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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3330/74 DES RATES
vom 19 . Dezember 1974

über die gemeinsame Marktorganisation für Zucker

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro

päischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf
die Artikel 42, 43 und 227,
auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments,

Grund der natürlichen Bedingungen der Marktpreis
bildung bei normaler Ernte sowie der Verarbeitungs
stufe Rechnung zu tragen ist. Das obengenannte Ziel
kann dadurch erreicht werden, daß die Interventions
stellen zu den Interventionspreisen kaufen; zu dem
gleichen Ziel führen kann ferner ein System zur
Umlage der Lagerkosten für Zucker, der aus einem
Grundstoff mit Ursprung in der Gemeinschaft — ein
schließlich Melasse — hergestellt wurde.
Es muß sichergestellt werden, daß sich diese Regelung
des

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses,

Zuckermarktes

auf

die

Zuckerrüben-

und

Zuckerrohrerzeugung auswirkt. Es ist daher ange
zeigt, für Zuckerrüben Mindestpreise festzusetzen,
welche die Zuckerhersteller beim Kauf von Rüben

in Erwägung nachstehender Gründe :

beachten müssen, unter Beachtung insbesondere des
Wettbewerbsaspekts gemeinschaftliche Rahmenbe

Die grundlegenden Bestimmungen über die gemein
same Marktorganisation für Zucker haben seit ihrer
Annahme zahlreiche Veränderungen erfahren. Da die
Übergangsmaßnahmen in Kürze auslaufen, müssen
diese Bestimmungen erneut tiefgreifenden Änderungen

stimmungen zur Regelung der vertraglichen Beziehun
gen zwischen den Zuckerrübenkäufern und den
Zuckerrübenverkäufern vorzusehen, und geeignete
Vorschriften zu erlassen, mit denen dieses Ziel für
die Zuckerrohrerzeuger erreicht werden kann .
Die Verwirklichung eines gemeinsamen Marktes für

unterworfen werden . Unter diesen Umständen ist es

unerläßlich, eine Neugestaltung der grundlegenden
Bestimmungen vorzunehmen.

Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des
gemeinsamen Marktes für landwirtschaftliche Erzeug
nisse muß die Einführung einer gemeinsamen Agrar
politik Hand in Hand gehen ; sie muß insbesondere
eine gemeinsame Organisation der Agrarmärkte
umfassen, die je nach Erzeugnis verschiedene Formen
annehmen kann .

Um den Zuckerrüben- und Zuckerrohrerzeugern der
Gemeinschaft die Beibehaltung ihrer Beschäftigung
und ihres Lebensstandards zu gewährleisten,
empfiehlt es sich, Maßnahmen zur Stabilisierung des

Zucker in der Gemeinschaft erfordert neben einer

einheitlichen Preisregelung die Einführung einer
gemeinsamen Handelsregelung an den Außengrenzen
der Gemeinschaft. Neben dem Interventionssystem
trägt eine Handelsregelung mit einem Abschöpfungs
system bei der Einfuhr und einem Erstattungssystem
bei der Ausfuhr gleichfalls dazu bei, den Gemein
schaftsmarkt zu stabilisieren, indem sie insbesondere
vermeidet, daß sich die Schwankungen der Welt
marktpreise auf die Preise innerhalb der Gemeinschaft
auswirken. Es empfiehlt sich daher, die Erhebung
einer Abschöpfung bei der Einfuhr aus dritten Län
dern und die Zahlung einer Erstattung bei der
Ausfuhr nach diesen Ländern vorzusehen, die beide
den Unterschied zwischen den außerhalb und inner

Zuckermarktes vorzusehen und zu diesem Zweck

halb der Gemeinschaft geltenden Preisen ausgleichen

jährlich für das Hauptüberschußgebiet der Gemein
schaft einen Richtpreis und einen Interventionspreis

sollen, falls die Weltmarktpreise unter den Preisen der
Gemeinschaft liegen.
Ergänzend zu dem oben beschriebenen System ist,
soweit dies für sein reibungsloses Funktionieren
erforderlich ist, vorzusehen, daß die Inanspruch

für

Weißzucker

sowie

für

andere

Gebiete

der

Gemeinschaft abgeleitete Interventionspreise festzu
legen, wobei den regionalen Preisunterschieden auf
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nähme des sogenannten aktiven Veredelungsverkehrs
geregelt und, soweit es die Marktlage erfordert, unter
sagt werden kann.
Für den Fall einer Mangellage auf dem Weltmarkt,
die dazu führen würde, daß die Weltmarktpreise die
Gemeinschaftspreise übersteigen, oder bei Schwierig
keiten der normalen Versorgung des gesamten Ge
biets der Gemeinschaft oder eines ihrer Gebiete sind

geeignete Bestimmungen vorzusehen, um rechtzeitig
auszuschließen, daß regionale Überschüsse der Aus
fuhr nach Drittländern zugeführt werden ; bei einer
außergewöhnlichen Preissteigerung in der Gemein
schaft kann die Sicherheit der Versorgung der Ver
braucher zu vernünftigen Preisen nicht mehr gewähr
leistet werden. Ferner sind Bestimmungen vorzu
sehen, die die Einführung einer Regelung der Mindest
lagermenge bei den Zuckerunternehmen ermöglichen,
wobei eine derartige Regelung eine der wirksamsten
Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele darstellt.
Um zur Sicherung der Versorgung des gesamten
Gebietes der Gemeinschaft oder eines ihrer Gebiete

beizutragen, erweist es sich als zweckmäßig,
Bestimmungen vorzusehen, mit denen unter gewissen
Bedingungen geeignete Interventionsmaßnahmen
getroffen werden können.
Die zuständigen Behörden müssen in die Lage ver
setzt werden, den Warenverkehr mit den Drittländern
ständig zu verfolgen, um dessen Entwicklung beur
teilen zu können und gegebenenfalls die in dieser
Verordnung vorgesehenen gebotenen Maßnahmen
anzuwenden. Zu diesem Zweck ist die Erteilung von
Einfuhr- oder Ausfuhrlizenzen in Verbindung mit der
Stellung einer Kaution vorzusehen, welche die Durch
führung der Ein- bzw. Ausfuhren garantiert, für die
diese Lizenzen beantragt worden sind.
Dank der Abschöpfungsregelung kann auf alle son
stigen Schutzmaßnahmen an den Außengrenzen der
Gemeinschaft verzichtet werden. Der Mechanismus

der gemeinsamen Preise und Abschöpfungen kann
sich jedoch unter besonderen Umständen als unzu
reichend erweisen. Damit der Gemeinschaftsmarkt in

solchen Fällen gegen möglicherweise daraus ent
stehende Störungen nicht ohne Schutz bleibt, nach
dem die früheren Einfuhrhemmnisse beseitigt worden
sind , muß es der Gemeinschaft ermöglicht werden,
rasch alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen .

In den letzten Jahren hat die Zuckererzeugung in der
Gemeinschaft in ihrer ursprünglichen Zusammen
setzung in einem annehmbaren Verhältnis zum
Verbrauch gehalten werden können. In den für den
Zuckerrübenanbau am wenigsten geeigneten Gebie
ten lag die Erzeugung gerade noch knapp unter den
Grundquoten. Dank eines gewissen Wettbewerbs, ins
besondere im Bereich des außerhalb der Grundquoten
erzeugten Zuckers, konnte eine weitgehende regio
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nale Spezialisierung erfolgen . Die freie Entwicklung
der Erzeugung außerhalb der Quoten machte es
außerdem möglich, die Weltmarktpreise in bestimm
tem Umfang zu nützen. Unter diesen Bedingungen
kann die Produktionsquotenregelung es der Gemein
schaft ermöglichen, sowohl eine Überschußsituation
als auch eine Mangellage zu bewältigen. Daher und
in Anbetracht der neuen, durch den Beitritt neuer

Mitgliedstaaten zur Gemeinschaft geschaffenen
Bedingungen kann diese Regelung für einen bestimm
ten Zeitraum beibehalten werden ; dabei haben sich
allerdings auf Grund der bisher gewonnenen Erfah
rungen Anpassungen als notwendig erwiesen, die eine
gewisse Regelung der Zuckererzeugung außerhalb der
Quoten betreffen .
Die übrigen grundlegenden Bestimmungen über die
Preis - und Absatzgarantien der Gemeinschaft, die bei

den über die Grundquote hinaus gehenden Mengen
eingeschränkt werden oder bei Überschreitung einer
bestimmten Obergrenze ganz wegfallen, sowie die
Bestimmungen über die Lieferverträge für Zucker
rüben und Zuckerrohr und die Regeln des Über
tragungssystems sollten beibehalten werden.

Die Verwirklichung eines Gemeinsamen Marktes auf
der Grundlage eines gemeinsamen Preissystems würde
durch die Gewährung gewisser Beihilfen in Frage
gestellt. Daher empfiehlt es sich, daß die^ Bestimmun
gen des Vertrages, nach denen die von den Mitglied
staaten gewährten Beihilfen beurteilt und die mit dem
Gemeinsamen Markt nicht zu vereinbarenden Bei

hilfen verboten werden können, auf den Zuckersektor
angewandt werden.

