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Empfehlung der Kommission
vom 13. Januar 1999

zu SammlermuÈ nzen, Medaillen und Marken
[Bekanntgegeben unter Aktenzeichen SEK(1999) 24/2] (*)

(1999/63/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPAÈ I-
SCHEN GEMEINSCHAFTEN Ð

gestuÈtzt auf den Vertrag zur GruÈndung der
EuropaÈischen Gemeinschaft, insbesondere auf
Artikel 155,

in ErwaÈgung nachstehender GruÈnde:

(1) Ab 1. Januar 1999 wird der Euro zur
WaÈhrung der teilnehmenden Mitgliedstaa-
ten. In der UÈ bergangszeit vom 1. Januar
1999 bis 31. Dezember 2001 wird der Euro
nur als Buchgeld existieren. Euro-Bank-
noten und -MuÈnzen werden ab 1. Januar
2002 eingefuÈhrt. Nach ihrer EinfuÈhrung im
Jahr 2002 werden die Euro-Banknoten und
-MuÈnzen im gesamten Euro-Gebiet um-
laufen.

(2) Um den UÈ bergang zum Euro zu erleichtern,
muû Verwirrung bei den BuÈrgern vermie-
den werden. In der dreijaÈhrigen UÈ bergangs-
zeit werden die Menschen noch nicht an die
neuen Euro-MuÈnzen und -Banknoten ge-
woÈhnt und daher leichter irrezufuÈhren und
zu taÈuschen sein. Der Euro sollte in allen
Mitgliedstaaten gleichermaûen geschuÈtzt
werden.

(3) Um die Verwechslungsgefahr in der UÈ ber-
gangszeit zu vermindern, ist es wuÈnschens-
wert, im Gebiet der EuropaÈischen Union
alle Euro-SammlermuÈnzen sowie Medaillen
und Marken, die die Worte ¹Euroª oder
¹Euro-Centª oder ein MuÈnzbild tragen, das
dem MuÈnzbild der gemeinsamen Seite der
Euro-MuÈnzen entspricht, zu verbieten.

(4) Um dies zu erreichen, sollten die Mit-
gliedstaaten waÈhrend der UÈ bergangszeit
keine Euro-SammlermuÈnzen bzw. die offi-
ziellen MuÈnzanstalten und privaten Emit-
tenten in den Mitgliedstaaten keine Me-
daillen und Marken der oben beschriebenen
Art fuÈr den Verkauf oder fuÈr kommerzielle
Zwecke herausgeben. Um zu verhindern,
daû Medaillen und Marken der oben
beschriebenen Art, die von DrittlaÈndern
herausgegeben werden, im Gebiet der
Gemeinschaft in den Umlauf gelangen,
sollte sich das Verbot nicht nur auf die
Herausgabe, sondern auch auf Verkauf,
Herstellung, Lagerung, Import und Ver-
breitung fuÈr den Verkauf oder fuÈr kommer-
zielle Zwecke von SammlermuÈnzen sowie
den besagten Medaillen und Marken er-
strecken.

(5) Das Verbot von Euro-SammlermuÈnzen
waÈhrend der UÈ bergangszeit wurde am
23. November vom Rat ¹Wirtschafts- und
Finanzfragenª unterstuÈtzt. In einigen Mit-
gliedstaaten sind in die empfohlene Rich-
tung gehende Rechtsvorschriften zu Me-
daillen und Marken bereits in Kraft oder
werden zur Zeit eingefuÈhrt.

(6) Es waÈre wuÈnschenswert, daû DrittlaÈnder die
BemuÈhungen der EuropaÈischen Union zum
Schutz ihrer BuÈrger vor Verwechslungen
und Betrug unterstuÈtzen und zu diesem
Zwecke, insbesondere waÈhrend der UÈ ber-
gangszeit, davon absehen, SammlermuÈnzen,
Medaillen und Marken der oben beschrie-
benen Art herauszugeben Ð

EMPFIEHLT:(*) ABl. L 20 vom 27.1.1999, S. 61-62.



Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Empfehlung gelten folgende
Begriffsbestimmungen:

a) ¹SammlermuÈnzenª sind GedenkmuÈnzen
sowie MuÈnzen aus Gold, Silber und
sonstigen Edelmetallen, die die Eigenschaft
eines gesetzlichen Zahlungsmittels haben,
aber nicht fuÈr den Umlauf hergestellt
werden;

b) ¹Medaillen und Markenª sind runde Me-
tallgegenstaÈnde, die wie MuÈnzen aussehen,
jedoch kein beschraÈnktes oder unbe-
schraÈnktes gesetzliches Zahlungsmittel sind
oder nicht im Rahmen nationaler Rechts-
vorschriften oder der Rechtsvorschriften
anderer LaÈnder herausgegeben werden;

c) ¹Euroª ist die gesetzliche WaÈhrung der
teilnehmenden Mitgliedstaaten im Sinne
von Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr.
974/98 des Rates uÈber die EinfuÈhrung des
Euro;

d) ¹UÈ bergangszeitª ist der Zeitraum vom
1. Januar 1999 bis zum 31. Dezember
2001.

Artikel 2

Empfohlene Vorgehensweisen

WaÈhrend der UÈ bergangszeit werden folgende
Vorgehensweisen empfohlen:

1. Die Mitgliedstaaten sollten keine auf Euro
lautenden SammlermuÈnzen herausgeben.
Diese EinschraÈnkung sollte auch fuÈr Samm-
lermuÈnzen gelten, die gleichzeitig auf Euro

und auf eine nationale WaÈhrungseinheit
lauten.

2. Verkauf und Herstellung, Herausgabe, La-
gerung, Import und Verbreitung fuÈr den
Verkauf oder fuÈr kommerzielle Zwecke von
SammlermuÈnzen, Medaillen und Marken,
die die Worte ¹Euroª oder ¹Euro-Centª
oder ein MuÈnzbild tragen, das dem MuÈnz-
bild der gemeinsamen Seite der Euro-
MuÈnzen aÈhnlich ist oder das fuÈr deren
kuÈnftige AuspraÈgung bereits offiziell fest-
gelegt ist, sind untersagt.

Artikel 3

Umsetzung durch die Mitgliedstaaten

Die Mitgliedstaaten sollten sobald wie moÈglich
alle erforderlichen Maûnahmen, einschlieûlich
Erlaû zusaÈtzlicher nationaler Rechtsvorschrif-
ten, treffen, um die vollstaÈndige Umsetzung der
empfohlenen Vorgehensweisen waÈhrend der
UÈ bergangszeit sicherzustellen.

Artikel 4

Adressaten

Diese Empfehlung ist an die Mitgliedstaaten
und alle Wirtschaftsakteure gerichtet, die
Medaillen und Marken herausgeben, herstellen,
verbreiten, importieren oder verkaufen.

BruÈssel, den 13. Januar 1999

FuÈr die Kommission

Yves-Thibault DE SILGUY

Mitglied der Kommission
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