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Kapitel 52
Baumwolle
Unterpositions-Anmerkung
1. Als „Denim“ im Sinne der Unterpositionen 5209 42 und 5211 42 gelten buntgewebte Gewebe aus 3- oder
4-bindigem Kettköper, einschließlich Kreuzkettköper, deren Kettfäden von ein und derselben Farbe und deren
Schussfäden roh, gebleicht, grau gefärbt oder in einem helleren Farbton als die Kettfäden gefärbt sind.

Besondere
Maßeinheit

Warenbezeichnung

Warennummer

Baumwolle, weder kardiert noch gekämmt:

5201

− hydrophil oder gebleicht ...........................................................................................
− andere ......................................................................................................................

5201 00 10
5201 00 90

Abfälle von Baumwolle (einschließlich Garnabfälle und Reißspinnstoff):

5202

− Garnabfälle ...............................................................................................................
− andere:
− − Reißspinnstoff .......................................................................................................
− − andere ....................................................................................................................

5202 10 00

−

5202 91 00
5202 99 00

−
−

Baumwolle, kardiert oder gekämmt .............................................................................

5203 00 00

−

Nähgarne aus Baumwolle, auch in Aufmachungen für den Einzelverkauf:

5204

− nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf:
− − mit einem Anteil an Baumwolle von 85 GHT oder mehr ..........................................
− − andere ....................................................................................................................
− in Aufmachungen für den Einzelverkauf ...................................................................

5204 11 00
5204 19 00
5204 20 00

Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), mit einem Anteil an Baumwolle von
85 GHT oder mehr, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf:
− ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern:
− − mit einem Titer von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger) ........................
− − mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger als
232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43) ...............................................................
− − mit einem Titer von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger als
192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52) ...............................................................
− − mit einem Titer von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger als 125 dtex
(mehr als Nm 52 bis Nm 80) ...................................................................................
− − mit einem Titer von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80):
− − − mit einem Titer von weniger als 125 dtex, jedoch nicht weniger als 83,33 dtex
(mehr als Nm 80 bis Nm 120) .............................................................................
− − − mit einem Titer von weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 120) ...........................

322

−
−

−
−
−

5205

5205 11 00

−

5205 12 00

−

5205 13 00

−

5205 14 00

−

5205 15 10
5205 15 90

−
−
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− ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern:
− − mit einem Titer von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger) ........................
− − mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger als
232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43) ...............................................................
− − mit einem Titer von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger als
192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52) ...............................................................
− − mit einem Titer von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger als 125 dtex
(mehr als Nm 52 bis Nm 80) ...................................................................................
− − mit einem Titer von weniger als 125 dtex, jedoch nicht weniger als 106,38 dtex
(mehr als Nm 80 bis Nm 94) ...................................................................................
− − mit einem Titer von weniger als 106,38 dtex, jedoch nicht weniger als
83,33 dtex (mehr als Nm 94 bis Nm 120) ...............................................................
− − mit einem Titer von weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 120) ............................
− gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern:
− − mit einem Titer der einfachen Garne von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder
weniger der einfachen Garne) ................................................................................
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht
weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43 der einfachen Garne) ...........
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht
weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52 der einfachen Garne) ...........
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht
weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80 der einfachen Garne) ................
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80
der einfachen Garne) .............................................................................................
− gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern:
− − mit einem Titer der einfachen Garne von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder
weniger der einfachen Garne) ................................................................................
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht
weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43 der einfachen Garne) ...........
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht
weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52 der einfachen Garne) ...........
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht
weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80 der einfachen Garne) ................
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex, jedoch nicht
weniger als 106,38 dtex (mehr als Nm 80 bis Nm 94 der einfachen Garne) ...........
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 106,38 dtex, jedoch nicht
weniger als 83,33 dtex (mehr als Nm 94 bis Nm 120 der einfachen Garne) ...........
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 83,33 dtex (mehr als
Nm 120 der einfachen Garne) ................................................................................
Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), mit einem Anteil an Baumwolle von
weniger als 85 GHT, nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf:
− ungezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern:
− − mit einem Titer von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger) ........................
− − mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger als
232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43) ...............................................................
− − mit einem Titer von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger als
192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52) ...............................................................
− − mit einem Titer von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger als 125 dtex
(mehr als Nm 52 bis Nm 80) ...................................................................................
− − mit einem Titer von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80) ..................................
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Warennummer

