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Kapitel 54
Synthetische oder künstliche Filamente; Streifen und dergleichen aus
synthetischer oder künstlicher Spinnmasse
Anmerkungen
1. Als „Chemiefasern“ gelten in allen Teilen des Warenverzeichnisses Spinnfasern und Filamente aus organischen
Polymeren, die hergestellt sind:
a) durch Polymerisation von organischen Monomeren, um Polymere wie Polyamide, Polyester, Polyolefine oder
Polyurethane zu erhalten, oder durch chemische Modifikation von Polymeren von aus diesem Prozess
hervorgegangenen Polymeren (z. B. Poly(vinylalkohol) hergestellt aus der Hydrolyse von Poly(vinylacetat));
b) durch Auflösung oder durch chemische Behandlung von natürlichen organischen Polymeren
(z. B. Cellulose), um Polymere wie Kupferseide (Cupra) oder Viskose zu erhalten oder durch chemische
Modifikation von natürlichen organischen Polymeren (z. B. Cellulose, Kasein und andere Proteine, Alginsäure), um Polymere wie Acetat-Cellulose oder Alginate zu erhalten.
Als „synthetisch“ gelten die unter a) und als „künstlich“ die unter b) definierten Fasern. Streifen und dergleichen
der Position 5404 oder 5405 gelten nicht als synthetische oder künstliche Fasern.
Die Begriffe „synthetisch“ und „künstlich“ gelten bei Anwendung auf die Begriffe „Spinnstoffe“ und „Spinnmasse“ sinngemäß.
2. Zu den Positionen 5402 und 5403 gehören nicht die Kabel aus synthetischen oder künstlichen Filamenten des
Kapitels 55.

Warenbezeichnung

Warennummer

Nähgarne aus synthetischen oder künstlichen Filamenten, auch in Aufmachungen
für den Einzelverkauf:

5401

− aus synthetischen Filamenten:
− − nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf:
− − − Umspinnungsgarn (sogenanntes „Core Yarn“):
− − − − Polyester-Filamente mit Baumwollfasern umsponnen ......................................
− − − − andere ..............................................................................................................
− − − andere:
− − − − texturierte Garne ..............................................................................................
− − − − andere ..............................................................................................................
− − in Aufmachungen für den Einzelverkauf .................................................................
− aus künstlichen Filamenten:
− − nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf ........................................................
− − in Aufmachungen für den Einzelverkauf .................................................................
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Besondere
Maßeinheit

5401 10 12
5401 10 14

−
−

5401 10 16
5401 10 18
5401 10 90

−
−
−

5401 20 10
5401 20 90

−
−
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Warenbezeichnung

Warennummer

Garne aus synthetischen Filamenten (ausgenommen Nähgarne), nicht in
Aufmachungen für den Einzelverkauf, einschließlich synthetische Monofile von
weniger als 67 dtex:

5402

− hochfeste Garne aus Nylon oder anderen Polyamiden, auch texturiert:
− − aus Aramid .............................................................................................................
− − andere ....................................................................................................................
− hochfeste Garne aus Polyester, auch texturiert ........................................................
− texturierte Garne:
− − aus Nylon oder anderen Polyamiden, mit einem Titer der einfachen Garne von
50 tex oder weniger ...............................................................................................
− − aus Nylon oder anderen Polyamiden, mit einem Titer der einfachen Garne von
mehr als 50 tex ......................................................................................................
− − aus Polyestern .......................................................................................................
− − aus Polypropylen ...................................................................................................
− − andere ....................................................................................................................
− andere Garne, ungezwirnt, ungedreht oder mit 50 Drehungen oder weniger je
Meter:
− − aus Elastomeren ....................................................................................................
− − andere, aus Nylon oder anderen Polyamiden .........................................................
− − andere, aus Polyestern, teilverstreckt ...................................................................
− − andere, aus Polyestern ..........................................................................................
− − andere, aus Polypropylen ......................................................................................
− − andere ....................................................................................................................
− andere Garne, ungezwirnt, mit mehr als 50 Drehungen je Meter:
− − aus Nylon oder anderen Polyamiden .....................................................................
− − aus Polyestern .......................................................................................................
− − aus Polypropylen ...................................................................................................
− − andere ....................................................................................................................
− andere Garne, gezwirnt:
− − aus Nylon oder anderen Polyamiden .....................................................................
− − aus Polyestern .......................................................................................................
− − aus Polypropylen ...................................................................................................
− − andere ....................................................................................................................

Besondere
Maßeinheit

5402 11 00
5402 19 00
5402 20 00

−
−
−

5402 31 00

−

5402 32 00
5402 33 00
5402 34 00
5402 39 00

−
−
−
−

5402 44 00
5402 45 00
5402 46 00
5402 47 00
5402 48 00
5402 49 00

−
−
−
−
−
−

5402 51 00
5402 52 00
5402 53 00
5402 59 00

−
−
−
−

5402 61 00
5402 62 00
5402 63 00
5402 69 00

−
−
−
−

Garne aus künstlichen Filamenten (ausgenommen Nähgarne), nicht in
Aufmachungen für den Einzelverkauf, einschließlich künstliche Monofile von
weniger als 67 dtex:

5403

− hochfeste Garne aus Viskose ....................................................................................
− andere Garne, ungezwirnt:
− − aus Viskose, ungedreht oder mit 12 Drehungen oder weniger je Meter ................
− − aus Viskose, mit mehr als 120 Drehungen je Meter ...............................................
− − aus Celluloseacetat ................................................................................................
− − andere ....................................................................................................................
− andere Garne, gezwirnt:
− − aus Viskose ............................................................................................................
− − aus Celluloseacetat ................................................................................................
− − andere ....................................................................................................................

