich aus anderer Milch 
als Kuhmilch hergestellt, in Einzel
packungen, die 300 g oder weniger ent-
halten ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonst; ge: 
a - Pecorino oder Fiore sardo, ausschließlich 

aus anderer Milch als Kuhmilch herge-
stellt ••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 

Der Text der Nummer 0408 lautet: 

,,0408 --

Nummer 0602: 

Vogel eier, nicht in der Schale, und Eigelb, frisch, ge
trocknet, im Wasserdampf oder Wasser gekocht, geformt, 
gefroren oder in anderer Weise haltbar gemacht, auch 
mit Zusatz von Zucker oder anderen SüSungsmitteln:" 

Der Text der Nummer 0602 und die Unternummer 0602 20 lauten: 

,,0602 --

20 

Nummer 0812: 

Andere lebende Pflanzen (einschließlich ihrer Wurzeln), 
Stecklinge und Pfropfreiser; Pilzmyzel: 
- Bäume und Sträucher, der genießbaren Fruchtarten, 

auch veredelt: 

A - Reben •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere: 

1 - mit Topf- oder Erdballen, auch in Töpfen oder 
Kübeln: 
b - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Der Text der Nummer 0812 lautet: 

,,0812 -- Früchte, vorübergehend haltbar gemacht (z. B. durch 
gasförmiges Schwefeldioxid, in Salzlake, schwefeliger 
Säure oder anderen Konservierungsmitteln), in diesem 
Zustand für den unmittelbaren GenuS nicht geeignet:" 

200 _1) , 

500 _1) 

200' _1 ) , 

500 _1) , 

200 _1) , 

300 _1) , 

200-
1

) " , 

650,-

210,-
210,- " 
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NURII1er 0902: 
Der Text der Nummer 0902 lautet: 

.,0902 Tee, auch mit Geruchs- oder Geschmacksstoffen:" 

Nunmer 0909: 

Der Text der Nummer 0909 und die Unternummer 0909 50 lauten: 

,,0909 -- Anis, Sternanis, Fenchelsaat, Koriander, Kreuzkünmel 
oder Kümmel; Wacholderbeeren: 

50 - Fenchelsaat; Wacholderbeeren: 

Nurrmer 1403: 

A - weder gestoßen, zerrieben noch in Pulverform: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In

halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••••••••• 
2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - gestoßen, zerrieben oder in Pulverform: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit einem In

halt von 1 kg oder weniger ••••••••••••••••••• 
2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Die Nummer 1403 lautet: 

,,1403 -- Pflanzliche Stoffe, die hauptsächlich zur Herstellung 
von Besen oder pürsten verwendet werden (z. B. Besen
sorgho, Piassava. Reiswurzeln und Istel). auch ge
bündelt oder zu Strängen gedreht: 

10 - Besensorgho (Sorghum vulgare var. technicum) ••••••••• 
90 - andere: 

Nummer 1512: 

A - Mexikanische Fiber: 

- gekrollt oder zu Strängen gedreht •••••••••••• 
2 - mit Unterlage •••••••••••••••••••••••••••••••• 
3 - sonstiges •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Der Text der Nunmer 1512 und der Unternummer 1512 (10) lautet: 

., 1512 -- Sonnenblumenöl, Safloröl und Baumwollsamenöl sowie 
Fraktionen davon, auch raffiniert, aber nicht chemisch 
modifiziert: 

(10) - Sonnenblumenöl oder Safloröl sowie Fraktionen davon: " 

Nummer 1513: 

Der Text der Nummer 1513 und der Unternummer 1513 (20) lautet: 

•• 1513 -- Kokosöl (Kopraöl). Palmkernöl und Babassuöl sowie 
Fraktionen davon. auch raffiniert, aber nicht chemisch 
modifiziert: 

(20) - Palmkernöl und Babassuöl sowie Fraktionen davon: " 

Nummer 1514: 
Der Text der Nummer 1514 lautet: 

.,1514 -- Rapsöl. Rüböl oder Senföl sowie Fraktionen davon, auch 
raffiniert, aber nicht chemisch modifiziert:" 

7.5 \I 

5 \I 

15 \I 

10 , " 

frei 

frei 
frei 
frei 
frei " 

--.... ---_ ... --.--......... , .... - - . 
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Nummer 1519: 
Die Nummer 1519 lautet: 

,,1519 -- Industrielle Monocarbonfettsäuren; Raffinationsfett
säuren; industrielle Fettalkohole: 

(10) - industrielle Monocarbonfettsäuren; Raffinations-
fettsäuren: 

11 - - Stearinsäure ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
12 - - Olsäure •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
13 - - Tallölfettsäuren ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
19 - - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
·20 - industrielle Fettalkohole •••••••••••••••••••••••••••• 

Nummer 1604: 

Der Text der Nummer 1604 und der Unternummer 1604 14 lautet: 

,,1604 --

14 

NlIllIlIer 2008: 

Fische, zubereitet oder haltbar gemacht; Kaviar und 
Kaviarersatz aus Fischeiern: 

Thunfische. Skipjack oder Streifenbauch-Bonito und 
Bonito (Sarda Spp.):" 

Der Text der Nummer 2008 und der Unternunmer 2008 99 A 1 lautet: 

.,2008 -- Früchte und anqere genießbare Pflanzenteile, in anderer 
Weise zubereitet oder haltbar gemacht, auch mit Zusatz 
von Zucker oder anderen Süßungsmitteln oder von 
Alkohol, anderweitig weder genannt noch inbegriffen: 

99 - - sonstige: 
A - Früchte: 

1 - Pulpe und Mark: 11 

Nummer 2009: 

Der Text der Nummer 2009 und die Unternummer 2009 80 Blauten: 

,,2009 -- Fruchtsäfte (einschließlich Traubenmost) und CeffiÜse
Säfte, weder gegoren noch mit einem Zusatz von 
Alkohol, auch mit Zusatz von Zucker oder anderen 
Süßungsmitteln: 

80 - Saft von anderen Früchten oder anderem Gemüse, 
ausgenommen Mischungen: 
B - Saft von Früchten der Nummern 0801 und 0803 

sowie der Unternummern 0804 10, 0804 40 und 
0804 50: 
1 - Dicksaft: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 
Inhalt von 20 Liter oder mehr •••••••••••• 

b - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonstige: 

a - ohne Zusatz von Zucker: 
1 - Rohsaft, in unmittelbaren Umschlies

sungen mit einem Inhalt von weniger 
als 20 Liter ••••••••••••••••••••••••• 

frei 
frei 
frei 
frei 
frei 

80,-
270,-

11 

120, - " 
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Nummer 2106: 
Oi e Nunmer 2106 1 autet: 

•• 2106 -- Nahrungsmittelzubereitungen. anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen: 

90 - andere: 

Nummer 2206: 

B - andere: 
1 - mit einem Milchfettgehalt von 1,5 Gewichts

prozent oder mehr oder mit einem Hilcheiweiß
gehalt von 2,5 Gewichtsprozent oder mehr oder 
mit einem Zuckergehalt, gerechnet als Invert
zucker, von 5 Gewichtsprozent oder mehr oder 
mit einem Stärkegehalt von 5 Gewichtsprozent 
oder mehr: 
b - andere: 

1 - "Käsefondue" genannte Zubereitungen •• 

Die Nummer 2206 lautet: 

,,2206 00 

Nummer 2501: 

Andere gegorene Getränke (z. B. Apfelwein, Birnenwein 
und Met); Mischungen von gegorenen Getränken und 
Mischungen von gegorenen Getränken und nichtalko
holischen Getränken, anderweitig weder genannt noch 
inbegriffen: i 