Besondere
Maßeinheit

5205 21 00

−

5205 22 00

−

5205 23 00

−

5205 24 00

−

5205 26 00

−

5205 27 00
5205 28 00

−
−

5205 31 00

−

5205 32 00

−

5205 33 00

−

5205 34 00

−

5205 35 00

−

5205 41 00

−

5205 42 00

−

5205 43 00

−

5205 44 00

−

5205 46 00

−

5205 47 00

−

5205 48 00

−

5206

5206 11 00

−

5206 12 00

−

5206 13 00

−

5206 14 00
5206 15 00

−
−
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Warennummer

− ungezwirnte Garne aus gekämmten Fasern:
− − mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder weniger) .....
− − mit einem Titer von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht weniger als
232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43) ...............................................................
− − mit einem Titer von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht weniger als
192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52) ...............................................................
− − mit einem Titer von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht weniger als 125 dtex
(mehr als Nm 52 bis Nm 80) ...................................................................................
− − mit einem Titer von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80) ..................................
− gezwirnte Garne aus nicht gekämmten Fasern:
− − mit einem Titer der einfachen Garne von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder
weniger der einfachen Garne) ................................................................................
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht
weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43 der einfachen Garne) ...........
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht
weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52 der einfachen Garne) ...........
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht
weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80 der einfachen Garne) ................
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80
der einfachen Garne) .............................................................................................
− gezwirnte Garne aus gekämmten Fasern:
− − mit einem Titer der einfachen Garne von 714,29 dtex oder mehr (Nm 14 oder
weniger der einfachen Garne) ................................................................................
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 714,29 dtex, jedoch nicht
weniger als 232,56 dtex (mehr als Nm 14 bis Nm 43 der einfachen Garne) ...........
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 232,56 dtex, jedoch nicht
weniger als 192,31 dtex (mehr als Nm 43 bis Nm 52 der einfachen Garne) ...........
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 192,31 dtex, jedoch nicht
weniger als 125 dtex (mehr als Nm 52 bis Nm 80 der einfachen Garne) ................
− − mit einem Titer der einfachen Garne von weniger als 125 dtex (mehr als Nm 80
der einfachen Garne) .............................................................................................

5206 21 00

−

5206 22 00

−

5206 23 00

−

5206 24 00
5206 25 00

−
−

5206 31 00

−

5206 32 00

−

5206 33 00

−

5206 34 00

−

5206 35 00

−

5206 41 00

−

5206 42 00

−

5206 43 00

−

5206 44 00

−

5206 45 00

−

Garne aus Baumwolle (andere als Nähgarne), in Aufmachungen für den Einzelverkauf:

5207

− mit einem Anteil an Baumwolle von 85 GHT oder mehr ............................................
− andere ......................................................................................................................

5207 10 00
5207 90 00

Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von 85 GHT oder mehr und
einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger:

5208

− roh:
− − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder weniger:
− − − Gewebe für die Herstellung von Binden, Verbandzeug und Mull .........................
− − − andere .................................................................................................................
− − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g:
− − − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g bis
130 g und mit einer Breite von:
− − − − 165 cm oder weniger ........................................................................................
− − − − mehr als 165 cm ...............................................................................................
− − − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 130 g und
mit einer Breite von:
− − − − 165 cm oder weniger ........................................................................................
− − − − mehr als 165 cm ...............................................................................................
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Besondere
Maßeinheit

−
−

5208 11 10
5208 11 90

m2
m2

5208 12 16
5208 12 19

m2
m2

5208 12 96
5208 12 99

m2
m2
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Besondere
Maßeinheit

Warenbezeichnung

Warennummer

− − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .....................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− gebleicht:
− − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder weniger:
− − − Gewebe für die Herstellung von Binden, Verbandzeug und Mull .........................
− − − andere .................................................................................................................
− − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g:
− − − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g bis
130 g und mit einer Breite von:
− − − − 165 cm oder weniger ........................................................................................
− − − − mehr als 165 cm ...............................................................................................
− − − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 130 g und
mit einer Breite von:
− − − − 165 cm oder weniger ........................................................................................
− − − − mehr als 165 cm ...............................................................................................
− − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .....................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− gefärbt:
− − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder
weniger ..................................................................................................................
− − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g:
− − − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g bis
130 g und mit einer Breite von:
− − − − 165 cm oder weniger ........................................................................................
− − − − mehr als 165 cm ...............................................................................................
− − − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 130 g und
mit einer Breite von:
− − − − 165 cm oder weniger ........................................................................................
− − − − mehr als 165 cm ...............................................................................................
− − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .....................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− buntgewebt:
− − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder
weniger ..................................................................................................................
− − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g ..........
− − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .....................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− bedruckt:
− − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von 100 g oder
weniger ..................................................................................................................
− − in Leinwandbindung, mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 100 g ..........
− − andere Gewebe:
− − − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper ...................................
− − − andere .................................................................................................................