In Italien ist allerdings die Erzeugung von Zucker
rüben und Zucker aus klimatischen Gründen und,
was insbesondere die Zuckerrübenerzeugung anbe
langt, auf Grund der Schwierigkeiten bei der Anwen
dung moderner Produktionsverfahren benachteiligt.
Es muß daher die Möglichkeit vorgesehen werden,
daß Italien den betreffenden Erzeugern vorüber
gehend Anpassungsbeihilfen gewährt.
Der Übergang zu dem mit der vorliegenden Verord
nung eingeführten System muß unter den bestmög
lichen Bedingungen erfolgen. Im Hinblick darauf
können gewisse Übergangsmaßnahmen notwendig
sein. Die gleiche Notwendigkeit kann sich bei jedem
Übergang von einem Zuckerwirtschaftsjahr zum
nächsten ergeben. Es ist daher vorzusehen, daß

geeignete Maßnahmen getroffen werden können.
Zur Garantie des Zuckerpreises sind Interventionen
unerläßlich. Angesichts der besonderen Bedeutung der
Zuckererzeugung für die Wirtschaft der französischen
überseeischen Departements müssen die Bestimmun
gen über die Abteilung Garantie des Europäischen
Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirt
schaft auf diese Departements Anwendung finden.
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Die gemeinsame Marktorganisation für Zucker muß
zugleich den in den Artikeln 39 und 110 des Vertra
ges vorgesehenen Zielen in geeigneter Weise Rech
nung tragen .

(2) Im Sinne dieser Verordnung sind :
— Weißzucker : Zucker der Tarifnummer 17.01 des

Gemeinsamen Zolltarifs mit einem polarimetrisch

Um die Durchführung der in Aussicht genommenen
Bestimmungen zu erleichtern, ist ein Verfahren vor
zusehen, durch das im Rahmen eines Verwaltungs
ausschusses eine enge Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission herbeigeführt
wird .

ermittelten Saccharosegehalt von mindestens 99,5
Gewichtshundertteilen, bezogen auf den Trocken
stoff;
— Rohzucker : Zucker der Tarifnummer 17.01 des

Gemeinsamen Zolltarifs mit einem polarimetrisch
ermittelten Saccharosegehalt von weniger als 99,5
Gewichtshundertteilen, bezogen auf den Trocken

Die Verordnung Nr. 1.009/67/EWG des Rates vom
18 . Dezember 1967 über die gemeinsame Marktor
ganisation für Zucker (1 ), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 2476/74 (2), ist aufzu

stoff.

TITEL I

heben —

Preisregelung
Artikel 2

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die gemeinsame Marktorganisation für Zucker
umfaßt eine Preis- und Handelsregelung und gilt für
nachstehende Erzeugnisse :

Nummer des

Bezeichnung der Erzeugnisse

Gemeinsamen

Zolltarifs

a) 17.01

Rüben- und Rohrzucker, fest

b) 12.04

Zuckerrüben

(auch

Schnitzel), frisch ,

getrocknet oder gemahlen ; Zuckerrohr

c) 17.03

Melassen , auch entfärbt

d) 17.02

Andere Zucker (ausgenommen Laktose
und Glukose), Sirupe (ausgenommen
Laktosesirup und Glukosesirup); Kunst
honig, auch mit natürlichem Honig ver
mischt ; Zucker und Melasse, karameli

C bis F

siert

17.05 C

Zucker (ausgenommen Laktose und
Glukose), Sirupe (ausgenommen Laktose
sirup und Glukosesirup) und Melassen,
aromatisiert oder gefärbt (einschließlich
Vanille- und Vanillinzucker), ausgenom
men Fruchtsäfte mit beliebigem Zusatz
von Zucker

e) 23.03 B I
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Ausgelaugte Zuckerrübenschnitzel, Ba
gasse und Abfälle von der Zuckergewin
nung

i1) ABl . Nr. 308 vom 18 . 12 . 1967, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 264 vom 1 . 10. 1974, S. 70.

( 1 ) Für das Hauptüberschußgebiet der Gemeinschaft
wird jährlich ein Richtpreis für Weißzucker festge
setzt. Der Richtpreis gilt für Weißzucker einer
bestimmten Standardqualität, unverpackt, ab Fabrik,
verladen auf einem vom Käufer gewählten Transport
mittel .

(2) Der Richtpreis wird jährlich vor dem 1 . August
für das am 1 . Juli des folgenden Jahres beginnende
Zuckerwirtschaftsjahr nach dem Verfahren des Ar
tikels 43 Absatz 2 des Vertrages festgesetzt.
Nach dem gleichen Verfahren werden

— die Standardqualität für Weißzucker und

— zur selben Zeit wie der Richtpreis das Haupt
überschußgebiet der Gemeinschaft bestimmt.
Artikel 3

( 1 ) Für das Hauptüberschußgebiet der Gemeinschaft
wird jährlich ein Interventionspreis für Weißzucker
festgesetzt.
(2) Für andere Gebiete werden abgeleitete Interven
tionspreise unter Berücksichtigung der regionalen
Preisunterschiede für Zucker festgesetzt, die bei nor
maler Ernte und freiem Warenverkehr mit Zucker

auf Grund der natürlichen Bedingungen der Markt
preisbildung zu erwarten sind.
(3 ) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Inter
ventionspreise gelten für Weißzucker der Standard
qualität, für die auch der Richtpreis gilt, unverpackt,
ab Fabrik, verladen auf einem vom Käufer gewählten
Transportmittel.

(4) In den französischen überseeischen Departements
gelten die abgeleiteten Interventionspreise jedoch für
Zucker fob gestaut Seeschiff im Verschiffungshafen.
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Ferner werden für diese Departements für Roh
zucker einer bestimmten Standardqualität Interven
tionspreise festgelegt, die von den für diese Departe
ments festgesetzten Interventionspreisen für Weiß
zucker unter Berücksichtigung einer einheitlichen
Verarbeitungsspanne und eines pauschalen Rende
ments abgeleitet werden.
(5 ) Der Interventionspreis für das Hauptüberschuß
gebiet wird zur selben Zeit wie der Richtpreis nach
dem Verfahren des Artikels 43 Absatz 2 des Ver

trages festgesetzt.
( 6) Der Rat bestimmt auf Vorschlag der Kommis
sion mit qualifizierter Mehrheit
— die Standardqualität für Rohzucker,

— jährlich vor dem 1 . August für das folgende
Zuckerwirtschaftsjahr die in Absatz 2 genannten
Gebiete sowie die für diese Gebiete geltenden
abgeleiteten Interventionspreise.
Die für die französischen Departements Guadeloupe
und Martinique für ein bestimmtes Zuckerwirt
schaftsjahr festgelegten abgeleiteten Preise gelten für
die Zuckerproduktion dieser Departements in dem
Kalenderjahr, in dem das betreffende Zuckerwirt
schaftsjahr beginnt.
Artikel 4

( 1 ) Für jedes Rübenzucker erzeugende Gebiet, für
das ein Interventionspreis festgesetzt wird, werden
jährlich

— ein Mindestpreis für Zuckerrüben gemäß den
Absätzen 2, 3 und 4 und

— ein Mindestpreis für Zuckerrüben außerhalb der
Grundquote gemäß Artikel 28
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— der in Absatz 1 erster Gedankenstrich genannte
Mindestpreis für Zuckerrüben für das Haupt
überschußgebiet der Gemeinschaft festgesetzt
sowie

— die Anlieferungsstufe und die Standardqualität der
Zuckerrüben bestimmt.

(4) Gleichzeitig mit den abgeleiteten Intervehtions
preisen setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit den in Absatz 1 erster
Gedankenstrich genannten Mindestpreis für Zucker
rüben für jedes der übrigen Gebiete fest.
Artikel 5

( 1 ) Vorbehaltlich der Vorschriften des Artikels 29

und der Bestimmungen, die auf Grund des Artikels
31 Absatz 3 erlassen werden, sind die Zuckerher
steller verpflichtet, beim Kauf von Zuckerrüben, die
a) zur Verarbeitung zu Zucker geeignet und

b ) zur Verarbeitung zu Zucker bestimmt sind,

mindestens einen Mindestpreis zu zahlen, der durch
Zu- oder Abschläge entsprechend den Qualitäts
unterschieden gegenüber der Standardqualität berich
tigt wird.
(2) Der Mindestpreis im Sinne von Absatz 1 ent
spricht :

a) dem Mindestpreis für Zuckerrüben, wenn es sich
um Zuckerrüben handelt, die zu Zucker verar
beitet werden, der unter Artikel 30 Absatz 1
Buchstabe a) fällt;

b) dem Mindestpreis für Zuckerrüben außerhalb der
Grundquote, wenn es sich um Zuckerrüben han
delt, die zu Zucker verarbeitet werden, der unter
Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b) fällt.

festgesetzt.

Diese Preise gelten für eine bestimmte Anlieferungs
stufe und eine bestimmte Standardqualität.
(2) Der Mindestpreis für Zuckerrüben wird ermit
telt unter Berücksichtigung des in dem betreffenden
Gebiet geltenden Interventionspreises für Weiß
zucker und unter Berücksichtigung pauschaler Werte
für die Gemeinschaft für

— die Verarbeitungsspanne,
— den Ausbeutesatz,
— die Erlöse der Unternehmen aus Melasseverkäufen
und

— gegebenenfalls die Kosten für die Anlieferung der
Zuckerrüben an die Unternehmen .