A - Obstschaumwein ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oie Nummer 2501 lautet: 

.,2501 00 

Nummer 2515: 

Salz (einschließlich Speisesalz und denaturiertes Salz) 
und reines Natriumchlorid, auch in wässeriger Lösung 
oder zugesetzte Antibackmittel oder Rieselhilfen ent-
haltend; Meerwasser •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Der Text der Nummer 2515 und der Unternummer 2515 (10) lautet: 

.. 2515 -- Marmor. Travertin, Ecaussine und andere Werk- oder 
Hausteine aus Kalkstein, mit einem Schüttgcwicht von 
2,5 oder mehr, und Alabaster, alle diese auch grob be
hauen oder durch Sägen oder auf andere Weise zu 
rechteckigen (einschließlich quadratischen) Blöcken 
oder Platten lediglich zerteilt: 

(10) - Marmor und Travertin:" 

Nummer 2523: 
Der Text der Nummer 2523 und die Unternummer 2523 30 lauten: 

,,2523 --

30 

Portlandzement, Tonerdezement, Schlackenzement, Sulfat
hüttenzement und ähnliche hydraulische Zemente, auch 
gefärbt oder in Form von Klinker: 
- Tonerdezement •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

700 _1} " , 

2100,- " 

frei " 

frei " 
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Nummer 2528: 

Der Text der Nummer 2528 und die Unternummer 2528 10 lauten: 

,,2528 -- Natürliche Borate und ihre Konzentrate (auch kalzi
niert), ausgenommen Borate, die aus natürlichen wäs
serigen Salzlösungen gewonnen wurden; natürliche Bor
säure mit einem Gehalt von nicht mehr als 85 Gewichts
prozent H3 B03 , berechnet auf das Gewicht der 
Trockensubstanz: 

10 - natürliche Natriumborate und ihre Konzentrate (auch 
kalziniert) ••••••••••••.••.••.••........•••.....••... 

Nummer 2620: 

Der Text der Nummer 2620 lautet: 

, ,2620 --

Nummer 2710: 

Aschen und Rückstände (ausgenommen solche von der 
Eisen- oder Stahlerzeugung), die Metalle oder 
Hetallverbindungen enthalten:" 

Der Text der Nummer 2710 und die Unternummer 2710 00 E lauten: 

,,2710 00 

NtmlIller 2712 : 

Erdöle und Öle aus bituminösen Mineralien, ausgenommen 
rohe; anderweitig weder genannte noch inbegriffene Zu
bereitungen, die 70 Gewichtsprozent oder mehr Erdöle 
oder Öle aus bituminösen Mineralien enthalten, soweit 
diese öle den wesentlichen Bestandteil dieser Zube
reitungen bilden: 
E - Heizöle und ähnliche Rückstände von der Erdölver-

arbeitung •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Der Text der Nummer 2712 lautet: 

,,2712 --

Nummer 2818: 

Vaselin; Paraffin, mikrokristallines Erdölwachs, slack 
wax, Ozokerit, Montanwachs, Torfwachs, andere Mineral
wachse und ähnliche Erzeugnisse, durch Synthese oder 
durch andere Verfahren gewonnen, auch gefärbt:" 

Die Nummer 2818 lautet: 

,,2818 -- Künstlicher Korund, auch von chemisch nicht ein-
deutig bestimmter Konstitution; Aluminiumoxid; 
Aluminiumhydroxid: 

10 - künstlicher Korund, auch von chemisch nicht ein-
deutig bestimmter Konstitution: 
A - Edelkorund, weiß oder rosa, mit mehr als 97,S % 

frei " 

5 - .. , 

A1 2 03 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 , 

20 
30 

Nummer 2850: 

B - andere........................................... 6 , 
- Aluminiumoxid, ausgenommen künstlicher Korund •••••••• 
- Aluminiumhydroxid •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

frei 
frei •• 

Die Nummer 2850 lautet: 

,,2850 00 Hydride, Nitride, Azide, Silicide und Boride, 
auch von chemisch nicht eindeutig bestimmter 
Konstitution, ausgenommen Verbindungen, die 
auch Carbide der Nummer 2849 sind •••••••••••••••••••••• frei ., 
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Nummer 3004: 

Der Te~t der Nummer 3004 und die Unternummer 3004 32 lauten: 

,,3004 --

32 

Nummer 3203: 

Arzneiwaren (ausgenommen Waren der Nr. 3002, 3005 
oder 3006) aus gemischten oder ungemischten Erzeug
nissen für therapeutische oder prophylaktische 
Zwecke, dosiert oder in Aufmachungen für den Klein
verkauf: 

- - Hormone der Nebennierenrinde enthaltend •••••••••••• 

Die Nummer 3203 lautet: 

,,3203 00 

Nummer 3204: 

Färbemittel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs 
(einschließlich Farbstoffauszüge, ausgenommen tierische 
Schwärzen), auch von chemisch eindeutig bestimmter 
Konstitution; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung 3 
zu diesem Kapitel auf der Grundlage von Färbemitteln 
pflanzlichen oder tierischen Ursprungs •••••••••••••••• 

Der Text der Nummer 3204 und der Unternummer 3204 (10) lautet: 

,,3204 -- Synthetische organische Färbemittel, auch von chemisch 
eindeutig besti~ter Konstitution; Zubereitungen im 
Sinne der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel auf der Grund
lage von synthetischen organischen Färbemitteln; 
synthetische organische Erzeugnisse, wie sie als 
fluoreszierende Aufhellungsmittel oder als Luminophore 
verwendet werden, auch von chemisch eindeutig be
stimmter Konstitution: 

(10) - synthetische organische Färbemittel und Zubereitungen 
auf deren Grundlage im Sinne der Anmerkung 3 zu 
diesem Kapitel:" 

Nummer 3205: 
Die Nummer 3205 lautet: 

.. 3205 00 

NU1Tlner 3403: 

Farblacke; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung 3 zu 
diesem Kapitel auf der Grundlage von Farblacken •••••••• 

Der Text der Nummer 3403 lautet: 

,,3403 -- Zubereitete Schmiermittel (einschließlich Schneidölzu
bereitungen, Zubereitungen zum Lösen von Bolzen und 
Schrauben, Rostschutz- oder Korrosionsschutzzuberei
tungen und Trennmittel, alle diese auf der Grundlage 
von schmierenden Stoffen) und Zubereitungen, wie sie 
zum Ölen und Fetten von Spinnstoffen, Leder, Pelz
fellen oder anderen Stoffen verwendet werden, aus
genommen Zubereitungen, die als wesentlichen Bestand
teil 70 Gewichtsprozent oder mehr Erdöl oder Öle aus 
bituminösen Mineralien enthalten:" 

7 \ " 

frei •• 

1,5 % " 
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Nummer 3502: 
Der Text der Nummer 3502 lautet: 

.. 3502 -- Albumine (einschließlich Konzentrate aus zwei oder 
mehr Molkenproteinen, die, berechnet auf die Trocken
substanz, mehr als 80 Gewichtsprozent Molkenproteine 
enthalten), Albuminate und andere Albuminderivate:" 

Nummer 3507: 
Die Nummer 3507 lautet: 

,,3507 --

10 
90 

NUllI11er 3705: 

Enzyme; zubereitete Enzyme, anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen: 
- Lab und Konzentrate davon •••••••••••••••••••••••••••• 
- andere: 