5208 13 00
5208 19 00

m2
m2

5208 21 10
5208 21 90

m2
m2

5208 22 16
5208 22 19

m2
m2

5208 22 96
5208 22 99
5208 23 00
5208 29 00

m2
m2
m2
m2

5208 31 00

m2

5208 32 16
5208 32 19

m2
m2

5208 32 96
5208 32 99
5208 33 00
5208 39 00

m2
m2
m2
m2

5208 41 00
5208 42 00
5208 43 00
5208 49 00

m2
m2
m2
m2

5208 51 00
5208 52 00

m2
m2

5208 59 10
5208 59 90

m2
m2
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Warenbezeichnung

Warennummer

Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von 85 GHT oder mehr und
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g:

5209

− roh:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .....................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− gebleicht:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .....................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− gefärbt:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .....................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− buntgewebt:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − Denim ....................................................................................................................
− − andere Gewebe in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper ...........
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− bedruckt:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .....................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von weniger als 85 GHT,
hauptsächlich oder ausschließlich mit Chemiefasern gemischt, mit einem
Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger:
− roh:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− gebleicht:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− gefärbt:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .....................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− buntgewebt:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− bedruckt:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
Gewebe aus Baumwolle, mit einem Anteil an Baumwolle von weniger als 85 GHT,
hauptsächlich oder ausschließlich mit Chemiefasern gemischt, mit einem
Quadratmetergewicht von mehr als 200 g:
− roh:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .....................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................

326

Besondere
Maßeinheit

5209 11 00
5209 12 00
5209 19 00

m2
m2
m2

5209 21 00
5209 22 00
5209 29 00

m2
m2
m2

5209 31 00
5209 32 00
5209 39 00

m2
m2
m2

5209 41 00
5209 42 00
5209 43 00
5209 49 00

m2
m2
m2
m2

5209 51 00
5209 52 00
5209 59 00

m2
m2
m2

5210

5210 11 00
5210 19 00

m2
m2

5210 21 00
5210 29 00

m2
m2

5210 31 00
5210 32 00
5210 39 00

m2
m2
m2

5210 41 00
5210 49 00

m2
m2

5210 51 00
5210 59 00

m2
m2

5211

5211 11 00
5211 12 00
5211 19 00

m2
m2
m2
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Besondere
Maßeinheit

Warenbezeichnung

Warennummer

− gebleicht ...................................................................................................................
− gefärbt:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .....................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− buntgewebt:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − Denim ....................................................................................................................
− − andere Gewebe in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper ...........
− − andere Gewebe:
− − − Jacquard-Gewebe ................................................................................................
− − − andere .................................................................................................................
− bedruckt:
− − in Leinwandbindung ..............................................................................................
− − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper .....................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................

5211 20 00

m2

5211 31 00
5211 32 00
5211 39 00

m2
m2
m2

5211 41 00
5211 42 00
5211 43 00

m2
m2
m2

5211 49 10
5211 49 90

m2
m2

5211 51 00
5211 52 00
5211 59 00

m2
m2
m2

Andere Gewebe aus Baumwolle:

5212

− mit einem Quadratmetergewicht von 200 g oder weniger:
− − roh:
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt ......................................
− − − anders gemischt ..................................................................................................
− − gebleicht:
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt ......................................
− − − anders gemischt ..................................................................................................
− − gefärbt:
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt ......................................
− − − anders gemischt ..................................................................................................
− − buntgewebt:
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt ......................................
− − − anders gemischt ..................................................................................................
− − bedruckt:
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt ......................................
− − − anders gemischt ..................................................................................................
− mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 200 g:
− − roh:
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt ......................................
− − − anders gemischt ..................................................................................................
− − gebleicht:
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt ......................................
− − − anders gemischt ..................................................................................................
− − gefärbt:
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt ......................................
− − − anders gemischt ..................................................................................................
− − buntgewebt:
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt ......................................
− − − anders gemischt ..................................................................................................
− − bedruckt:
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit Flachs gemischt ......................................
− − − anders gemischt ..................................................................................................
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5212 11 10
5212 11 90

m2
m2

5212 12 10
5212 12 90

m2
m2

5212 13 10
5212 13 90

m2
m2

5212 14 10
5212 14 90

m2
m2

5212 15 10
5212 15 90

m2
m2

5212 21 10
5212 21 90

m2
m2

5212 22 10
5212 22 90

m2
m2

5212 23 10
5212 23 90

m2
m2

5212 24 10
5212 24 90

m2
m2

5212 25 10
5212 25 90

m2
m2
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