5403 10 00

−

5403 31 00
5403 32 00
5403 33 00
5403 39 00

−
−
−
−

5403 41 00
5403 42 00
5403 49 00

−
−
−
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Warenbezeichnung

Warennummer

Synthetische Monofile von 67 dtex oder mehr und einem größten Durchmesser von
1 mm oder weniger; Streifen und dergleichen (z. B. künstliches Stroh) aus
synthetischer Spinnmasse, mit einer augenscheinlichen Breite von 5 mm oder
weniger:

5404

− Monofile:
− − aus Elastomeren ....................................................................................................
− − andere, aus Polypropylen .......................................................................................
− − andere ....................................................................................................................
− andere:
− − aus Polypropylen ....................................................................................................
− − andere ....................................................................................................................

Besondere
Maßeinheit

5404 11 00
5404 12 00
5404 19 00

−
−
−

5404 90 10
5404 90 90

−
−

Künstliche Monofile von 67 dtex oder mehr und einem größten Durchmesser von
1 mm oder weniger; Streifen und dergleichen (z. B. künstliches Stroh) aus künstlicher Spinnmasse, mit einer augenscheinlichen Breite von 5 mm oder weniger ........

5405 00 00

−

Garne aus synthetischen oder künstlichen Filamenten (ausgenommen Nähgarne),
in Aufmachungen für den Einzelverkauf ......................................................................

5406 00 00

−

Gewebe aus Garnen aus synthetischen Filamenten, einschließlich Gewebe aus
Erzeugnissen der Position 5404:
− Gewebe aus hochfesten Garnen aus Nylon oder anderen Polyamiden oder aus
Polyester ...................................................................................................................
− Gewebe aus Streifen oder dergleichen:
− − aus Polyethylen oder Polypropylen, mit einer Breite von:
− − − weniger als 3 m ...................................................................................................
− − − 3 m oder mehr .....................................................................................................
− − andere ....................................................................................................................
− Gewebe im Sinne der Anmerkung 9 zu Abschnitt XI ..................................................
− andere Gewebe, mit einem Anteil an Filamenten aus Nylon oder anderen
Polyamiden von 85 GHT oder mehr:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − gefärbt ...................................................................................................................
− − buntgewebt ............................................................................................................
− − bedruckt ................................................................................................................
− andere Gewebe, mit einem Anteil an texturierten Polyester-Filamenten von
85 GHT oder mehr:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − gefärbt ...................................................................................................................
− − buntgewebt ............................................................................................................
− − bedruckt ................................................................................................................
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5407

5407 10 00

m2

5407 20 11
5407 20 19
5407 20 90
5407 30 00

m2
m2
m2
m2

5407 41 00
5407 42 00
5407 43 00
5407 44 00

m2
m2
m2
m2

5407 51 00
5407 52 00
5407 53 00
5407 54 00

m2
m2
m2
m2
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Warenbezeichnung
− andere Gewebe, mit einem Anteil an Polyester-Filamenten von 85 GHT oder mehr:
− − mit einem Anteil an nicht texturierten Polyester-Filamenten von 85 GHT oder
mehr:
− − − roh oder gebleicht ...............................................................................................
− − − gefärbt ................................................................................................................
− − − buntgewebt .........................................................................................................
− − − bedruckt ..............................................................................................................
− − andere:
− − − roh oder gebleicht ...............................................................................................
− − − andere .................................................................................................................
− andere Gewebe, mit einem Anteil an synthetischen Filamenten von 85 GHT oder
mehr:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − gefärbt ...................................................................................................................
− − buntgewebt ............................................................................................................
− − bedruckt ................................................................................................................
− andere Gewebe, mit einem Anteil an synthetischen Filamenten von weniger als
85 GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − gefärbt ...................................................................................................................
− − buntgewebt ............................................................................................................
− − bedruckt ................................................................................................................
− andere Gewebe:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − gefärbt ...................................................................................................................
− − buntgewebt ............................................................................................................
− − bedruckt ................................................................................................................

Warennummer

Besondere
Maßeinheit

5407 61 10
5407 61 30
5407 61 50
5407 61 90

m2
m2
m2
m2

5407 69 10
5407 69 90

m2
m2

5407 71 00
5407 72 00
5407 73 00
5407 74 00

m2
m2
m2
m2

5407 81 00
5407 82 00
5407 83 00
5407 84 00

m2
m2
m2
m2

5407 91 00
5407 92 00
5407 93 00
5407 94 00

m2
m2
m2
m2

Gewebe aus Garnen aus künstlichen Filamenten, einschließlich Gewebe aus
Erzeugnissen der Position 5405:

5408

− Gewebe aus hochfesten Viskose-Garnen ..................................................................
− andere Gewebe, mit einem Anteil an künstlichen Filamenten, Streifen oder
dergleichen von 85 GHT oder mehr:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − gefärbt:
− − − mit einer Breite von mehr als 135 cm bis 155 cm, in Leinwand-, Köper- oder
Satinbindung ......................................................................................................
− − − andere .................................................................................................................
− − buntgewebt ............................................................................................................
− − bedruckt ................................................................................................................
− andere Gewebe:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − gefärbt ...................................................................................................................
− − buntgewebt ............................................................................................................
− − bedruckt ................................................................................................................

5408 10 00

m2

5408 21 00

m2

5408 22 10
5408 22 90
5408 23 00
5408 24 00

m2
m2
m2
m2

5408 31 00
5408 32 00
5408 33 00
5408 34 00

m2
m2
m2
m2
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