A - zubereitete Enzyme, die Nährstoffe enthalten: 
1 - mit einem Milchfettgehalt von 1.5 Gewichts

prozent oder mehr oder mit einem Milcheiweiß
gehalt von 2,5 Gewichtsprozent oder mehr oder 
mit einem Zuckergehalt. gerechnet als Invert
zucker, von 5 Gewichtsprozent oder mehr oder 
mit einem Stärkegehalt von 5 Gewichtsprozent 
oder mehr •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i 
2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Der Text der Nummer 3705 lautet: 

,,3705 --

NUllI11er 3706: 

Photographische Platten und Filme, belichtet und ent
wickelt, ausgenommen klnematographische Filme:" 

Der Text der Nummer 3706 lautet: 

.,3706 --

NUllI11er 3707: 

Kinematographische Filme, belichtet und entwickelt, 
auch mit Tonaufzeichnungen oder nur mit Tonauf
zeichnungen: ' , 

Die NUllI11er 3707 lautet: 

, ,3707 --

10 

Chemische Zubereitungen für photographische Zwecke 
(ausgenommen Lacke. Leime, Klebstoffe und ähnliche 
Zubereitungen); ungemischte Erzeugnisse für photo
graphische Zwecke. dosiert oder für den Kleinverkauf 
gebrauchsfertig aufgemacht: 
- sensibilisierende Emulsionen ••••••••••••••••••••••••• 

90 - andere: 
A - chemische Zubereitungen für die Entwicklung von 

Filmen und Papieren für Farbaufnahmen •••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

0< .PtA st . CA Gi( C ( .. 

frei 

30 % 
min 

280,-
30 % 
min 

280,-
5 % " 

6 % 

4% 

6 % " 
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Nummer 3806: 
Der Text der Nummer 3806 und die Unternummer 3806 10 lauten: 

,,3806 

10 

Kolophonium und Harzsäuren sowie deren Derivate; Harz
geist und Harzöle; Schmelzharze: 
- Kolophonium und Harzsäuren ••••••••••••••••••••••••••• 117,60 I I 

NUIlIIIer 3809: 
Der Text der Nummer 3809 und die Unternummern 3809 (90), 91, 92 und 93 
lauten: 

.. 3809 -- Appretur- oder Endausrüstungsmittel, Farbstoff träger 
zur Beschleunigung des Färbens oder des Fixierens der 
Farbstoffe und andere Erzeugnisse und Zubereitungen 
(z. B. Appretur- und Beizmittel), wie sie in der 
Textil-, Papier- und Lederindustrie oder in ähnlichen 
Industrien verwendet werden, anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen: 

(90) - andere: 

91 - - wie sie in der Textilindustrie oder ähnlichen 
Industrien verwendet werden: 
A - Stärke oder Stärkeerzeugnisse enthaltend: 

1 - Hi 1 fsmittel : 
a - in unmittelbaren umschließungen mit 

~inem Inhalt von 5 kg oder weniger: 
1 - mit einem Gehalt an Stärke von mehr 

als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärkederivate als Stärke zu 
rechnen sind....................... 13 % 

2 - sonstige........................... 13 % 
2 - sonstige................................... 20 % 

B - andere: 
1 - Hilfsmittel: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von 5 kg oder weniger..... 7 % 

b - andere................................. 6 , 
2 - sonstige................................... 9 \ 

92 wie sie in der Papierindustrie oder ähnlichen 
Industrien verwendet werden: 
A - Stärke oder Stärkeerzeugnisse enthaltend: 

1 - Hilfsmittel: 
a - in unmittelbaren umschließungen mit 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger: 
1 - mit einem Gehalt an Stärke von mehr 

als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärkederivate als Stärke zu 
rechnen sind....................... 13 % 

2 - sonstige........................... 13 % 
2 - sonstige................................... 20 , 

B - andere: 
1 - Hi lfsmittel: 

a - in unmittelbaren umschließungen mit 
einem Inhalt von 5 kg oder weniger..... 7 \ 

b - andere................................. 6 t 
2 - sonst1ge................................... 9 \ 

93 - - wie sie in der Lederindustrie oder ähnlichen 
Industrien verwendet werden: 
A - Stärke oder Stärkeerzeugnisse enthaltend: 

1 - Hi 1 fsmittel: 

a - in unmittelbaren umschließungen mit 
einem Inhalt von 5 kg oder weniger: 

~"'=c:c, ... ~. .. ~ _____ "'-'''':-''oo;-.",,- -:- ----:~ __ ... _ ...... _ •. ______ ._ ......... _ ... ' ..... ~~_.~ ... -.-: ......... ~.-1\"'..-;-.. -.:-., .... -: .... -_-.-.-..-. _.- .... _ .. _._- __ ._ ................ -
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1 - mit einem Gehalt an Stärke von mehr 
als 30 Gewichtsprozent, wobei 
Stärkederivate als Stärke zu 
rechnen slnd ••••••••••••••••••••••• 

2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••• 
2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere: 
1 - Hilfsmittel: 

a - in unmittelbaren Umschließungen mit 

13% 
13 % 
20 % 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger..... 7 % 
b - andere................................. 6 , 

2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9 % " 

Nummer 3823: 
Der Text der Nummer 3823 und die Unternummern 3823 10 C und 90 A lauten: 

,,3823 -- Zubereitete Bindemittel für Gießereifonmen oder 
GieBereikerne; chemische Erzeugnisse und Zubereitungen 
der chemischen Industrie oder verwandter Industrien 
(einschließlich solcher, die nur aus Mischungen natür
licher Erzeugnisse bestehen), anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen; Rückstände der chemischen Industrie 
oder verwandter Industrien, anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen: 

10 - zubereitete Bindemittel für Gießerei formen oder 
Gießerei kerne: 
C - andere: 

1 - Stärke oder Stärkeerzeugnisse enthaltend ••••• 
2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

90 - andere: 

Nummer 4101: 

A - Zucker, Stärke, Stärkeerzeugnisse oder Waren der 
Nummern 0401 bis 0404 enthaltend: 
1 - mit einem Gesamtgehalt von 30 Gewichtsprozent 

oder mehr: 
a - mit einem Gehalt an Stärke von mehr als 

30 Gewichtsprozent, wobei Stärkederivate 
als Stärke zu rechnen sind: 
1 - in unmittelbaren Umschließungen mit 

einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••• 
b - andere: 

1 - in unmittelbaren Umschließungen mit 
einem Inhalt von 5 kg oder weniger ••• 

2 - sonstige: 
a - in unmittelbaren Umschließungen mit einem 

Inhalt von 5 kg oder weniger ••••••••••••• 

Der Text der Nummer 4101 und die Unternummer 4101 30 lauten: 

,,4101 -- Häute und Felle, roh, von Rindern (einschließlich 
Kälbern), Pferden oder anderen Einhufern (frisch, ge
salzen, getrocknet, geäschert, gepickelt oder anders 
haltbar gemacht, weder gegerbt noch als Pergamentleder 
zugerichtet, noch sonst bearbeitet), auch enthaart oder 
gespalten: 

30 - andere Häute und Felle von Rindern (einschließlich 
Kälbern), anders haltbar gemacht: 
A - ganze Häute und Felle, anders als naßgesalzen oder 

getrocknet ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

16 % 

8 % 

13% 

13% 

13 % " 

frei 
frei " 
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Nul11ner 4102: 

Die Nummer 4102 und die Unternummern 4102 10, (20), 21 und 29 lauten: 

,,4102 -- Felle von Schafen und Lämmern, roh (frisch, gesalzen, 
getrocknet, geäschert, gepickelt oder anders haltbar 
gemacht, weder gegerbt noch als Pergamentleder zu
gerichtet, noch sonst bearbeitet), auch enthaart oder 
gespalten, ausgenommen die in der Anmerkung 1 c zu 
diesem Kapitel genannten Waren: 

