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Kapitel 55
Synthetische oder künstliche Spinnfasern
Anmerkung
1. Als „Kabel aus synthetischen oder künstlichen Filamenten“ im Sinne der Positionen 5501 und 5502 gelten
ausschließlich Kabel, die aus einem Bündel parallel liegender Filamente von einheitlicher und gleicher Länge
wie die Kabel bestehen und folgenden Bedingungen entsprechen:
a) Länge des Kabels mehr als 2 m;
b) Zahl der Drehungen des Kabels weniger als 5 je Meter;
c) Einzeltiter der Filamente weniger als 67 dtex;
d) Kabel aus synthetischen Filamenten müssen verstreckt sein, d. h. sie dürfen nicht um mehr als 100 % ihrer
Länge dehnbar sein;
e) Gesamttiter des Kabels mehr als 20 000 dtex.
Kabel mit einer Länge von 2 m oder weniger gehören zu Position 5503 oder 5504.

Warenbezeichnung

Warennummer

Kabel aus synthetischen Filamenten:

5501

− aus Nylon oder anderen Polyamiden ........................................................................
− aus Polyestern ..........................................................................................................
− aus Polyacryl oder Modacryl .....................................................................................
− aus Polypropylen ......................................................................................................
− andere ......................................................................................................................

5501 10 00
5501 20 00
5501 30 00
5501 40 00
5501 90 00

Kabel aus künstlichen Filamenten:

5502

− aus Zelluloseacetat ...................................................................................................
− andere ......................................................................................................................

5502 10 00
5502 90 00

Synthetische Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt noch anders für die
Spinnerei bearbeitet:

5503

− aus Nylon oder anderen Polyamiden:
− − aus Aramid .............................................................................................................
− − andere ....................................................................................................................
− aus Polyestern ..........................................................................................................
− aus Polyacryl oder Modacryl .....................................................................................
− aus Polypropylen ......................................................................................................
− andere ......................................................................................................................

334

5503 11 00
5503 19 00
5503 20 00
5503 30 00
5503 40 00
5503 90 00

Besondere
Maßeinheit

−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
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Warenbezeichnung

Warennummer

Künstliche Spinnfasern, weder gekrempelt noch gekämmt noch anders für die
Spinnerei bearbeitet:

5504

− aus Viskose ...............................................................................................................
− andere ......................................................................................................................

5504 10 00
5504 90 00

Abfälle von Chemiefasern (einschließlich Kämmlinge, Garnabfälle und
Reißspinnstoff):

5505

− aus synthetischen Chemiefasern:
− − aus Nylon oder anderen Polyamiden ......................................................................
− − aus Polyester ..........................................................................................................
− − aus Polyacryl oder Modacryl ...................................................................................
− − aus Polypropylen ....................................................................................................
− − andere ....................................................................................................................
− aus künstlichen Chemiefasern ..................................................................................

5505 10 10
5505 10 30
5505 10 50
5505 10 70
5505 10 90
5505 20 00

Besondere
Maßeinheit

−
−

−
−
−
−
−
−

Synthetische Spinnfasern, gekrempelt, gekämmt oder anders für die Spinnerei
bearbeitet:

5506

− aus Nylon oder anderen Polyamiden ........................................................................
− aus Polyestern ..........................................................................................................
− aus Polyacryl oder Modacryl .....................................................................................
− aus Polypropylen ......................................................................................................
− andere ......................................................................................................................

5506 10 00
5506 20 00
5506 30 00
5506 40 00
5506 90 00

−
−
−
−
−

Künstliche Spinnfasern, gekrempelt, gekämmt oder anders für die Spinnerei
bearbeitet ....................................................................................................................

5507 00 00

−

Nähgarne aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern, auch in Aufmachungen
für den Einzelverkauf:
− aus synthetischen Spinnfasern:
− − nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf ........................................................
− − in Aufmachungen für den Einzelverkauf .................................................................
− aus künstlichen Spinnfasern:
− − nicht in Aufmachungen für den Einzelverkauf ........................................................
− − in Aufmachungen für den Einzelverkauf .................................................................
Garne aus synthetischen Spinnfasern (ausgenommen Nähgarne), nicht in
Aufmachungen für den Einzelverkauf:
− mit einem Anteil an Nylon- oder anderen Polyamid-Spinnfasern von 85 GHT oder
mehr:
− − ungezwirnt .............................................................................................................
− − gezwirnt .................................................................................................................
− mit einem Anteil an Polyester-Spinnfasern von 85 GHT oder mehr:
− − ungezwirnt .............................................................................................................
− − gezwirnt .................................................................................................................
− mit einem Anteil an Polyacryl- oder Modacryl-Spinnfasern von 85 GHT oder mehr:
− − ungezwirnt .............................................................................................................
− − gezwirnt .................................................................................................................
− andere Garne, mit einem Anteil an synthetischen Spinnfasern von 85 GHT oder
mehr:
− − ungezwirnt .............................................................................................................
− − gezwirnt .................................................................................................................
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5508