(3 ) Gleichzeitig mit der Festsetzung des Richt
preises werden nach dem Verfahren des Artikels 43
Absatz 2 des Vertrages

(3 ) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel sowie die Zu- oder Abschläge werden nach

dem Verfahren des Artikels 36 festgelegt.
Artikel 6

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit insbesondere in bezug auf die
allgemeinen Bedingungen für Kauf, Lieferung, Ab
nahme und Bezahlung der Zuckerrüben Rahmenvor
schriften, mit denen die gemeinschaftlichen , regio
nalen oder örtlichen Branchenvereinbarungen sowie
die Verträge zwischen Zuckerrübenverkäufern und
Zuckerrübenkäufern in Einklang stehen müssen.
Artikel 7

( 1 ) Die Bedingungen für den Kauf von Zuckerrohr
werden durch Branchenvereinbarungen zwischen den
Zuckerrohrerzeugern und den Zuckerherstellern fest
gelegt.

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

31 . 12 . 74

(2) Bestehen keine Branchenvereinbarungen, so
werden die Kaufbedingungen, insbesondere der
Mindestanteil des Interventionspreises für Rohr
zucker, den die Zuckerhersteller an die Zuckerrohr
verkäufer zu zahlen haben, nach dem Verfahren des
Artikels 36 festgelegt.
Artikel 8

( 1 ) Vorbehaltlich der Vorschriften des Artikels 31
Absatz 2 werden die Lagerkosten für Weißzucker,
Rohzucker und bestimmte, als Vorstufe für Zucker
in fester Form hergestellte Sirupe, die aus in der
Gemeinschaft geernteten Zuckerrüben bzw. aus in
der Gemeinschaft geerntetem Zuckerrohr gewonnen
worden sind, von den Mitgliedstaaten pauschal
vergütet.

Die Mitgliedstaaten erheben von jedem Zuckerher
steller eine Abgabe
— je Gewichtseinheit der erzeugten Zuckermengen
und
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(3 ) Im Falle von Schwierigkeiten beim Absatz des
Zuckers, der in den fanzösischen überseeischen

Departements erzeugt worden ist, werden geeignete
Maßnahmen getroffen.
■ (4) Für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a)
genannten Erzeugnisse und für die in Artikel 1 Ab
satz 1 Buchstabe d) genannten Sirupe, die zur Her
stellung bestimmter Erzeugnisse der chemischen
Industrie verwendet werden, kann beschlossen
werden, Erstattungen bei der Erzeugung zu gewähren.

(5 ) Der Rat bestimmt auf Vorschlag der Kommis
sion mit qualifizierter Mehrheit
— die Grundregeln für die Anwendung der vor
stehenden Absätze,

— die Interventionspreise für Rübenrohzucker,

— die in Absatz 4 genannten Erzeugnisse der che
mischen Industrie.

— je Gewichtseinheit der in Absatz 1 genannten
Sirupe, die als solche erzeugt und ohne weitere
Verarbeitung abgesetzt werden .
Der Betrag der Vergütung ist für die gesamte Gemein
schaft gleich. Das gleiche gilt für die Abgabe.

(2) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Anwendung des Absatzes 1 .
Der Betrag der Vergütung und der Abgabe wird
jährlich nach dem Verfahren des Artikels 36 fest
gesetzt. Die übrigen Durchführungsbestimmungen zu
diesem Artikel werden nach dem gleichen Verfahren
erlassen .
Artikel 9

( 1 ) Die von den Zucker erzeugenden Mitgliedstaaten

( 6) Die

Durchführungsbestimmungen

zu

diesem

Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 36

festgelegt, und zwar insbesondere :

— Mindestqualität und Mindestmenge, die für eine
Intervention gefordert werden,
— die bei der Intervention anzuwendenden Tabellen

der Zu- und Abschläge,

— das Verfahren und die Bedingungen für die Über
nahme durch die Interventionsstellen,
— die Bedingungen für die Gewährung der
Denaturierungsprämien sowie die Höhe dieser
Prämien,

— die Bedingungen für die Gewährung der Erstat
tungen bei der Erzeugung sowie die Höhe dieser
Erstattungen.

zu bestimmenden Interventionsstellen sind während

des ganzen ZuckerWirtschaftsjahres gemäß den nach
den Absätzen 5 und 6 festzulegenden Bedingungen
verpflichtet, den ihnen angebotenen Weißzucker und
Rohzucker, der aus in der Gemeinschaft geernteten
Zuckerrüben oder aus in der Gemeinschaft geernte
tem Zuckerrohr hergestellt worden ist, zu kaufen.
Die Interventionsstellen kaufen den Zucker zu dem

Interventionspreis, der in dem Gebiet gilt, in dem
sich der Zucker zum Zeitpunkt des Kaufs befindet.
Weicht jedoch die Qualität des Zuckers von der
Standardqualität ab, für die der Interventionspreis
festgesetzt wurde, so wird der Interventionspreis
durch Zu- und Abschläge berichtigt.
(2) Es kann beschlossen werden, Denaturierungs
prämien für Zucker zu gewähren, der zur mensch
lichen Ernährung ungeeignet gemacht wurde.

Artikel 10

( 1 ) Um zur Sicherstellung der Versorgung aller
Gebiete oder eines Gebietes der Gemeinschaft beizu

tragen, legt der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission die Bedingungen fest,
unter denen im Falle der Anwendung des Artikels 17
besondere Interventionsmaßnahmen getroffen w7erden
können.

Diese Maßnahmen dürfen jedoch nicht bewirken, daß
der Verkauf von Zucker an die Interventionsstellen
für die Zuckerhersteller in der Gemeinschaft zu einer

Verpflichtung wird.

(2) Über Art und Anwendung dieser Interventions
maßnahmen wird nach dem in Artikel 36 vorge
sehenen Verfahren beschlossen .
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Artikel 11

( 1 ) Die Interventionsstellen dürfen Zucker nur zu
Preisen verkaufen, die über dem Interventionspreis
liegen, der in dem Gebiet gilt, in dem der Zucker
gelagert ist.
Jedoch kann beschlossen werden, daß die Interven
tionsstellen Zucker zu einem Preis verkaufen, der
dem betreffenden Interventionspreis entspricht oder
niedriger ist, falls der Zucker
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fahren werden die Gültigkeitsdauer der Lizenzen und
die anderen Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel, in denen insbesondere eine Frist für die Ertei
lung der Lizenzen vorgesehen werden kann, festge
legt.
Artikel 13

( 1 ) Für die Gemeinschaft wird jährlich je ein
Schwellenpreis für Weißzucker, Rohzucker und
Melasse festgesetzt.

— zur Tierfütterung oder
— entweder ohne weitere Verarbeitung oder nach
Weiterverarbeitung zu einer der in Anhang II des
Vertrages oder in Anhang I dieser Verordnung
aufgeführten Waren zur Ausfuhr
bestimmt ist.

(2) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für den
Verkauf der Erzeugnisse, die Gegenstand von Inter
ventionsmaßnahmen waren .

(3 ) Die

Durchführungsbestimmungen

zu

diesem

Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 36
erlassen.

(2) Der Schwellenpreis für Weißzucker ist gleich
dem für das Hauptüberschußgebiet der Gemein
schaft geltenden Richtpreis, zuzüglich der pauschal
berechneten Kosten für den Transport von diesem
Gebiet zu dem am weitesten entfernten Verbrauchs

gebiet der Gemeinschaft mit einem Zuschußbedarf.
Er gilt für dieselbe Standardqualität wie der Richt
preis .

(3 ) Der Schwellenpreis für Rohzucker wird unter
Berücksichtigung einer Verarbeitungsspanne und
eines pauschalen Werts für das Rendement vom
Schwellenpreis für Weißzucker abgeleitet. Er gilt für
dieselbe Standardqualität wie der Interventionspreis
für Rohzucker.

TITEL II

Regelung für den Handel mit dritten Ländern
Artikel 12

( 1 ) Für alle Einfuhren der in Artikel 1 Absatz 1
Buchstaben a), b ), c) und d) genannten Erzeugnisse
in die Gemeinschaft sowie für alle Ausfuhren dieser

Erzeugnisse aus der Gemeinschaft ist die Vorlage
einer Einfuhr- bzw. Ausfuhrlizenz erforderlich, die
von den Mitgliedstaaten jedem Antragsteller unab
hängig vom Ort seiner Niederlassung in der Gemein
schaft erteilt wird .

(4) Der Schwellenpreis für Melasse wird so festge
setzt, daß die bei der Festsetzung der Mindestpreise
für Zuckerrüben nach Artikel 4 berücksichtigten
Erlöse

der

Unternehmen

aus

Melasseverkäufen

erzielt werden können. Er gilt für eine bestimmte
Standardqualität.
(5 ) Der Rat setzt auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit die Schwellenpreise zur selben
Zeit fest wie die abgeleiteten Interventionspreise.
( 6) Die Standardqualität für Melasse wird nach dem
Verfahren des Artikels 36 bestimmt.

Wird die Abschöpfung oder die Erstattung vorher
festgesetzt, so wird diese vorherige Festsetzung in der
Lizenz eingetragen, die als Nachweis für die erfolgte
vorherige Festsetzung dient.
Die Lizenz gilt für das gesamte Gebiet der Gemein
schaft.