10 - nicht enthaart: 

A - ganze Felle, frisch, gesalzen oder getrocknet •••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(20) - enthaart: 

21 - - gepickelt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
29 - - sonstige: 

A - ganze Felle, frisch, gesalzen oder getrocknet •• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nummer 4202: 
Der Text der Nummer 4202 lautet: 

,,4202 --

Nummer 4403: 

Reisekoffer, Handkoffer aller Art, einschließlich 
Kosmetikkoffer, Aktenkoffer, Aktentaschen, Schul
taschen, Etuis für Brillen, Ferngläser, 
Photoapparate, Filmkameras, Husikinstrumente oder 
Waffen, Pistolenhalfter, ähnliche Behältnisse; 
Reisetaschen, Toilettetaschen, Rucksäcke, Hand
taschen, Einkaufstaschen, Brieftaschen, Geldbörsen, 
Kartentaschen, Zigarettenetuis, Tabaksbeutel, Werk
zeugtaschen, Taschen für Sportartikel, Schatullen 
für Fläschchen oder Schmuck, Puderdosen, Etuis für 
Messerschmiedwaren, ähnliche Behältnisse, aus 
Leder, Kunstleder (rekonstituiertes Leder), Kunst
stoffolien, Spinnstoffen, Vulkanfiber oder Pappe, 
oder ganz oder überwiegend mit diesen Stoffen 
oder mit Papier überzogen:" 

frei 
frei 

frei 

frei 
frei 

Der Text der Nummer 4403 und die Unternummern 4403 (90), 91 und 92 lauten: 

,,4403 -- Rohholz, auch entrindet, entsplintet oder grob zwei
oder vierseitig zugerichtet: 

(90) - anderes: 
91 - - Eichen (Quercus sPp.): 

92 

A - von tropischen Eichen.......................... frei 
B - andere......................................... frei 
Buchen (Fagus sPp.): 
A - Rotbuche mit einem Durchmesser von 14 cm oder 

weniger (gemessen ohne Rinde 1 m oberhalb des 
stärkeren Endes) ••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - anderes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
2,50 
frei " 

' , 
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NUIlIlIer 4404: 
Die Nummer 4404 lautet: 

,,4404 -- Reifholz; Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle, 
Pflöcke und Stangen, aus Holz, zugespitzt, nicht 
in der Längsrichtung gesägt; Holz, grob zugerichtet, 
weder gedrechselt noch gebogen oder sonst bearbeitet, 
zur Herstellung von Spazierstöcken, Regenschirmen, 
Werkzeuggriffen und dergleichen geeignet; Holzspan, 
Holzstreifen, Holzbänder und dergleichen: 

10 - von Nadelbäumen: 

A - Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle, Pflöcke und 
Stangen, aus Holz, zugespitzt, nicht in der 
längsrichtung gesägt............................. frei 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
20 - andere: 

Nunmer 4407: 

A - Stecken aus Holz, gespalten; Pfähle, Pflöcke und 
Stangen, aus Holz, zugespitzt, nicht in der 
längsrichtung gesägt ••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

0,5 \ 

frei 
1 \ " 

Der Text der Nummer 4407 und die Unternummern 4407 (90), 91 und 92 lauten: 

,,4407 --

(90) 
91 

92 

Nummer 4820: 

Holz, in der längsrichtung gesägt oder mit dem 
Profilzerspaner besäumt, gemessert oder geschält, 
auch gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt ver
leimt, mit einer Stärke von mehr als 6 mm: 
- anderes: 
- - von Eichen (Quercus spp.): 

A - gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt ver-
leimt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
von Buchen (Fagus spp.) : 
A - gehobelt, geschliffen oder keilverzinkt ver-

leimt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - anders ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Der Text der Nummer 4820 und die Unternummer 4820 30 lauten: 

,,4820 -- Register, Rechnungsbücher, Notizbücher, Auftragsbücher, 
Quittungsbücher, Briefpapierblöcke, Notizblöcke, Tage
bücher und ähnliche Waren, Hefte, Löschunterlagen, 
Ordner (für Lose-Blatt-Systeme oder andere), Schnell
hefter, Aktenmappen, Ceschäftsformulare, Formulare mit 
eingelegtem Vervielfältigungspapier und andere Waren des 
Papierhandels, aus Papier oder Pappe; Alben für Muster 
oder für Sammlungen und Buchhüllen, aus Papier 
oder Pappe: 

30 - Ordner, Einbände, Schnellhefter und Aktenmappen, aus-
genommen Buchhüllen •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

5 \ 

frei 

5 \ 

3 \ 11 

14 \ 11 
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NUlllller 4905: 

Der Text der Nummer 4905 und die UnternUlllllern 4905 (90) und 91 lauten: 

.. 4905 --

(90) 
91 

Nummer 4907: 

Kartographische Erzeugnisse aller Art, einschließlich 
Wandkarten, topographische Pläne und Globen, 
gedruckt: 
- andere: 

- - in Form von Büchern oder Broschüren •••••••••••••••• 

Die NUlllller 4907 lautet: 

, ,4907 00 

Nummer 5106: 

Briefmarken, Stempelmarken und dergleichen, nicht 
entwertet, im Bestimmungsland gültig oder zum 
Umlauf vorgesehen; Stempel papier; Banknoten; Scheck
formulare; Aktien, Schuldverschreibungen und 
ähnliche Wertpapiere ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Die Nummer 5106 lautet: 

,,5106 Streichgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf: 

10 - 85 Gewichtsprozent oder mehr Wolle enthaltend: 
A - in Strähnen in Kreuzhaspelung mit einem Gewicht 

frei " 

frei " 

von 125 9 oder weniger........................... 15 % 
B - andere........................................... 7 \ 

20 - weniger als 85 Gewichtsprozent Wolle enthaltend: 
A - in Strähnen in Kreuzhaspelung mit einem Gewicht 

von 125 9 oder weniger........................... 15 \ 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nummer 5107: 
Die Nummer 5107 lautet: 

,,5107 

10 

Kammgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den 
Kleinverkauf: 
- 85 Gewichtsprozent oder mehr Wolle enthaltend: 

A - in Strähnen in Kreuzhaspelung mit einem Gewicht 
von 125 9 oder weniger ••••••••••••••••••••••••••• 

7 % " 

15 % 
B - andere........................................... 7 ~ 

20 - weniger als 85 Gewichtsprozent Wolle enthaltend: 
A - in Strähnen in Kreuzhaspelung mit einem Gewicht 

von 125 9 oder weniger........................... 1S t 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nummer 5111: 

Der Text der Nummer 5111 und der Unternummer 5111 (10) lautet: 

.. 5111 -
(10) 

NUlllller 5112: 

Streichgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 
- 85 Cewichtsprozent oder mehr Wolle OOer feine 

Tierhaare enthaltend:" 

Der Text der Nummer 5112 und der Unternummer 5112 (10) lautet: 

,,5112 -
(10) 

Kammgarngewebe aus Wolle oder feinen Tierhaaren: 
- 85 Gewichtsprozent oder mehr Wolle oder feine 

Tierhaare enthaltend:" 

7 % " 
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Nummer 5407: 
Der Text der Nummer 5407 und die Unternummer 5407 10 lauten: 

,.5407 

10 

Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten, ein
schließlich Gewebe aus Erzeugnissen der Nummer 5404: 
- Gewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder anderen 

Polyamiden oder aus Polyester........................ 23 \ 

Nummer 5408: 

Der Text der Nummer 5408 und die Unternummer 5408 32 A lauten: 

,,5408 

32 

Gewebe aus Garnen aus künstlichen Filamenten, ein
schließlich Gewebe aus Erzeugnissen der Nummer 5405: 

gefärbt: 
A - Futterstoffe mit einer Breite von 138 cm oder 

mehr, einfärbig, in einfacher Grundbindung 

min 
7000.- .. 