5508 10 10
5508 10 90

−
−

5508 20 10
5508 20 90

−
−

5509

5509 11 00
5509 12 00

−
−

5509 21 00
5509 22 00

−
−

5509 31 00
5509 32 00

−
−

5509 41 00
5509 42 00

−
−

335
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Warenbezeichnung

Warennummer

− andere Garne, aus Polyester-Spinnfasern:
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit künstlichen Spinnfasern gemischt ...........
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren gemischt ....
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt ................................
− − andere ....................................................................................................................
− andere Garne, aus Polyacryl- oder Modacryl-Spinnfasern:
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren gemischt ....
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt ................................
− − andere ....................................................................................................................
− andere Garne:
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren gemischt ....
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt ................................
− − andere ....................................................................................................................
Garne aus künstlichen Spinnfasern (ausgenommen Nähgarne), nicht in
Aufmachungen für den Einzelverkauf:
− mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von 85 GHT oder mehr:
− − ungezwirnt .............................................................................................................
− − gezwirnt .................................................................................................................
− andere Garne, hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen
Tierhaaren gemischt .................................................................................................
− andere Garne, hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt ............
− andere Garne ............................................................................................................
Garne aus synthetischen oder künstlichen Spinnfasern (ausgenommen Nähgarne),
in Aufmachungen für den Einzelverkauf:
− aus synthetischen Spinnfasern mit einem Anteil an diesen Spinnfasern von
85 GHT oder mehr .....................................................................................................
− aus synthetischen Spinnfasern, mit einem Anteil an diesen Spinnfasern von
weniger als 85 GHT ...................................................................................................
− aus künstlichen Spinnfasern ....................................................................................
Gewebe aus synthetischen Spinnfasern, mit einem Anteil an diesen Spinnfasern
von 85 GHT oder mehr:
− mit einem Anteil an Polyester-Spinnfasern von 85 GHT oder mehr:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − andere:
− − − bedruckt ..............................................................................................................
− − − andere .................................................................................................................
− mit einem Anteil an Polyacryl- oder Modacryl-Spinnfasern von 85 GHT oder mehr:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − andere:
− − − bedruckt ..............................................................................................................
− − − andere .................................................................................................................
− andere:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − andere:
− − − bedruckt ..............................................................................................................
− − − andere .................................................................................................................

336

Besondere
Maßeinheit

5509 51 00
5509 52 00
5509 53 00
5509 59 00

−
−
−
−

5509 61 00
5509 62 00
5509 69 00

−
−
−

5509 91 00
5509 92 00
5509 99 00

−
−
−

5510

5510 11 00
5510 12 00

−
−

5510 20 00
5510 30 00
5510 90 00

−
−
−

5511

5511 10 00

−

5511 20 00
5511 30 00

−
−

5512

5512 11 00

m2

5512 19 10
5512 19 90

m2
m2

5512 21 00

m2

5512 29 10
5512 29 90

m2
m2

5512 91 00

m2

5512 99 10
5512 99 90

m2
m2
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Warenbezeichnung

Warennummer

Gewebe aus synthetischen Spinnfasern, mit einem Anteil an diesen Spinnfasern
von weniger als 85 GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle
gemischt und mit einem Quadratmetergewicht von 170 g oder weniger:

5513

− roh oder gebleicht:
− − aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung:
− − − mit einer Breite von 165 cm oder weniger ...........................................................
− − − mit einer Breite von mehr als 165 cm ..................................................................
− − aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich
Doppelköper ..........................................................................................................
− − andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern ...........................................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− gefärbt:
− − aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung ...................................................
− − andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern:
− − − in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich Doppelköper ...................................
− − − andere .................................................................................................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− buntgewebt:
− − aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung ...................................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− bedruckt:
− − aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung ...................................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
Gewebe aus synthetischen Spinnfasern, mit einem Anteil an diesen Fasern von
weniger als 85 GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt,
mit einem Quadratmetergewicht von mehr als 170 g:
− roh oder gebleicht:
− − aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung ...................................................
− − aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich
Doppelköper ..........................................................................................................
− − andere Gewebe:
− − − aus Polyester-Spinnfasern ...................................................................................
− − − andere .................................................................................................................
− gefärbt:
− − aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung ...................................................
− − aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich
Doppelköper ..........................................................................................................
− − andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern ...........................................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− buntgewebt:
− − aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung ....................................................
− − aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder 4-bindigem Köper, einschließlich
Doppelköper ..........................................................................................................
− − andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern ............................................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
− bedruckt:
− − aus Polyester-Spinnfasern, in Leinwandbindung ...................................................
− − aus Polyester-Spinnfasern, in 3- oder4-bindigem Köper, einschließlich
Doppelköper ..........................................................................................................
− − andere Gewebe aus Polyester-Spinnfasern ...........................................................
− − andere Gewebe ......................................................................................................
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Besondere
Maßeinheit