Die Erteilung der Lizenz hängt von der Stellung einer
Kaution ab, die die Erfüllung der Verpflichtung
sichern soll, die Einfuhr oder Ausfuhr während der
Gültigkeitsdauer der Lizenz durchzuführen ; die
Kaution verfällt ganz oder teilweise, wenn die Ein
bzw. Ausfuhr innerhalb dieser Frist nicht oder nur

teilweise erfolgt ist.
(2) Die in diesem Artikel vorgesehene Regelung kann
nach dem Verfahren des Artikels 36 auf die in

Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe e) genannten Erzeug
nisse ausgedehnt werden. Nach dem gleichen Ver

Artikel 14

( 1 ) Für Weißzucker, Rohzucker und Melasse wird
je ein cif-Preis für einen Grenzübergangsort der
Gemeinschaft berechnet. Hierbei werden die günstig
sten Einkaufsmöglichkeiten auf dem Weltmarkt zu
grunde gelegt, die für jedes Erzeugnis auf der Grund
lage der Notierungen oder der Preise dieses Marktes
ermittelt werden ; diese Notierungen oder Preise
werden entsprechend etwaigen Qualitätsunterschie
den gegenüber der für den Schwellenpreis maßgeben
den Standardqualität berücksichtigt.
(2) Sind die freien Notierungen auf dem Weltmarkt
nicht maßgebend für den Angebotspreis und liegt
dieser unter den Weltmarktpreisen, so gilt an Stelle
des cif-Preises — jedoch lediglich für die betreffenden
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Einfuhren — ein besonderer cif-Preis, der unter
Berücksichtigung des Angebotspreises berechnet wird.

(7) Die in diesem Artikel genannten Abschöpfungen
werden von der Kommission festgesetzt.

(3 ) Der Rat bestimmt auf Vorschlag der Kommis
sion mit qualifizierter Mehrheit den Grenzübergangs

Artikel 16

ort.

(4) Die Einzelheiten für die Berechnung der cif
Preise werden nach dem Verfahren des Artikels 36

bestimmt. Die in Absatz 1 genannten Berichtigungs
beträge werden nach dem gleichen Verfahren fest
gesetzt.

( 1 ) Die zu erhebende Abschöpfung
Abschöpfung, die am Tag der Einfuhr gilt.

ist

die

(2 ) Es kann jedoch die vorherige Festsetzung der

Abschöpfung für die Einfuhren von in Artikel 1
Absatz 1 Buchstaben a) und c) genannten Erzeug

Artikel 15

( 1 ) Bei der Einfuhr von in Artikel 1 Absatz 1 Buch
staben a ), b ), c) und d ) genannten Erzeugnissen wird
eine Abschöpfung erhoben.
(2) Die Abschöpfung auf Weißzucker, Rohzucker
und Melasse ist gleich dem Schwellenpreis abzüglich
des cif-Preises .

(3 ) Die Abschöpfung auf Rohzucker wird gegebenen
falls entsprechend dem Rendement berichtigt. Bei
der Einfuhr von Rohzucker, der nicht zur Raffinie
rung bestimmt ist, wird die für Weißzucker geltende
Abschöpfung erhoben, wenn diese über der für Roh
zucker geltenden Abschöpfung liegt. Wenn die
Abschöpfung für Weißzucker höher ist als die Ab
schöpfung für Rohzucker, wird Rohzucker, der zur
Raffinierung bestimmt ist, einer Zollkontrolle oder
einer Verwaltungskontrolle, die gleichwertige Sicher
heiten bietet, unterzogen.
(4) Die Abschöpfung auf die in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe b ) genannten Erzeugnisse wird pauschal
auf der Grundlage des Saccharosegehalts jedes dieser
Erzeugnisse und auf der Grundlage der Abschöpfung
für Weißzucker errechnet.

In besonderen Fällen und für andere Verwendungs
zwecke als die Herstellung von Zucker kann nach
dem Verfahren des Artikels 36 zugelassen werden,
daß die Einfuhr zeitweilig von der Abschöpfung teil
weise freigestellt wird.
(5 ) Die Abschöpfung auf die in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe d) genannten Erzeugnisse wird wie folgt
errechnet : gegebenenfalls pauschal, auf der Grund
lage des Saccharosegehalts des betreffenden Erzeug
nisses oder des Gehalts an anderem als in Saccharose

ausgedrücktem Zucker und der Abschöpfung auf
Weißzucker.

Die Abschöpfungen, die auf Ahornzucker und Ahorn
sirup der Tarifstelle 17.02 des Gemeinsamen Zollta
rifs zu erheben sind, werden jedoch auf den Betrag
beschränkt, der sich aus der Anwendung des im
Rahmen des GATT konsolidierten Zollsatzes ergibt.
(6) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel und insbesondere die Spanne, innerhalb der
die Schwankungen der Berechnungsgrundlagen der
Abschöpfung keine Änderung der Abschöpfung zur
Folge haben , werden nach dem Verfahren des
Artikels 36 festgelegt.

nissen beschlossen werden .

In diesem Fall wird auf Grund eines Antrags, der
zur gleichen Zeit wie der Antrag auf Erteilung einer
Einfuhrlizenz und vor 13.00 Uhr eingereicht wird,
der Abschöpfungsbetrag, der am Tag der Vorlage
des Antrags auf Erteilung einer Einfuhrlizenz gilt und
nach Maßgabe des am Tag der Einfuhr gültigen
Schwellenpreises zu berichtigen ist, auf ein Einfuhr
geschäft angewandt, das während der Gültigkeits
dauer dieser Einfuhrlizenz durchgeführt werden soll .
Eine Prämie, die den Abschöpfungsbetrag ergänzt,
kann zur gleichen Zeit wie die Abschöpfung festge
setzt werden .

(3 ) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Anwendung dieses Artikels ; er legt insbesondere die
Bedingungen, unter denen die vorherige Festsetzung
anwendbar ist, und die Regeln für die Festsetzung der
Prämien fest .

(4) Wenn die in Absatz 3 vorgesehenen Bedingungen
erfüllt sind, wird die Anwendung der in Absatz 2
vorgesehenen Regelung nach dem Verfahren des
Artikels 36 beschlossen. Wenn diese Bedingungen
nicht mehr erfüllt sind, wird die Maßnahme nach
demselben Verfahren aufgehoben.
Nach demselben Verfahren kann beschlossen werden,
daß die in Absatz 2 vorgesehene Regelung ganz oder
teilweise auf jedes der in Artikel 1 Absatz 1 Buch
stabe d) genannten Erzeugnisse angewandt wird.
(5 ) Die Durchführungsbestimmungen für die vor
herige Festsetzung werden nach dem Verfahren des
Artikels 36 festgelegt.
( 6 ) Die Prämien werden von der Kommission fest
gesetzt .

(7) Wenn bei der Prüfung der Marktlage Schwierig
keiten infolge der Anwendung der Bestimmungen
über die Vorausfestsetzung der Abschöpfung festge
stellt werden oder wenn derartige Schwierigkeiten
einzutreten drohen, kann nach dem Verfahren des
Artikels 36 beschlossen werden, die Anwendung

dieser Bestimmungen für den unbedingt erforderlichen
Zeitraum auszusetzen .
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In Fällen äußerster Dringlichkeit kann die Kommis
sion nach Prüfung der Lage an Hand aller ihr zur
Verfügung stehenden Angaben beschließen, die
Vorausfestsetzung für die Dauer von höchstens drei
Arbeitstagen auszusetzen. Anträge auf Erteilung einer
Lizenz mit vorheriger Festsetzung, die während des
Aussetzungszeitraums eingereicht werden, sind unzu
lässig.
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(2) Die im Zusammenhang mit der Mindestlager
menge entstehenden Kosten werden bei der Fest
setzung des Zuckerpreises berücksichtigt.

(3 ) Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission vor dem 1 . Oktober 1975
die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel.
Artikel 19

Artikel 17

( 1 ) Besteht die Gefahr, daß die Zuckerversorgung im
gesamten Gebiet der Gemeinschaft oder in einem
ihrer Gebiete nicht mehr auf einem Preisniveau er

folgt, das durch die Höhe des Schwellenpreises
begrenzt wird, so kann bei der Ausfuhr des betreffen
den Erzeugnisses die Anwendung einer Abschöpfung
vorgesehen werden. Diese Anwendung muß vorge
nommen werden, wenn der cif-Preis für Weißzucker

oder Rohzucker über dem jeweiligen Schwellenpreis
liegt.
Soweit der Rat nichts anderes nach dem in Absatz 3

vorgesehenen Verfahren bestimmt, ist die zu erhebende
Abschöpfung die, die am Tag der Ausfuhr gilt.

( 1 ) Um die Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 1 Buch
staben a), c) und d) aufgeführten Erzeugnisse in dem
dort genannten Zustand oder in Form von Waren des
Anhangs I auf der Grundlage der Notierungen oder
Preise zu ermöglichen, die auf dem Weltmarkt für
die im gleichen Absatz Buchstaben a) und c) genann
ten Erzeugnisse gelten, kann der Unterschied zwischen
diesen Notierungen oder Preisen und den Preisen der
Gemeinschaft, soweit erforderlich, durch eine
Erstattung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden.

(2) Die Erstattung ist für die gesamte Gemeinschaft
gleich. Sie kann je nach Bestimmung unterschiedlich
sein .

Die festgesetzte Erstattung wird auf Antrag gewährt.

(2) Liegt der cif-Preis für Weißzucker oder für Roh
zucker über dem Schwellenpreis, so kann beschlossen
werden, daß bei der Einfuhr des betreffenden Erzeug
nisses eine Einfuhrsubvention gewährt wird .

Weißzucker nicht überschreiten .

(3 ) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Anwendung der Absätze 1 und 2.

schaft im Hinblick auf die Ausfuhr von Verarbei

(4) Für die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b), c)
und d) genannten Erzeugnisse können nach dem
Verfahren des Artikels 36 entsprechende Bestimmun
gen wie in Absatz 1 und wie die zu seiner Anwen
dung festgelegten Regeln erlassen werden .
(5 ) Die

Durchführungsbestimmungen

zu

diesem

Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 36
erlassen .