(Taft-. Serge- oder Atlasbindung).............. 23 \ 

Nummer 5504: 
Die Nummer 5504 lautet: 

.,5504 --

10 
90 

Nummer 5605: 

Künstliche Stapelfasern, weder kardiert noch gekämmt 
noch in anderer Weise für das Verspinnen vorgerichtet: 
- aus Viskose •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Die Nummer 5605 lautet: 

, .5605 00 Metallgarne (Metallgespinste) und metallisierte Garne, 
auch umsponnen, bestehend aus Garnen aus Spinnstoffen, 
aus Streifen oder dergleichen der Nummer 5404 oder 
5405. in Verbindung mit Metall in Form von Fäden, 
Streifen oder Pulver oder mit Metall überzogen: 
A - Metallgarne (Metallgespinste) und metallisierte 

Garne. auch umsponnen. bestehend aus Garnen aus 
Spinnstoffen. in Verbindung mit Metall in Form 
von Fäden. Streifen oder Pulver oder mit Metall 

min 
2400,- " 

12 \ 

6 % " 

überzogen......................................... 10 % 
B - andere •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nummer 5607: 
Der Text der Nummer 5607 lautet: 

.,5607 --

Nummer 5911: 

Bindfäden, Seile und Taue, auch geflochten, auch mit 
Kautschuk oder Kunststoffen imprägniert, bestrichen, 
überzogen oder umhüllt:" 

Der Text der Nummer 5911 und die Unternummer 5911 10 lauten: 

•• 5911 -- Textile Erzeugnisse und Spinnstoffwaren, für tech
nische Zwecke, wie sie in der Anmerkung 7 zu diesem 
Kapitel angeführt sind: 

frei " 
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Nurrmer 6104: 
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- Gewebe, Filze und mit Filz unterlegte Gewebe, in Ver
bindung mit einer oder mehreren lagen aus Kautschuk, 
leder oder anderen Stoffen, wie sie als Kratzen
stoffe (Kratzentücher) verwendet werden und ähnliche 
Erzeugnisse für andere technische Zwecke ••••••••••••• 

Der Text der Nurrmer 6104 und der Unternurrmer 6104 (30) lautet: 

,,6104 -- Kostüme, Ensembles, Jacken, Sakkos (Blazer), Kleider, 
Röcke, Hosenröcke, lange Hosen, Latzhosen, Kniebund
hosen und dergleichen und kurze Hosen (ausgenommen 
Badebekleidung), gewirkt oder gestrickt, für Frauen 
oder Mädchen: 

(30) - Jacken und Sakkos (Blazer):" 

Nummer 6108: 
Der Text der Nummer 6108 lautet: 

.. 6108 --

Nummer 6204: 

Unterkleider, Unterröcke, Unterhosen, Nachthemden, 
Pyjamas, Negliges, Bademäntel, Hausmäntel und 
ähnliche Waren, gewirkt oder gestrickt, für Frauen 
oder Mädchen:' , 

Der Text der Nummer 6204jund der Unternummer 6204 (30) lautet: 

,,6204 -- Kostüme, Ensembles, Jacken, Sakkos (Blazer), Kleider, 
Röcke, Hosenröcke, lange Hosen, latzhosen, Kniebund
hosen und dergleichen und kurze Hosen (ausgenorrmen 
Badebekleidung), für Frauen oder Mädchen: 

(30) - Jacken und Sakkos (Blazer):" 

Nurrmer 6208: 
Der Text der Nurrmer 6208 lautet: 

,,6208 --

Nummer 6306: 

Unterleibchen, Unterkleider, Unterröcke, Unterhosen, 
Nachthemden, Pyjamas, Negliges, Bademäntel, Hausmäntel 
und ähnliche Waren, für Frauen oder Mädchen:" 

Der Text der Nummer 6306 lautet: 

,,6306 --

Nunmer 6406: 

Planen und Markisen; Zelte; Segel für Wasserfahrzeuge, 
für Segelbretter oder für Landfahrzeuge; Campingaus
rüstung : ' , 

Der Text der Nunmer 6406 lautet: 

.. 6406 --

Nummer 6501: 

Teile von Schuhen (einschließlich Schuhoberteile, auch 
mit angebrachten Sohlen, anderen als Laufsohlen); Schuh
einlagen, Fersenpolster und ähnliche Waren; Gamaschen 
und ähnliche Waren, sowie Teile davon:" 

Der Text der Nummer 6501 und die Unternummer 6501 00 A lauten: 

,,6501 00 Hutstumpen, ohne Kopfform oder Randstellung, aus Filz; 
Hutplatten und Manchons (zylinderförmig, auch der Höhe 
nach aufgeSChnitten). aus Filz: 
A - aus Haarfilz ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

frei " 

8 , " 
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Nunmer 7016: 
Der Text der Nummer 7016 lautet: 

,,7016 --

Nunmer 7210: 

Bodenplatten. Bausteine. Dachziegel. Fliesen und andere 
Waren aus gepreStem oder geformtem Glas. auch armiert, 
wie sie für Bau- oder Konstruktionszwecke verwendet 
werden; Glaswürfel und andere Kleinwaren aus Glas. auch 
auf Unterlagen, für Mosaike oder ähnliche Zierzwecke; 
Kunstverglasungen und dergleichen; vielzelliges Glas 
oder Schaumglas, in Blöcken. Tafeln. Platten. Schalen 
oder ähnlichen Formen:" 

Der Text der Nummer 7210 und die Unternummer 7210 70 lauten: 

•• 7210 --

70 

Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht 
legiertem Stahl. mit einer Breite von 600 mm oder 
mehr. plattiert oder überzogen: 
- mit Farbe bestrichen. lackiert oder mit Kunststoff 

überzogen: 

A - quadratisch oder rechteckig. nur oberflächen-
bearbeitet....................................... 10 , 

B - andere: 

- nur anders als quadratisch oder rechteckig 
zuges~hnitten................................ 9 % 

2 - sonst1ge ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nummer 721 2: 

Der Text der Nummer 7212 und der Unternummer 7212 40 lautet: 

,,7212 -- Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht 
legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger 
als 600 mm, plattiert oder überzogen: 

40 - mit Farbe bestrichen, lackiert oder mit Kunststoff 
überzogen:" 

Nunmer 7216: 

Der Text der Nummer 7216 und die Unternummer 7216 90 lauten: 

,,7216 
90 

Profile aus Eisen oder nicht legiertem Stahl: 
- andere: 

A - warmgewalzt, warmgezogen oder warm stranggepreSt, 

14 % " 

nur plattiert.................................... 7 % 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nunmer 7302: 
Der Text der Nummer 7302 und die Untemummer 7302 10 lauten: 

•• 7302 -- Bahnbaumaterial aus Eisen oder Stahl. und zwar: 
Schienen, Leitschienen. Zahnstangen, Weichenzungen, 
Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Ma
terial für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, 
Laschen. Schienenstühle, Stuhlkeile, Unterlagsplatten, 
Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen sowie andere, 
nur für das Verbinden oder Befestigen von Schienen 
geeignetes Material: 

10 - Schienen: 