5513 11 20
5513 11 90

m2
m2

5513 12 00
5513 13 00
5513 19 00

m2
m2
m2

5513 21 00

m2

5513 23 10
5513 23 90
5513 29 00

m2
m2
m2

5513 31 00
5513 39 00

m2
m2

5513 41 00
5513 49 00

m2
m2

5514

5514 11 00

m2

5514 12 00

m2

5514 19 10
5514 19 90

m2
m2

5514 21 00

m2

5514 22 00
5514 23 00
5514 29 00

m2
m2
m2

5514 30 10

m²

5514 30 30
5514 30 50
5514 30 90

m2
m2
m2

5514 41 00

m2

5514 42 00
5514 43 00
5514 49 00

m2
m2
m2

337

XI | 55.15
Warenbezeichnung

Warennummer

Andere Gewebe aus synthetischen Spinnfasern:

5515

− aus Polyester-Spinnfasern:
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit Viskose-Spinnfasern gemischt:
− − − roh oder gebleicht ...............................................................................................
− − − bedruckt ..............................................................................................................
− − − andere .................................................................................................................
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten gemischt:
− − − roh oder gebleicht ...............................................................................................
− − − bedruckt ..............................................................................................................
− − − andere .................................................................................................................
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren gemischt:
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit gestrichener Wolle oder mit
gestrichenen feinen Tierhaaren gemischt:
− − − − roh oder gebleicht ............................................................................................
− − − − andere ..............................................................................................................
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit gekämmter Wolle oder mit gekämmten
feinen Tierhaaren gemischt:
− − − − roh oder gebleicht ............................................................................................
− − − − andere ..............................................................................................................
− − andere:
− − − roh oder gebleicht ...............................................................................................
− − − bedruckt ..............................................................................................................
− − − andere .................................................................................................................
− aus Polyacryl- oder Modacryl-Spinnfasern:
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten gemischt:
− − − roh oder gebleicht ...............................................................................................
− − − bedruckt ..............................................................................................................
− − − andere .................................................................................................................
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren gemischt:
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit gestrichener Wolle oder mit
gestrichenen feinen Tierhaaren gemischt:
− − − − roh oder gebleicht ............................................................................................
− − − − andere ..............................................................................................................
− − − hauptsächlich oder ausschließlich mit gekämmter Wolle oder mit gekämmten
feinen Tierhaaren gemischt:
− − − − roh oder gebleicht ............................................................................................
− − − − andere ..............................................................................................................
− − andere ....................................................................................................................
− andere Gewebe:
− − hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen
Filamenten gemischt:
− − − roh oder gebleicht ...............................................................................................
− − − bedruckt ..............................................................................................................
− − − andere .................................................................................................................
− − andere:
− − − roh oder gebleicht ...............................................................................................
− − − bedruckt ..............................................................................................................
− − − andere .................................................................................................................

338

Besondere
Maßeinheit

5515 11 10
5515 11 30
5515 11 90

m2
m2
m2

5515 12 10
5515 12 30
5515 12 90

m2
m2
m2

5515 13 11
5515 13 19

m2
m2

5515 13 91
5515 13 99

m2
m2

5515 19 10
5515 19 30
5515 19 90

m2
m2
m2

5515 21 10
5515 21 30
5515 21 90

m2
m2
m2

5515 22 11
5515 22 19

m2
m2

5515 22 91
5515 22 99
5515 29 00

m2
m2
m2

5515 91 10
5515 91 30
5515 91 90

m2
m2
m2

5515 99 20
5515 99 40
5515 99 80

m2
m2
m2
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Warenbezeichnung

Warennummer

Gewebe aus künstlichen Spinnfasern:

5516

− mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von 85 GHT oder mehr:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − gefärbt ...................................................................................................................
− − buntgewebt ............................................................................................................
− − bedruckt ................................................................................................................
− mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von weniger als 85 GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit synthetischen oder künstlichen Filamenten gemischt:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − gefärbt ...................................................................................................................
− − buntgewebt:
− − − Jacquard-Gewebe mit einer Breite von 140 cm oder mehr (Matratzendrelle) .......
− − − andere .................................................................................................................
− − bedruckt ................................................................................................................
− mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von weniger als 85 GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit Wolle oder feinen Tierhaaren gemischt:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − gefärbt ...................................................................................................................
− − buntgewebt ............................................................................................................
− − bedruckt ................................................................................................................
− mit einem Anteil an künstlichen Spinnfasern von weniger als 85 GHT, hauptsächlich oder ausschließlich mit Baumwolle gemischt:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − gefärbt ...................................................................................................................
− − buntgewebt ............................................................................................................
− − bedruckt ................................................................................................................
− andere:
− − roh oder gebleicht .................................................................................................
− − gefärbt ...................................................................................................................
− − buntgewebt ............................................................................................................
− − bedruckt ................................................................................................................
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Besondere
Maßeinheit

5516 11 00
5516 12 00
5516 13 00
5516 14 00

m2
m2
m2
m2

5516 21 00
5516 22 00

m2
m2

5516 23 10
5516 23 90
5516 24 00

m2
m2
m2

5516 31 00
5516 32 00
5516 33 00
5516 34 00

m2
m2
m2
m2

5516 41 00
5516 42 00
5516 43 00
5516 44 00

m2
m2
m2
m2

5516 91 00
5516 92 00
5516 93 00
5516 94 00

m2
m2
m2
m2

339