(6) Die sich aus der Anwendung dieses Artikels
ergebenden Abschöpfungen werden von der Kommis
sion festgesetzt.
Artikel 18

Die Erstattung für Rohzucker darf die Erstattung für
Bei der Festsetzung der Erstattung wird insbesondere
der Notwendigkeit Rechnung getragen, zwischen der
Verwendung der Grunderzeugnisse aus der Gemein
tungserzeugnissen nach dritten Ländern und der
Verwendung der zum Veredelungsverkehr zuge

lassenen Erzeugnisse dieser Länder ein Gleichgewicht
herzustellen .

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Gewährung der Erstattungen, die Festsetzung ihrer
Höhe und ihre vorherige Festsetzung fest.
Die Erstattungen werden in regelmäßigen Zeitab
ständen nach dem Verfahren des Artikels 36 festge
setzt. Die Kommission kann die Erstattungsbeträge,

soweit erforderlich, zwischenzeitlich auf Antrag
eines Mitgliedstaats oder von sich aus ändern.

(3 ) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Erstattungen fest, die im Wege der Ausschreibung
gewährt werden.

( 1 ) Zur Gewährleistung einer normalen Versorgung
im gesamten Gebiet der Gemeinschaft oder in einem
ihrer Gebiete wird die Regelung einer Mindestlager
menge eingeführt.

Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 36
erlassen .

Diese Mindestlagermenge beträgt grundsätzlich 10 %
der Grundquote jedes Unternehmens oder 10 % der
Produktion eines Unternehmens, wenn diese unter
seiner Grundquote liegt.

(5 ) Können anläßlich der Prüfung der Marktlage
Schwierigkeiten festgestellt werden, die auf die
Anwendung der Bestimmungen über die vorherige
Festsetzung der Abschöpfung zurückzuführen sind,

(4) Die

Durchführungsbestimmungen

zu

diesem
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oder besteht die Gefahr, daß solche Schwierigkeiten
entstehen, so kann nach dem Verfahren des Artikels
36 beschlossen werden, die Anwendung dieser
Bestimmungen für den unbedingt erforderlichen Zeit
raum auszusetzen .

In besonders dringenden Fällen kann die Kommission
nach Prüfung der Lage an Hand aller ihr vorliegenden
Informationen beschließen, daß die vorherige Fest
setzung bei den betreffenden Erzeugnissen bis zu
höchstens drei Tagen ausgesetzt wird. Anträge auf
Erteilung einer Lizenz mit vorheriger Festsetzung, die
während des Aussetzungszeitraums eingereicht
werden, sind unzulässig.
Artikel 20

Der Rat kann, soweit es für das reibungslose Funk
tionieren der gemeinsamen Marktorganisation für
Zucker erforderlich ist, auf Vorschlag der Kommis
sion mit qualifizierter Mehrheit die Anwendung der
Regelung des aktiven Veredelungsverkehrs für fol
gende Erzeugnisse ganz oder teilweise ausschließen :
— für die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Erzeug
nisse, die zur Herstellung von in Artikel 1 Absatz
1 Buchstabe d) genannten Erzeugnissen bestimmt
sind,
— und in besonderen Fällen für die in Artikel 1
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Artikel 22

( 1 ) Wird der Markt in der Gemeinschaft für eines
oder mehrere der in Artikel 1 Absatz 1 genannten
Erzeugnisse auf Grund von Einfuhren oder Aus
fuhren ernstlichen Störungen ausgesetzt oder von
ernstlichen Störungen bedroht, die die Ziele des
Artikels 39 des Vertrages gefährden könnten, so
können im Handel mit dritten Ländern geeignete
Maßnahmen angewandt werden, bis die tatsächliche
oder die drohende Störung behoben ist.

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit die Durchführungsbestimmun
gen zu diesem Absatz fest und bestimmt, in welchen
Fällen und innerhalb welcher Grenzen die Mitglied
staaten Schutzmaßnahmen treffen können.

(2 ) Tritt die in Absatz 1 erwähnte Lage ein, so
beschließt die Kommission auf Antrag eines Mitglied
staats oder von sich aus die erforderlichen Maß

nahmen ; diese werden den Mitgliedstaaten mitgeteilt
und sind unverzüglich anzuwenden. Ist die Kommis
sion mit einem Antrag eines Mitgliedstaats befaßt
worden, so entscheidet sie hierüber innerhalb von
24 Stunden nach Eingang des Antrags.

Absatz 1 genannten Erzeugnisse, die zur Her
stellung von im Anhang I aufgeführten Waren

(3 ) Jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahme der

bestimmt sind .

Kommission binnen einer Frist von höchstens drei
Artikel 21

( 1 ) Für die Tarifierung der unter diese Verordnung
fallenden Erzeugnisse gelten die allgemeinen Tari
fierungsVorschriften und die besonderen Vorschriften
über die Anwendung des Gemeinsamen Zolltarifs ;
das Zolltarifschema, das sich aus der Anwendung
dieser Verordnung ergibt, wird in den Gemeinsamen

Arbeitstagen nach dem Tag ihrer Mitteilung dem Rat
vorlegen. Der Rat tritt unverzüglich zusammen . Er
kann die betreffende Maßnahme mit qualifizierter
Mehrheit ändern oder aufheben .

TITEL III

Zolltarif übernommen .

(2) Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen
dieser Verordnung oder vorbehaltlich einer vom Rat
auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter
Mehrheit beschlossenen Ausnahme ist folgendes

Quotenregelung
Artikel 23

untersagt :

— die Erhebung von Zöllen auf die in Artikel 1
Absatz 1 Buchstaben a) bis d) genannten Erzeug
nisse,

— die Erhebung von Abgaben mit gleicher Wirkung
wie Zölle,

( 1 ) Die Artikel 24 bis 31 gelten für die Zucker Wirt
schaftsjahre 1975/1976 bis 1979/1980 einschließlich.
(2) Der Rat legt vor dem 1 . Januar 1980 nach dem
Verfahren des Artikels 43 Absatz 2 des Vertrages die
vom 1 . Juli 1980 an geltende Regelung fest.

— die Anwendung von mengenmäßigen Beschrän
kungen oder Maßnahmen gleicher Witkung.
Als Maßnahme mit gleicher Wirkung wie eine
mengenmäßige Beschränkung gilt unter anderem die
Begrenzung der Erteilung von Einfuhr- und Ausfuhr
lizenzen auf eine bestimmte Gruppe von Empfangs
berechtigten.

Artikel 24

( 1 ) Die Mitgliedstaaten weisen jedem Unternehmen,
das im Zuckerwirtschaftsjahr 1974/1975 seine Grund
quote ausgenutzt hat, eine Grundquote zu.
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(2) Unbeschadet der gemäß Absatz 3 oder 4
erlassenen Bestimmungen und gegebenenfalls unter
Berücksichtigung des folgenden Unterabsatzes 2 wird
die Grundquote so festgesetzt, daß auf die durch
schnittliche jährliche Zuckererzeugung des betreffen

(4) Falls
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Durchführungsvorschriften

zu . diesem

Artikel erforderlich sind, werden sie nach dem Ver
fahren des Artikels 36 erlassen.

Artikel 25

den Unternehmens — ermittelt nach den Bestimmun

gen der Verordnung Nr. 1009/67/EWG — während
der Zuckerwirtschaftsjahre 1968/ 1969 bis 1972/1973 ,
im folgenden „Bezugsproduktion" genannt, ein
Koeffizient angewandt wird, der das Verhältnis
zwischen der Grundmenge des Mitgliedstaats oder
eines seiner in Unterabsatz 4 Buchstabe c) genannten
Gebiete und der Gesamtbezugsproduktion der in
diesem Staat oder einem der genannten Gebiete
gelegenen Unternehmen ausdrückt.

( 1 ) Jedem Unternehmen, für das eine Grundquote
festgesetzt worden ist, kann eine Höchstquote zuge
teilt werden, die durch Multiplikation der Grund
quote mit einem Koeffizienten bestimmt wird.
Für das Zuckerwirtschaftsjahr 1976/1977 darf die
Höchstquote eines Unternehmens nicht niedriger
festgelegt werden als die im Zuckerwirtschaftsjahr
1975/ 1976 im Rahmen der Quoten erreichte Produk

Liegt die Bezugsproduktion eines Unternehmens
unter seiner für das Zuckerwirtschaftsjahr 1974/ 1975
festgelegten Grundquote, so wird diese Quote an
Stelle der Bezugsproduktion zugrunde gelegt.

(2) Der in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannte Koeffi
zient beträgt für das Zuckerwirtschaftsjahr 1975/

Liegt jedoch die Summe der Bezugsproduktionen der
Unternehmen eines Mitgliedstaats unter der in der
Verordnung Nr. 1009/67/EWG festgelegten Grund
menge, so kann dieser Mitgliedstaat jedem Unter
nehmen eine andere Grundquote als diejenige zutei
len, die sich aus der Anwendung der vorstehenden
Unterabsätze ergeben würde, sofern dies durch die
Entwicklung der Produktion des betreffenden Unter
nehmens während der Zuckerwirtschafsjähre 1968/
1969 bis 1974/1975 gerechtfertigt erscheint. Diese
Grundquote darf nicht niedriger sein als die Produk

tion dieses Unternehmens .

1976 1,45 .