A - Stromschienen mit einem Leiter aus Nichteisen-

7 '\ " 

metall........................................... 9 \ 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 10 % " 
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NUlllller 7304: 

Der Text der Nummer 7304 und die Unternulllller 7304 20 lauten: 

,.7304 -- Rohre und Hohlprofile, nahtlos, aus Eisen (ausgenommen 
aus Gußeisen) oder Stahl: 

20 - Futterrohre, Steigrohre und Bohrgestänge. wie sie 
für das Bohren nach oder Fördern von öl oder Gas ver-
wendet werden •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NUlllller 7305: 

Der Text der Nummer 7305 und die Unternummer 7305 20 lauten: 

,,7305 -- Andere Rohre (z. B. geschweißt, genietet), mit einem 
inneren und äußeren kreisförmigen Querschnitt und einem 
äußeren Durchmesser von mehr als 406,4 mm, aus Eisen 
oder Stahl: 

20 - Futterrohre, wie sie für das Bohren nach oder 
Fördern von öl oder Gas verwendet werden ••••••••••••• 

Nummer 7306: 

Der Text der Nummer 7306 und die Unternummer 7306 20 lauten: 

,.7306 -- Andere Rohre und Hohlprofile (z. B. geschweißt, 
genietet, gefalzt oder mit einfach aneinanderge
legten Rändern), aus Eisen oder Stahl: 

20 - Futterrohre und Steigrohre, wie sie für das Bohren 
nach oder Fördern von öl oder Gas verwendet werden ••• 

Nummer 7308: 
Der Text der Nummer 7308 und die Unternummer 7308 40 lauten: 

,,7308 --

40 

Nummer 7314: 

Konstruktionen (mit Ausnahme der vorgefertigten Gebäude 
der Nr. 9406) sowie deren Teilen (z. B. Brücken und 
Brückenelemente, Schleusentore, Türme, Gittermaste, 
Dächer, Dachstühle, Türen und Fenster und deren Rahmen 
und Stöcke, Türschwellen, Rolläden. Geländer, Säulen, 
Pfeiler). aus Eisen oder Stahl; für Konstruktionszwecke 
vorgearbeitete Bleche, Stangen, Profile, Rohre und der
gleichen, aus Eisen oder Stahl: 
- Gerüst-, Schalungs- oder Stützmaterial ••••••••••••••• 

Der Text der Nummer 7314 und die Unternummern 7314 30 und 42 lauten: 

.. 7314 --

30 

42 

Nummer 7318: 

Gewebe (einschließlich endlose Gewebe), Gitter und Ge
flechte, aus Eisen- oder Stahldraht; Streckbleche aus 
Eisen oder Stahl: 

- andere Gitter und Geflechte, an den Kreuzungspunkten 
verschweißt •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- - mit Kunststoff überzogen ••••••••••••••••••••••••••• 

Der Text der Nummer 7318 lautet: 

.. 7318 -- Schrauben, Bolzen. Muttern. Schwellenschrauben • 
Schraubhaken, Nieten, Splinte, Keile. Unterlegscheiben 
(einschließlich Federringscheiben) und ähnliche Waren 
aus Eisen oder Stahl:" 

5 " " 

12 " " 

12 % " 

8 " " 

8 % 

8 " " 
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Nunmer 7321: 
Der Text der Nummer 7321 und die Unternummer 7321 81 lauten: 

,,7321 --

81 

NUßlller 8201: 

Raumheizöfen, Kesselöfen, Küchenherde (einschließlich 
der auch für Zentralheizungen verwendbaren), Grillge
räte, Kohlenbecken, Gaskocher, Warmhalteplatten und 
ähnliche nicht elektrische Haushaltsgeräte und Teile 
davon, aus Eisen oder Stahl: 

für gasförmige Brennstoffe oder sowohl für gas
förmige als auch für andere Brennstoffe ••••••••••• 

Der Text der Nummer 8201 und die Unternummer 8201 50 lauten: 

,,8201 --

50 

Spaten, Schaufeln, Krampen (Spitzhauen), Hauen 
(Hacken), Gabeln, Rechen und Schaber; Axte, Beile, 
Haumesser und ähnliche Hauwerkzeuge; Geflügelscheren, 
Gartenscheren und ähnliche Scheren; Sensen, Sicheln, 
Heumesser, Heckenscheren, Keile und andere Handwerk
zeuge für die Landwirtschaft, den Gartenbau und die 
Forstwirtschaft: 
- Gartenscheren und ähnliche mit einer Hand zu be

tätigende Scheren (einschließlich Geflügelscheren) ••• 

Nummer 8416: i 
Der Text der Nunmer 8416 und die Unternummer 8416 30 lauten: 

,,8416 -- Brenner für Feuerungen, die mit flüssigen, pulveri
sierten festen oder gasförmigen Brennstoffen 
betrieben werden; automatische Feuerungen, ein
schließlich deren mechanische Beschicker, me
chanische Roste, mechanische Vorrichtungen zum 
Entfernen der Asche und ähnliche Vorrichtungen: 

30 - automatische Feuerungen, einschließlich deren 

Nummer 8418: 

mechanische Beschicker, mechanische Roste, 
mechanische Vorrichtungen zum Entfernen der 
Asche und ähnliche Vorrichtungen ••••••••••••••••••••• 

Der Text der Nummer 8418 und die Unternummer 8418 50 lauten: 

,,8418 -- Kühlschränke, Tiefkühlschränke und andere Maschinen, 
Apparate, Geräte und Einrichtungen zur Kälteer
zeugung, auch elektrische; Wärmepumpen, ausge
nommen Klimageräte der Nummer 8415: 

50 - andere Kühl- oder Tiefkühltruhen, -schränke, 
-vitrinen, -verkaufspulte und ähnliche Kühl- oder 
Tiefkühlmöbel •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nummer 8419: 
Der Text der Nummer 8419 und die Unternummer 8419 60 lauten: 

,,8419 -- Apparate und Vorrichtungen, auch mit elektrischer Hei
zung, zur Behandlung von Stoffen durch auf einer Tem
peraturänderung beruhende Vorgänge, wie Heizen, Kochen, 
Rösten, Destillieren, Rektifizieren, Sterilisieren, 
Pasteurisieren, Dämpfen, Trocknen, Verdampfen, 
Kondensieren oder Kühlen, ausgenommen Haushalts
geräte; nichtelektrische Wasserdurchlauferhitzer 
und Warmwasserspeicher: 

8 % " 

8 % " 

7 % " 

7 \ " 

"'~""-";";'-;""""'--".' _ .. 
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60 - Apparate und Vorrichtungen zum Verflüssigen von Luft 
oder anderen Gasen ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nummer 8426: 
Der Text der Nummer 8426 lautet: 

,,8426 --

Nummer 8470: 

Derrickkrane, Laufkrane, Portal krane, Verladebrücken 
und andere Krane, einschließlich Kabelkrane; Hubpor
tale, Portalhubkarren und Krankarren:" 

Der Text der Nummer 8470 lautet: 

,,8470 --

Nummer 8485: 

Rechenmaschinen; Buchungsmaschinen, Frankiermaschinen, 
Fahrkarten- oder Eintrittskartenausgabemaschinen und 
ähnliche Maschinen, mit Rechenvorrichtung; Registrier
kassen: ' I 

Der Text der Nummer 8485 und die Unternummer 8485 10 lauten: 

.,8485 --

10 

Ntnmer 8518: 

