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Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Union
(2011/C 227/05)
Gemäß Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des
Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen
Zolltarif (1) werden die Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Union (2) wie folgt
geändert:
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Vor der Position „0711“ wird folgende Position eingefügt:
„0710 Gemüse, auch in Wasser oder Dampf gekocht, gefroren
Zur Auslegung des Begriffs ‚gefroren‘, der in den Erläuterungen zum Harmonisierten System zu
diesem Kapitel, Absatz 3, festgelegt ist, sind auch die Kriterien zu beachten, die im Urteil des
Gerichtshofs der Europäischen Union in der Rechtssache 120/75 genannt sind. Gemäß der
Auslegung dieser Kriterien durch den Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache C-423/09
muss sinngemäß der Vorgang des Einfrierens zu substanziellen und nicht mehr rückgängig zu
machenden Veränderungen führen, so dass sich das Erzeugnis nicht mehr im natürlichen
Zustand befindet.
Als ‚gefroren‘ gelten folglich Erzeugnisse, die eingefroren werden und schon durch diesen
Vorgang in ihren Eigenschaften nicht mehr rückgängig zu machende Veränderungen, insbeson
dere der Zellstruktur, erfahren, so dass sie sich, auch nachdem sie ganz oder teilweise wieder
aufgetaut sind, nicht mehr im natürlichen Zustand befinden.“
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Die Position „0811“ Absatz 1 erhält folgende Fassung:
„Zur Auslegung des Begriffs ‚gefroren‘, der in den Erläuterungen zum Harmonisierten System zu diesem
Kapitel, Absatz 2, festgelegt ist, sind auch die Kriterien zu beachten, die im Urteil des Gerichtshofs der
Europäischen Union in der Rechtssache 120/75 genannt sind. Gemäß der Auslegung dieser Kriterien
durch den Gerichtshof in seinem Urteil in der Rechtssache C-423/09 muss sinngemäß der Vorgang des
Einfrierens zu substanziellen und nicht mehr rückgängig zu machenden Veränderungen führen, so dass
sich das Erzeugnis nicht mehr im natürlichen Zustand befindet.
Als ‚gefroren‘ gelten folglich Erzeugnisse, die eingefroren werden und schon durch diesen Vorgang in
ihren Eigenschaften nicht mehr rückgängig zu machende Veränderungen, insbesondere der Zellstruktur,
erfahren, so dass sie sich, auch nachdem sie ganz oder teilweise wieder aufgetaut sind, nicht mehr im
natürlichen Zustand befinden.“

(1) ABl. L 256 vom 7.9.1987, S. 1.
(2) ABl. C 137 vom 6.5.2011, S. 1.

2.8.2011