Für die Zuckerwirtschaftsjahre 1976/ 1977 bis 1979/
1980 wird dieser Koeffizient unter Berücksichtigung
der Entwicklung der Erzeugung unter dem Aspekt
der Spezialisierung einerseits und unter Berücksichti
gung der Absatzmöglichkeiten andererseits gleich
zeitig mit dem Richtpreis nach dem Verfahren des
Artikels 43 Absatz 2 des Vertrages festgesetzt.
Artikel 26

( 1 ) Vorbehaltlich der Anwendung von Artikel 31
und der Bestimmungen der Absätze 2 und 3 darf die

tion der einzelnen Unternehmen während des Zucker

von

wirtschaftsjahres 1974/1975 .

Zuckerwirtschaftsjahr über die Höchstquote hinaus
erzeugte Zuckermenge nicht auf dem Binnenmarkt
abgesetzt werden, sondern ist vor dem auf das Ende
des betreffenden Zuckerwirtschaftsjahres folgenden
1 . Januar ohne weitere Verarbeitung auszuführen.

Die Grundmenge beträgt für
a) Dänemark

1 990 000 Tonnen Weißzucker,

c) Frankreich

2 996 000 Tonnen Weißzucker,
2 530 000 Tonnen Weißzucker,

— für die überseeischen

466 000 Tonnen Weißzucker,

d ) Irland

182 000 Tonnen Weißzucker,

e) Italien

1 230 000 Tonnen Weißzucker,

f)

Niederlande

g) BLWU

h) Vereinigtes
Königreich

in

einem

bestimmten

(2) Auf die in Absatz 1 genannte Zuckermenge, die
nicht nach Artikel 31 auf das folgende Zuckerwirt
schaftsjahr übertragen wird, sind die Artikel 8, 9, 17
und 19 nicht anwendbar.

— davon für das

Departements

Unternehmen

328 000 Tonnen Weißzucker,

b) Deutschland

Mutterland

einem

690 000 Tonnen Weißzucker,
680 000 Tonnen Weißzucker,

Die Anwendung von Artikel 17 kann jedoch, soweit
dies für die Sicherheit der Zuckerversorgung der
Gemeinschaft notwendig ist, in Ausnahmefällen
beschlossen werden. In diesem Fall wird gleichzeitig
festgestellt, daß die gesamte Zuckermenge ohne
Erhebung der in Absatz 3 vorgesehenen Abgaben
tatsächlich auf dem Binnenmarkt abgesetzt werden
darf.

(3 ) Die

Durchführungsbestimmungen

zu

diesem

Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 36
1 040 000 Tonnen Weißzucker.

(3 ) Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die An
wendung dieses Artikels und etwaige Abweichungen
von den darin enthaltenen Bestimmungen fest.

erlassen. Sie müssen inbesondere die Erhebung einer
Abgabe für die in Absatz 2 Unterabsatz 1 genannte
Zuckermenge vorsehen, die auf dem Binnenmarkt
abgesetzt oder aber nicht vor dem in Absatz 1
genannten Zeitpunkt ohne weitere Verarbeitung aus
geführt worden ist.
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Artikel 27

( 1 ) Vorbehaltlich der Anwendung des Artikels 31
erheben die Mitgliedstaaten für die über die Grund
quote hinaus bis zur Höchstquote erzeugte Zucker
menge von den betreffenden Zuckerherstellern eine
Produktionsabgabe.

(2) Die Produktionsabgabe wird je Gewichtseinheit
berechnet, indem der Gesamtverlust beim Absatz der
in der Gemeinschaft über die Garantiemenge hinaus
erzeugten Zuckermenge durch die Gesamtzucker
menge geteilt wird, welche die einzelnen Unter
nehmen der Gemeinschaft über ihre jeweilige Grund
quote hinaus erzeugt haben. Die Garantiemenge ent

spricht der in Weißzucker ausgedrückten, in einem
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(6) Auf Grund der Angaben der Zuckerhersteller
vergewissern sich die Mitgliedstaaten, daß
a) die Bezahlung der Zuckerrüben sowie

b) die Summe der Erstattungen, die die Zuckerher
steller von den Zuckerrohrverkäufern erhalten

haben,

den einschlägigen Gemeinschaftsbestimmungen ent
sprechen.
(7) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel sowie der in Absatz 4 Unterabsatz 2 genannte
Betrag werden nach dem Verfahren des Artikels 36
erlassen .

noch zu bestimmenden Zeitraum für den mensch

lichen Verbrauch verwendeten Menge, abzüglich der
in Weißzucker ausgedrückten, im selben Zeitraum
aus den im Protokoll Nr. 22 der Beitrittsakte genann
ten Entwicklungsländern, den in Artikel 118 dieser
Akte genannten Ländern und Gebieten und aus Indien
zu Präferenzbedingungen eingeführten Menge.
Die Garantiemenge darf jedoch nicht unter der
Gesamtmenge der Grundquoten liegen.
Bei der in Absatz 1 genannten Berechnung

Artikel 28

Gleichzeitig mit den abgeleiteten Interventionspreisen
setzt der Rat auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit folgendes fest:
— die Mindestpreise für Zuckerrüben außerhalb der
Grundquote, die in den in Artikel 4 Absatz 1
genannten Gebieten gelten,

— vermindert sich der dort angegebene Gesamtver
lust um die Abschöpfungen bei der Ausfuhr ;

— die in Artikel 27 Absätze 4 und 5 genannten

— werden die über die Höchstquote hinaus erzeug
ten Zuckermengen sowie die gemäß Artikel 31
auf das folgende Zuckerwirtschaftsjahr übertra
genen Zuckermengen nicht berücksichtigt.

— den Höchstbetrag der Produktionsabgabe, der
unter Beachtung der Mindestpreise für Zucker
rüben außerhalb der Grundquoten zu errechnen

(3 ) Die Produktionsabgabe darf jedoch einen
bestimmten Höchstbetrag nicht überschreiten. Dieser
Betrag darf nicht mehr als 30 v. H. des Interventions
preises ausmachen.
(4) Ist die Produktionsabgabe niedriger als der in
Absatz 3 genannte Höchstbetrag, so sind die Zucker
hersteller verpflichtet, den Zuckerrübenverkäufern die
Differenz zwischen dem Höchstbetrag der Produk
tionsabgabe und dem endgültigen Betrag dieser
Abgabe bis zu einem noch festzulegenden Hundert
satz zu ersetzen .

Hundertsätze,

ist.

Artikel 29

( 1 ) Die Zuckerhersteller können Zuckerrüben, die
zur Erzeugung einer die Höchstquote des betreffenden
Unternehmens überschreitenden Zuckermenge ver
wendet werden, zu Preisen kaufen, die unter den in
Artikel 4 Absatz 1 genannten Mindestpreisen für
Zuckerrüben liegen.

(2) Beim Kauf einer Zuckerrübenmenge, welche der
Zuckermenge entspricht,

Der je Tonne Zuckerrüben zu zahlende Betrag wird
für die Standardqualität festgesetzt.

— die nach Artikel 26 Absatz 2 Unterabsatz 2 auf

Für diesen Betrag gelten die Zu- und Abschläge nach

oder

dem Binnenmarkt abgesetzt wird,

Artikel 5 .

(5 ) Die Zuckerhersteller können von den Zucker
rohrverkäufern für eine Zuckerrohrmenge, die der
für die Erhebung der Produktionsabgabe maßgeben
den Zuckermenge entspricht, verlangen, daß ihnen
diese Abgabe bis zu einem noch festzusetzenden
Hundertsatz ersetzt wird .

— nach Artikel 31 auf das folgende Zuckerwirt
schaftsjahr übertragen wird,

berichtigen die betreffenden Zuckerhersteller jedoch
gegebenenfalls den Ankaufspreis so, daß er mindestens
dem in Artikel 4 Absatz 1

erster Gedankenstrich

genannten Mindestpreis entspricht.
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Artikel 30

(2) Die Unternehmen

( 1 ) In den Verträgen über die Lieferung von Zucker
rüben, die zur Zuckerherstellung verwendet werden,
wird bei den Zuckerrüben ein Unterschied gemacht,
je nachdem, ob die Zuckermenge, die aus diesen
Zuckerrüben hergestellt werden soll,

a) unter die Grundquote fällt,
b) die Grundquote überschreitet, ohne jedoch die
Höchstquote zu überschreiten,

können

einen

Teil

ihrer

Erzeugung nur dann auf das folgende Zuckerwirt
schaftsjahr übertragen, wenn
— sie dem betreffenden Mitgliedstaat vor dem
1 . Februar die zu übertragende Menge mitgeteilt
haben ;
— sie diese übertragene Menge während des Zeit
raums vom 1 . Februar bis zum 31 . Januar des
folgenden Jahres lagern; die Lagerkosten für
diesen Zeitraum werden nicht gemäß Artikel 8
vergütet.

oder

c) die Höchstquote überschreitet.
Die Zuckerhersteller teilen für jedes Unternehmen
dem Mitgliedstaat, in dem das betreffende Unter
nehmen Zucker herstellt, folgendes mit:
— die unter Buchstabe a) genannten Zuckerrüben
mengen, über die sie vor der Aussaat Verträge
abgeschlossen haben, sowie den in den Verträgen
zugrunde gelegten Zuckergehalt,

— den entsprechenden vorgesehenen Ausbeutesatz.

Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Angaben
fordern.