Teile von Maschinen, Apparaten oder mechanischen 
Geräten, in diesem Kapitel anderweitig weder genannt 
noch inbegriffen, ausgenommen Teile mit elektrischen 
Anschlußstückent Jsolierteilen, Wicklungen, Kontakten 
oder anderen wesentlichen Merkmalen elektrotechnischer 
Waren: 
- Schiffsschrauben und deren Flügel •••••••••••••••••••• 

Der Text der Nummer 8518 lautet: 

,,8518 --

Nummer 8521: 

Mikrophone und Haltevorrichtungen dafür; Lautsprecher, 
auch in Gehäusen; Kopfhörer, Ohrhörer und Mikrophon
Hörer-Kombinationen; elektrische Tonfrequenzverstärker; 
elektrische Tonverstärkergeräte und -anlagen:" 

Die Nummer 8521 lautet: 

,,8521 --

10 

Videogeräte zur Bild- oder Bild- und Tonaufzeichnung 
oder -wiedergabe, auch mit eingebautem Videosignal
empfangsteil (Tuner): 
- Magnetbandgeräte: 

A - im Stückgewicht von 40 kg oder weniger ••••••••••• 
ex A - gemäß dem Obereinkommen über den Handel 

mit Zivil luftfahrzeugen und unter Zoll-

69(, " 

6 9(, fI 

17 9(, 

aufsicht.................................. frei 

90 

Nummer 8528: 

B - andere........................................... 10 % 
ex B - gemäß dem Obereinkommen über den Handel 

mit Zivilluftfahrzeugen und unter Zoll-
aufsicht.................................. frei 

- andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 109(, " 

Die Nummer 8528 lautet: 

,,8528 -- Fernsehempfangsgeräte (einschließlich Videomonitoren 
und Videoprojektoren), auch mit eingebautem Rundfunk

empfangsgerät oder Tonaufnahme- oder Tonwiedergabe
gerät oder Videogerät zur Bild- oder Bild- und Tonauf
zeichnung oder -wiedergabe: 
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Nummer 8532: 
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- für mehrfarbiges Bild: 
A - mit einer Bildschirmdiagonale unter 20 Zoll 

(= 50,80 cm) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- für schwarz-weiBes oder anderes einfarbiges Bild ••••• 

Der Text der Nummer 8532 und die Unternummer 8532 10 lauten: 

, ,8532 -- Elektrische Festkondensatoren und Dreh- oder andere 
einstellbare Kondensatoren: 

10 - Festkondensatoren für Stromnetze mit 50/60 Hz, 
mit einer Blindleistung von 0,5 kVar oder mehr 
(lelstungskondensatoren) ••••••••••••••••••••••••••••• 

Nummer 8541: 
Der Text der Nummer 8541 lautet: 

u 8541 -- Dioden, Transistoren und ähnliche Halbleiterelemente; 
lichtempfindliche Halbleiterelemente, einschließlich 
photovoltaische Zellen (auch zu Modulen zusammengebaut 
oder in Tafeln aufgemacht); Leuchtdioden; gefaßte 
(montierte) piezoelektrische Kristalle:" 

Nummer 8543: I 

Der Text der Nummer 8543 und die Unternummer 8543 30 lauten: 

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

30 - Maschinen und Apparate für die Galvanotechnik, 
Elektrolyse oder Elektrophorese •••••••••••••••••••••• 

Nummer 8701: 

Der Text der Nummer 8701 und die Unternummern 8701 30 und 90 lauten: 

,,8701 --

30 

Traktoren (Zugmaschinen), andere als solche der 
Nummer 8709: 
- Raupenzugmaschinen: 

A - neue: 

- mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 

27,S % 

35 % 

35 " " 

8 " " 

9 % " 

mehr als 5000 kg............................. 4 , 
2 - sonstige ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
90 - andere: 

A - neue: 
1 - StraSenzugmaschinen •••••••••••••••••••••••••• 
2 - andere Traktoren (ausgenommen Straßenzug

maschinen) mit einem höchstzulässigen Ge-

12 % 

14 " 

27 " 

samtgewicht von mehr als 3 700 kg............ 9 " 

Nummer 8702: 

3 - andere Traktoren (ausgenommen Straßenzug-
maschinen) mit einem höchstzulässigen Ge
samtgewicht von 3 700 kg oder weniger •••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Der Text der Nummer 8702 lautet: 

,~8702 -- Kraftfahrzeuge für die Beförderung von 10 oder mehr 
Personen, einschließlich des Fahrzeuglenkers:" 

30 " 
32 9(, " 

187/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 49 von 55

www.parlament.gv.at



f
1 

: ! 

,.,1 I I, ' 
I ' 
I I 
i, i 

- 22 -

NUlllller 8704: 
Der Text der Nummer 8704 und die Unternummern 8704 (20), 21, 22, 23, 
(30), 31 und 32 lauten: 

, ,8704 -
(20) 

21 

22 

23 

Kraftfahrzeuge für die Warenbeförderung: 
- andere mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Kompres

sionszündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren): 
- - mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 

5 Tonnen oder weniger: 
A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr 
als 5 Tonnen, aber nicht mehr als 20 Tonnen: 
A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr 
als 20 Tonnen: 
A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
(30) - andere, mit Kolbenverbrennungsmotoren mit Funken

zündung: 
31 - - mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von 

32 

NUIlIller 8705: 

5 Tonnen oder weniger: 
A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mit einem höchstzulässigen Gesamtgewicht von mehr 
als 5 Tonnen: 
A - neue ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

B - andere ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Der Text der Nummer 8705 lautet: 

,,8705 --

Nummer 8907: 

Spezial kraftfahrzeuge, andere als solche, die haupt
sächlich für die Beförderung von Personen oder Waren 
gebaut sind (z. B. Abschleppwagen, Kranwagen, Feuer
löschwagen, Betonmischwagen, Straßenkehrwagen, Spreng
und Berieselungswagen, Werkstattwagen und Röntgen
wagen) : ' , 

Der Text der Nummer 8907 lautet: 

,,8907 --

Nummer 9011: 

Andere schwimmende Konstruktionen (z. B. Flöße, 
Schwimmtanks, Senkkästen, landungsbrücken, Bojen und 
Baken):' , 

Der Text der Nummer 9011 und die Unternummer 9011 20 lauten: 

,,9011 --

20 

Optische Mikroskope, einschließlich solche für die 
Mikrophotographie, ~likrokinematographie oder Mikro
projektion: 
- andere Mikroskope, für die Mikrophotographie, Mikro

kinematographie oder Mikroprojektion ••••••••••••••••• 

13% 
18 % 

12 % 
17 .. 

10 % 
14 .. 

13% 
18 % 

12 .. 
17 % " 

7 .. " 
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Nummer 9025: 

Der Text der Nummer 9025 und der Unternummer 9025 (10) lautet: 

,,9025 --

(10) 

Dichtemesser. Aräometer. Senkwaagen und ähnliche 
schwimmende Instrumente, Thermometer, Pyrometer. 
Barometer, Hygrometer und Psychrometer, auch mit 
Registriervorrichtung, auch miteinander kombiniert: 
- Thermometer und Pyrometer, nicht mit anderen 

Instrumenten kombiniert:" 

Nummer 9029: 
Der Text der Nummer 9029 lautet: 

,,9029 --

Nummer 9301: 

Andere Zähler (Tourenzähler, Produktionszähler, Taxa
meter, Kilometerzähler, Schrittzähler und dergleichen); 
Tachometer und andere Geschwindigkeitsmesser, ausge
nommen solche der Nummer 9014 oder 9015; Stroboskope:" 

Die Nummer 9301 lautet: 

,,9301 00 Kriegswaffen, ausgenommen Revolver, Pistolen sowie 
Waffen der Nummer 9307 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nummer 9405: i 
Der Text der Nummer 9405 und der Unternummer 9405 10 lautet: 

,,9405 -- Beleuchtungskörper, einschließlich Scheinwerfer und 
Teile davon. anderweitig weder genannt noch inbegrif
fen; Reklameleuchten, leuchtschilder und ähnliche 
Waren, mit fest montierter lichtquelle, sowie ander
weitig weder genannte noch inbegriffene Teile davon: 

10 - luster und andere elektrische Decken- oder Wand-

Nummer 9506: 

leuchten. ausgenommen solche für öffentliche Plätze 
oder Verkehrswege:" 

Der Text der Nummer 9506 und die Unternummern 9506 (90) und 91 lauten: 

,,9506 -- Geräte und Ausrüstungen für Turnen, Gymnastik, 
Athletik, andere Sportarten (einschließlich Tisch
tennis) und Freiluftspiele, nicht in anderen Nummern 
dieses Kapitels genannt oder inbegriffen; Schwimm
becken und Planschbecken: 

(90) - andere: 
91 - - Geräte und Ausrüstungen für Turnen, Gymnastik und 

Athletlk ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nummer 9603: 
Der Text der Nummer 9603 und die Unternummern 9603 (20) und 21 lauten: 

,,9603 -- Besen, Bürsten und Pinsel (einschließlich solcher, die 
Teile von Maschinen, Apparaten oder Fahrzeugen dar
stellen), mechanische, nicht motorbetriebene Teppich
kehrer zum Handgebrauch, Mops und Staubwedel; Pinsel
köpfe und ähnlichen Waren zur Herstellung von Pinseln 
und ähnlichen Waren; Farbtupfer und Farbroller; Wischer 
aus Weichkautschuk oder ähnlichen geschmeidigen 
Stoffen: 

7 % " 

8 % " 
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- Zahnbürsten, Rasierpinsel, Haarbürsten, Nagelbürsten, 
Wimpernpinsel und andere Bürsten und Pinsel 
zur Körperpflege. einschließlich sOlcher. die Teile 
von Apparaten darstellen: 

- - Zahnbürsten. einschließlich GebiSbürsten ••••••••••• 

i 

13 \ 11 
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TEL 

Nichttarifliche Zugeständnisse 

Der derzeitige Text wird durch folgenden Text ersetzt: 

"Die folgende Einfuhrquote für erstklassiges Rindfleisch in Teilstücken, zur Verwen
dung in der Hotellerie und Gastronomie wird unter bestimmten Bedingungen gewährt: 

TARIF 
1Ir./UHr. 

02.01 
20 

Warenbezeichnung 

l 
Fleisch von Rindern, frisch oder gekühlt: 
- andere Stücke. mit Knochen: 

B - andere: 
e~ B - erstklassiges Rindfleisch: 

- portionierte Steaks 
- Lungenbraten ohne Fett und ohne 

Seitenmuskel, in Einzelpackungen 
mit einem Gewicht von 1,50 kg oder 
mehr 

30 - ohne Knochen: 
B - andere: 

ex B - erstklassiges Rindfleisch: 
- portionierte Steaks 
- Lungenbraten ohne Fett und ohne 

Seitenmuskel, in Einzelpackungen 
mit einem Gewicht von 1,50 kg oder 
mehr 

Die Jahresquote für Produkte der Unternummern 0201.20 ex Bund 0201.30 ex B beträgt 
600 (metrische) Tonnen. Die Quote kann dem saisonalen Bedarf entsprechend in Teilen 
vergeben werden. 

Die Zulassung zu dieser Quote unterliegt den von den zuständigen Behörden festzu
setzenden Voraussetzungen. 

Diese Quote ist vom Wirksamwerden und von der Aufrechterhaltung gewisser Verpflich
tungen, die von bestimmten Haupthandelspartnern Österreichs übernommen wurden, abhängig. 
Die Quote wird solange wie diese Bedingungen erfüllt werden, aufrechterhalten." 
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Beilage 3 

Vor b 1 a t t 

Problemstellung: 

Am 1. Jänner 1992 sind Änderungen der Nomenklatur des Harmoni

sierten Systems in Kraft getreten. Durch diese Änderungen war 

auch eine Anpassung der Zollkonzessionen der GATT-Liste XXXII -

Österreich erforderlich. 

Problemlösung: 

Zertifizierung von Austauschb1ättern für die GATT-Liste XXXII -

Österreich im GATT und anschließende Ratifikation der Ergebnisse 

des Zertifizierungsverfahrens durch Österreich. 

Alternativlösungen: 

keine 

EG-Bezug: 

Die Änderungen der Nomenklatur des Harmonisierten Systems und die 

damit verbundenen Anpassungen der GATT-Konzessionen sind auch für 

die EG verbindlich. 

Kosten: 

Es sind keine materiellen Änderungen der Zollkonzessionen erfolgt. 

Die Durchführung dieses Staatsvertrags wird daher keine zusätz

lichen Ausgaben zur Folge haben. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Die Zertifizierung der GATT-Liste XXXII - Österreich ist ein 

gesetzändernder Staatsvertrag, welcher Änpassungen der Tarif

sprache der GATT-Liste XXXII (BGBI.Nr. 86/1988, zuletzt geändert 

durch BGBI.Nr. 251/1992) enthält. Diese Anpassungen bedürfen 

daher der Genehmigung des Nationalrates gemäß Artikel 50, 

Abs. 1 B-VG. Sie haben nicht politischen Charakter und enthalten 

keine verfassungsändernden oder verfassungsergänzenden Bestim

mungen. 

Alle Bestimmungen sind zur unmittelbaren Anwendung im innerstaat

lichen Recht ausreichend bestimmt, sodaß eine Beschlußfassung 

gemäß Artikel 50, Abs. 2 B-VG nicht erforderlich ist. Angelegen

heiten des selbständigen Wirkungsbereiches der Länder werden 

durch diese Zertifizierung nicht geregelt. 

Zum 1. Jänner 1992 sind einige Änderungen der Nomenklatur des 

Harmonisierten Systems in Kraft getreten (BGBI.Nr. 220/1990). 

Durch diese Änderungen sind Anpassungen des Österreichischen 

Zolltarifgesetzes und de~ GATT-Liste XXXII erforderlich. Die 

Anpassungen des Zolltarifgesetzes wurden bereits vom Parlament 

beschlossen (BGBI.Nr. 692/1991). Änderungen der GATT-Liste XXXII 

(BGBI.Nr. 86/1988, zuletzt geändert durch BGBI.Nr. 251/1992) sind 

jedoch erst nach Abschluß der im GATT vorgesehenen Verfahren 

möglich. 

Daher wurden dem GATT Austauschblätter für die Lose-Blatt-Ausgabe 

der GATT-Liste XXXII vorgelegt, in welchen die Änderungen der 

Nomenklatur des Harmonisierten Systems berücksichtigt sind. Gleich

zeitig wurden auch einige weitere Anpassungen der österreichischen 

Zollkonzessionen der GATT-Liste XXXII vorgenommen. Dabei handelte 

es sich um technische Anpassungen, die keine materiellen Auswir

kungen haben. Die Zirkulierung unter den Vertrags parteien erfolgte 

mit GATT-Dokument SECRET/C/HS/IO vom 19.3.1992. Da keine Einsprüche 

erfolgten, war die Zertifizierung am 19. Juni 1992 abgeschlossen. 

Die Änderungen der Liste XXXII sind nunmehr dem Parlament zur 

Genehmigung vorgelegt. 
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