(2) Jeder Zuckerhersteller, der nicht vor der Aussaat
Lieferverträge über eine der Grundquote ent
sprechende Zuckerrübenmenge zu dem in Artikel 4
Absatz 1 erster Gedankenstrich genannten Mindest
preis für Zuckerrüben abgeschlossen hat, ist
abweichend von Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b ) und
von Artikel 29 Absatz 1 verpflichtet, für alle in dem
betreffenden Unternehmen zu Zucker verarbeiteten

Rübenmengen den vorgenannten Mindestpreis zu
zahlen.

Bei Unternehmen, die in den französischen Departe
ments Guadeloupe und Martinique liegen, ist der in
Unterabsatz 1 erster Gedankenstrich vorgesehene Zeit
punkt des 1 . Februar durch den 1 . Mai und der in
demselben Unterabsatz zweiter Gedankenstrich ge
nannte Zeitraum vom 1 . Februar bis 31 . Januar des
folgenden Jahres durch den Zeitraum vom 1 . Mai bis
30. April des folgenden Jahres zu ersetzen. Liegt die
endgültige Erzeugung des betreffenden Zuckerwirt
schaftsjahres unter der zum Zeitpunkt des Übertra
gungsbeschlusses vorgenommenen Schätzung, kann
die übertragene Menge vor dem 1 . August des fol
genden Zuckerwirtschaftjahres rückwirkend berich
tigt werden.
(3 ) Die Bestimmungen über

— die Bezahlung der für die Herstellung der über
tragenen Zuckermenge verwendeten Zucker
rüben,

— die Beteiligung der Zuckerrüben- oder Zucker
rohrverkäufer an den Lagerkosten für die über
tragenen Mengen,

— die Abstimmung zwischen den Zuckerrüben- oder
Zuckerrohrverkäufern und den Zuckerfabrikan

(3 ) Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit die Grundregeln für die
Anwendung des Absatzes 1 .

(4) Die
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Durchführungsbestimmungen

zu

diesem

Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 36

erlassen. Soweit sie Absatz 2 betreffen, berücksichti

ten als Voraussetzung für die Übertragung
werden vom Rat auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit erlassen.

(4) Die

Durchführungsbestimmungen zu

diesem

Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 36
erlassen .

gen sie den Obertrag nach Artikel 31 .
Artikel 32
Artikel 31

( 1 ) Jedes Unternehmen kann, falls Artikel 30 zur
Anwendung gelangt, den die Grundquote überschrei
tenden Teil der Erzeugung bis zu einer Höchstmenge,
die 10 v. H. der Grundquote entspricht, unter An
rechnung auf die Erzeugung des folgenden Zucker
wirtschaftsjahres auf dieses Zuckerwirtschaftsjahr
übertragen.

Eine Übertragung auf das Zuckerwirtschaftjähr 1980/
1981 ist nicht zulässig.

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat, der Artikel 31 der Verord
nung Nr. 1009/67/EWG angewandt hat, kann
beschließen, daß Artikel 30 — frühestens mit Beginn
des Zuckerwirtschaftsjahres 1976/1977 — in seinem
Hoheitsgebiet nicht zur Anwendung gelangt.
(2) Jeder Mitgliedstaat kann jedoch unter gewissen
Bedingungen und nach Regeln, die der Rat auf Vor
schlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit
festlegt, den Geltungsbereich des in Absatz 1
genannten Beschlusses auf bestimmte Unternehmen
beschränken.
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(3 ) Ein Mitgliedstaat kann die Entscheidung über
die Nichtanwendung der in Artikel 30 vorgesehenen
Bestimmungen nur für einen bestimmten Zeitraum
treffen. Wenn diese Entscheidung getroffen ist, wird
für jedes betroffene Unternehmen eine besondere
Höchstquote festgelegt, indem die Grundquote mit
einem Koeffizienten multipliziert wird, der für diesen
Zeitraum gilt.

Artikel 34

Die Mitgliedstaaten und die Kommission teilen sich
gegenseitig die zur Durchführung dieser Verordnung
erforderlichen Angaben mit. Die Einzelheiten der Mit
teilung und der Bekanntgabe der Angaben werden
nach dem Verfahren des Artikels 36 festgelegt.

In diesem Fall und wenn sich der in Absatz 3 Unter

absatz 1 genannte Zeitraum auf mehr als ein Zucker
wirtschaftsjahr erstreckt, legen die Mitgliedstaaten die
für das betreffende Unternehmen geltende Höchst
quote für jedes Zuckerwirtschaftsjahr des betreffen
den Zeitraums spätestens bis zum 28 . Februar des
laufenden Zuckerwirtschaftsjahres fest, ohne Artikel
25 zu berücksichtigen. Die Gesamtmenge der Höchst
quoten der einzelnen Unternehmen muß für den
betreffenden Zeitraum die gleiche sein wie die für
dieses Unternehmen festgelegte besondere Höchst
quote.

Die Höchstquote eines Unternehmens darf die nach
der in Artikel 25 Absatz 2 vorgesehenen Berechnungs
methode ermittelte Höchstquote nicht überschreiten.

(4) Für den oder die Zeiträume nach dem 30. Juni
1976 entscheidet der Rat auf Vorschlag der Kommis
sion mit qualifizierter Mehrheit über
— die Dauer jedes Zeitraums, für den die Entschei
dung über die Nichtanwendung der in Artikel 30
vorgesehenen Bestimmungen getroffen werden

Nr. L 359/ 13

Artikel 35

( 1 ) Es wird ein Verwaltungsausschuß für Zucker —
im folgenden „ Ausschuß" genannt — eingesetzt, der
sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt
und unter dem Vorsitz eines Vertreters der Kommis
sion zusammentritt.

(2) In diesem Ausschuß werden die Stimmen der
Mitgliedstaaten nach Artikel 148 Absatz 2 des Ver
trages gewogen. Der Vorsitzende nimmt an der
Abstimmung nicht teil .

Artikel 36

( 1 ) Wird auf das in diesem Artikel festgelegte Ver
fahren Bezug genommen, so befaßt der Vorsitzende
entweder von sich aus oder auf Antrag des Vertre
ters eines Mitgliedstaats den Ausschuß.
(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet einen

kann ;

— den Koeffizienten, der auf die Grundquote ange
wandt wird, die dem betreffenden Unternehmen
für ein zu bestimmendes Zuckerwirtschaftsjahr
zugeteilt wird und der für die Festlegung einer
besonderen Höchstquote für den betreffenden
Zeitraum verwendet wird .

(5 ) Wenn erforderlich, werden die Grundregeln für
die Anwendung des Absatzes 3 nach dem in Absatz 4
genannten Verfahren erlassen.

Entwurf der zu treffenden Maßnahmen . Der Aus
schuß nimmt zu diesen Maßnahmen innerhalb einer

Frist, die der Vorsitzende entsprechend der Dring
lichkeit der zu prüfenden Fragen bestimmen kann,
Stellung. Die Stellungnahme kommt mit einer Mehr
heit von einundvierzig Stimmen zustande.
(3 ) Die Kommission erläßt Maßnahmen, die sofort
anwendbar sind. Entsprechen jedoch diese Maß
nahmen nicht der Stellungnahme des Ausschusses, so
werden sie dem Rat von der Kommission alsbald mit

(6) Die

Durchführungsbestimmungen

zu

den

Absätzen 2 bis 5 werden nach dem Verfahren des
Artikels 36 erlassen .

geteilt ; in diesem Fall kann die Kommission die
Anwendung der von ihr beschlossenen Maßnahmen
bis zur Dauer von höchstens einem Monat nach

dieser Mitteilung aussetzen.
TITEL IV

Allgemeine Bestimmungen

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit binnen
einer Frist von einem Monat anders entscheiden.

Artikel 33

Um zu verhindern, daß beim Ubergang von einem
Zuckerwirtschaftsjahr zum anderen infolge von Ver
; änderungen des Preisniveaus Störungen auf dem
; Zuckermarkt auftreten, können nach dem Verfahren
; des Artikels 36 die erforderlichen Bestimmungen
erlassen werden .

Artikel 37

Der Ausschuß kann jede andere Frage prüfen, die
ihm der Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag
des Vertreters eines Mitgliedstaats vorlegt.
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Artikel 38

( 1 ) Die Italienische Republik ist ermächtigt, in den
Zuckerwirtschaftsjahren 1975 /1976 bis 1979/1980
Anpassungsbeihilfen zu gewähren, die jedoch einem
Gesamtbetrag von 5,9 RE je Tonne zu Zucker verar
beiteter Zuckerrüben mit 16 v. H. Zuckergehalt nicht
überschreiten dürfen .

Sie dürfen nur für die Zuckerrübenmenge gewährt
werden, die zur Herstellung von Weißzucker im
Rahmen der Italien zugeteilten Grundmenge verar
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Vertrages für die Herstellung der in Artikel 1 Absatz 1
genannten Waren sowie für den Handel mit diesen
Waren .

Artikel 42

Bei der Durchführung dieser Verordnung ist zugleich
den in den Artikeln 39 und 110 des Vertrages
genannten Zielen in geeigneter Weise Rechnung zu
tragen .

Artikel 43

beitet worden ist.

(2) Um zur Verbesserung des Wirtschaftsgefüges des
Zuckerrüben- und Zuckersektors beizutragen, kann
ein Teil der Hilfe der Zuckerrüben verarbeitenden

Industrie gewährt werden . In diesem Fall darf die
Hilfe einen Betrag von 1,46 RE je 100 kg Weiß
zucker, der aus in Italien erzeugten Zuckerrüben her
gestellt ist, nicht überschreiten . Sie darf nur für eine
Menge Weißzucker gewährt werden, die die Italien
zugeteilte Grundmenge nicht überschreitet.
Artikel 39

( 1 ) Die Bestimmungen über die Finanzierung der
gemeinsamen Agrarpolitik gelten für die in Artikel 1
Absatz 1 genannten Erzeugnisse.
(2) Artikel 40 Absatz 4 des Vertrages und die ent

sprechenden Durchführungsbestimmungen gelten, so
weit es sich um die Abteilung Garantie des Europä
ischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Land
wirtschaft handelt, für die französischen überseeischen
Departements in bezug auf die Märkte der in Artikel
1 Absatz 1 genannten Erzeugnisse.
Artikel 40

I

Die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Waren, die aus
Erzeugnissen hergestellt oder gewonnen werden, die
nicht in Artikel 9 Absatz 2 und in Artikel 10 Absatz 1

des Vertrages genannt sind, sind nicht zum freien
Verkehr innerhalb der Gemeinschaft zugelassen.
Artikel 41

Vorbehaltlich anderslautender Bestimmungen dieser
Verordnung gelten die Artikel 92, 93 und 94 des

Sollten Übergangsbestimmungen erforderlich sein, um
den Übergang auf die Regelung dieser Verordnung
zu erleichtern, und zwar insbesondere, wenn die
Anwendung dieser Regelung zum vorgesehenen Zeit
punkt auf erhebliche Schwierigkeiten stoßen würde,
so werden diese Maßnahmen nach dem Verfahren

des Artikels 36 erlassen . Sie sind bis spätestens zum
30 . Juni 1976 anwendbar.
Artikel 44

( 1 ) Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach
ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europä
ischen Gemeinschaften in Kraft.
(2) Die Verordnung wird ab 1 . Juli 1975 mit Aus
nahme der folgenden Artikel angewandt:
— der Artikel 6, 7, 10, 24, 25, 30 und 43 , die vom
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung
an für das Zuckerwirtschaftsjahr 1974/1975
gelten, und
— des Artikels 3 Absatz 6 Unterabsatz 2, der vom
1 . Januar an gilt.

(3 ) Die Verordnung Nr. 1009/67/EWG wird zum
30. Juni 1975 aufgehoben .
(4) Die Bezugsvermerke und Bezugnahmen auf die
Verordnung Nr. 1009/67/EWG, die in den in Durch
führung dieser Verordnung erlassenen Rechtsakten
enthalten sind, sind wie Bezugsvermerke und Bezug
nahmen zu verstehen, die sich auf die vorliegende
Verordnung beziehen.

Die Bezugsvermerke und Bezugnahmen, die sich auf
die Artikel der genannten Verordnung beziehen, sind
an Hand der im Anhang II beigefügten Konkordanz
tabelle zu lesen .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.
Geschehen zu Brüssel am 19 . Dezember 1974 .
Im Namen aes Rates

Der Präsident

J. P. FOURCADE
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ANHANG I

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

17.04

Warenbezeichnung

Zuckerwaren ohne Kakaogehalt :
B. Kaugummi

C. sogenannte „weiße Schokolade"
D. andere

18.06

Schokolade und andere kakaohaltige Lebensmittelzubereitungen

19.02

Zubereitungen zur Ernährung von Kindern oder zum Diät- oder Küchen
gebrauch, auf der Grundlage von Mehl, Grieß, Stärke oder Malzextrakt,
auch mit einem Gehalt an Kakao von weniger als 50 Gewichtshundert
teilen

19.08

Feine Backwaren, auch mit beliebigem Gehalt an Kakao

21.06

Hefen , lebend oder nicht lebend ; zubereitete künstliche Backtriebmittel :
A. Hefen lebend :
II. Backhefen

21.07

Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen

22.02

Limonaden (einschließlich der aus Mineralwasser hergestellten) und andere
nichtalkoholische Getränke, ausgenommen Frucht- und Gemüsesäfte der
Tarifnummer 20.07

22.06

Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben , mit Pflanzen oder
anderen Stoffen aromatisiert

22.09

Sprit mit einem Gehalt von Äthylalkohol von weniger als 80°, unvergällt ;
Branntwein, Likör und andere alkoholische Getränke ; zusammengesetzte
alkoholische Zubereitungen zum Herstellen von Getränken :
C. alkoholische Getränke :
V. andere

29.04

Acyclische Alkohole, ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate :
C. mehrwertige Alkohole :
II . Mannit

III . Sorbit

29.10

Acefale und Halbacetale, auch mit einfachen oder komplexen Sauerstoff
funktionen ; ihre Halogen-, Sulfo -, Nitro- und Nitrosoderivate :
ex D. andere :

— Methylglukoside
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Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

29.14

Warenbezeichnung

Einbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und
Persäuren ; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate :

ex A. gesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren :
— Mannitester und Sorbitester

ex B. ungesättigte acyclische einbasische Carbonsäuren :
— Mannitester und Sorbitester
29.15

Mehrbasische Carbonsäuren, ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und
Persäuren ; ihre Halogen-, Sulfo-, Nitro- und Nitrosoderivate :
A. acyclische mehrbasische Carbonsäuren :
ex V. andere :

— Itaconsäure, ihre Salze und Ester
29.16

Carbonsäuren mit Alkohol-, Phenol-, Aldehyd- oder Ketonfunktion und
andere Carbonsäuren mit einfachen oder komplexen Sauerstoffunktionen ;

ihre Anhydride, Halogenide, Peroxide und Persäuren ; ihre Halogen-, Sulfo-,

Nitro- und Nitrosoderivate :

A. Carbonsäuren mit Alkoholfunktion :

I. Milchsäure, ihre Salze und Ester
IV. Zitronensäure , ihre Salze und Ester
ex VIII. andere :

— Glucarsäure, Glykolsäure, Zuckersäure, Isozuckersäure,
Heptazuckersäure, ihre Salze und Ester
29.35

Heterocyclische Verbindungen, einschließlich Nucleinsäuren :
ex Q. andere :
— anhydrische Mannit- und Sorbitverbindungen, ausgenommen
Maltol und Isomaltol

29.43

Chemisch reine Zucker, ausgenommen Saccharose, Glukose und Laktose ;

Äther und Ester von Zuckern und ihre Salze, ausgenommen Erzeugnisse
der Tarifnummern 29.39 , 29.41 und 29.42 :
ex B. andere :

, — Sorbose, ihre Salze und Ester
29.44

Antibiotika :

A. Penicilline
38.19

Chemische Erzeugnisse und Zubereitungen der chemischen Industrie oder
verwandter Industrien (einschließlich Mischungen von Naturprodukten),
anderweit weder genannt noch inbegriffen ; Rückstände der chemischen In
dustrie oder verwandter Industrien, anderweit weder genannt noch inbe
griffen :

Q. Kernbindemittel für Gießereien auf der Grundlage von Kunstharzen
ex T. andere :

— Erzeugnisse des Krackens von Sorbit

31 . 12 . 74

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

31 . 12. 74

ANHANG II

KONKORDANZTABELLE

Verordnung Nr. 1009/67/EWG

Vorliegende Verordnung

Artikel
Artikel
Artikel
Artikel

Artikel 9 S 3
Artikel 9 S 4

9
9
9
9

§5
§6
§7
§8

Artikel 9 S 5
Artikel 9 §

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 1 1

Artikel 12

Artikel 12

Artikel 13

6

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 14 Si Satz 1

Artikel 15 Si
Artikel 15 § 2

Artikel 14 §
Artikel 14 §
Artikel 14 S
Artikel 14 §
Artikel 14 §
Artikel 14 S

2
3
4
5
6
7

Artikel 15 § 3
Artikel 15 S 4

Artikel 15 § 5
Artikel 15 § 6
Artikel 15 S 7

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 16 Si Unterabsatz 1
Artikel 16 Si Unterabsatz 2

Artikel 17

Artikel 16 § 1 Unterabsatz 3

S 1 Unterabsatz 1 Satz 2
§ 1 Unterabsatz 1 Satz 1
Artikel 17 § 1 Unterabsatz 2

Artikel 16 S 2
Artikel 16 § 3

Artikel 17 § 2
Artikel 17 § 3

Artikel 16 § 4
Artikel 16 !§ 5 Unterabsatz 1
Artikel 16 § 5 Unterabsatz 2

Aëtikel 17k S 4

Artikel 17

Artikel 17 § 5
Artikel 17 S 6

Artikel 17

Artikel 19

Artikel 19 Si
Artikel 20

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 21

Artikel 25 :§ 1
Artikel 25 ;§ 2
Artikel 25§ 3
Artikel 27 ¡S 3
Artikel 31 !Si
Artikel 31 :§ 3
Artikel 31 ;§ 4

Artikel 22
Unterabsatz 1

Artikel 26 Si

Artikel 26 S 2
Artikel 26 § 3
Artikel 27 § 3 Satz 1
und 2

Artikel ^2 § 1 und 2

Unterabsatz 1 bis 3

Artikel 32 ;§ 3
Artikel 32 !§ 4 bis 6

bis 6

Artikel 32

Artikel 31

Artikel 35 !§ 2

Artikel 40

Artikel 36

Artikel 41

Artikel 37 !§ 2

Artikel 33

Artikel 38

Artikel^4

Artikel 39

Artikel 35

Artikel 40

Artikel 36

Artikel 41

Artikel 37

Artikel 43 ;n und 2

Artikel 39

Artikel 44

Artikel 42

Artikel 45 !n

Satz 1

Artikel 43
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