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Empfehlung der Kommission
vom 23. April 1998

zur doppelten Angabe von Preisen und sonstigen GeldbetraÈgen (*)
(98/287/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. Am 1. Januar 1999 wird der Euro Ð
gemaÈû dem Entwurf der Verordnung des
Rates uÈber die EinfuÈhrung des Euro Ð zur
WaÈhrung der teilnehmenden Mitgliedstaa-
ten (1). Der Euro tritt zum jeweiligen
Umrechnungskurs an die Stelle der WaÈh-
rungen der teilnehmenden Mitgliedstaaten.
WaÈhrend einer UÈ bergangszeit existiert der
Euro in unterschiedlichen WaÈhrungseinhei-
ten. Die nationalen WaÈhrungseinheiten
werden Untereinheiten des Euro entspre-
chend den Umrechnungskursen sein. Nach
Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG)
Nr. 1103/97 des Rates vom 17. Juni 1997
uÈber bestimmte Vorschriften im Zusam-
menhang mit dem Entwurf der EinfuÈhrung
des Euro (2) werden die Umrechnungskurse
fuÈr Umrechnungen sowohl der Euro-Ein-
heit in nationale WaÈhrungseinheiten als
auch umgekehrt verwendet.

2. Die doppelte Angabe von Preisen und
sonstigen GeldbetraÈgen wurde im Rahmen
des ersten Runden Tischs zu den prakti-
schen Aspekten der Umstellung auf den
Euro im Mai 1997 eroÈrtert. Im Anschluû
an den Runden Tisch setzte die Kommis-
sion zur Untersuchung der Fragen der

doppelten Betragsangabe und der GewoÈh-
nung an das neue Preis- und WertgefuÈge in
Euro beratende SachverstaÈndigengruppen
ein. Die Berichte dieser Gruppen wurden
inzwischen veroÈffentlicht (3). Ihre Ergeb-
nisse wurden zusammen mit dem vorlaÈu-
figen Standpunkt der Kommission in der
am 11. Februar 1998 beschlossenen Mit-
teilung der Kommission ¹Praktische
Aspekte der EinfuÈhrung des Euro Ð
Aktualisierte Fassungª (4) dargestellt. Dieser
Ansatz wurde vom Runden Tisch am
26. Februar 1998 positiv aufgenommen.

3. Auf der Grundlage dieser Schluûfolgerun-
gen vertritt die Kommission die Auffassung,
daû die doppelte Betragsangabe Verbrau-
chern, EinzelhaÈndlern und Dienstleistern
die Umstellung auf den Euro in hohem
Maû erleichtern wird und insbesondere ein
wichtiges Instrument der Verbrauchererzie-
hung und des Verbraucherschutzes darstellt.
Die doppelte Betragsangabe ist allerdings
nur eines von vielen Kommunikationsmit-
teln, die im Rahmen einer umfassenden
Kommunikationsstrategie eingesetzt wer-
den koÈnnten, um die Umstellung auf den
Euro zu erleichtern.

4. Rechtsvorschriften auf Gemeinschaftsebene
uÈber die doppelte Betragsangabe waÈren
nach Auffassung der Kommission nicht
das beste Mittel, um sicherzustellen, daû

(*) ABl. L 130 vom 1.5.1998, S. 26-28.
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die doppelte Betragsangabe den BeduÈrfnis-
sen der Verbraucher gerecht wird und
gleichzeitig die Kosten des UÈ bergangs zum
Euro moÈglichst niedrig gehalten werden.
Allerdings ist die Kommission zu der
Schluûfolgerung gelangt, daû es die Sicher-
heit und Klarheit fuÈr alle Beteiligten er-
hoÈhen wuÈrde, wenn bei doppelter Betrags-
angabe nach einem ¹Standard des guten
Verhaltensª verfahren wird. Dieser Standard
des guten Verhaltens sollte folgendes vor-
sehen: Die EinzelhaÈndler sollten klar ange-
ben, ob sie bereit sind, waÈhrend der
UÈ bergangszeit Zahlungen in Euro anzu-
nehmen; zwischen der WaÈhrungseinheit, in
der der Preis festgelegt wird und in welcher
die zu zahlenden BetraÈge berechnet werden,
einerseits, und dem Gegenwert, der nur zu
Informationszwecken angegeben wird, an-
dererseits, sollte deutlich unterschieden
werden; gegebenenfalls sollten gemeinsame
Formate und Gestaltungsmuster fuÈr die
doppelte Betragsangabe vereinbart werden;
zuviele Angaben, die Verwirrung stiften
koÈnnten, sollten vermieden werden.

5. Nach den Artikeln 4 und 5 der Verordnung
(EG) Nr. 1103/97, welche Regelungen zur
Annahme und den Gebrauch der Umrech-
nungskurse enthalten, sind bei der Berech-
nung der Gegenwerte fuÈr die doppelte
Angabe von Preisen und sonstigen Geld-
betraÈgen die Umrechnungskurse und die
Rundungsregeln anzuwenden. In der UÈ ber-
gangszeit sollte ein EinzelhaÈndler bei dop-
pelter Betragsangabe nicht verpflichtet sein,
Zahlungen in Euro entgegenzunehmen.

6. FuÈr Verbraucherschutz und Verbraucherin-
formation gibt es zahlreiche Rechtsvor-
schriften. Nach Artikel 4 der Richtlinie
98/6/EG des EuropaÈischen Parlaments und
des Rates vom 16. Februar 1998 uÈber den
Schutz der Verbraucher bei der Angabe der
Preise der ihnen angebotenen Erzeug-
nisse (1) muÈssen Preisangaben (Verkaufs-

preis und Preis je Maûeinheit) unmiû-
verstaÈndlich, klar erkennbar und gut lesbar
sein. Entsprechend dem 13. ErwaÈgungs-
grund der genannten Richtlinie sieht
Artikel 4 auûerdem vor, daû die Mit-
gliedstaaten die Anzahl der Preise, die in
der nationalen WaÈhrungseinheit und der
Euro-Einheit anzugeben waÈren, aus Trans-
parenzgruÈnden beschraÈnken koÈnnen. Ge-
maÈû dem fuÈnften ErwaÈgungsgrund der
Verordnung (EG) Nr. 1103/97 sollten
neben Maûnahmen dieser Verordnung
und der nach Artikel 109 l Absatz 4 Satz 3
EG-Vertrag zu verabschiedenden Verord-
nung noch weitere Maûnahmen gepruÈft
werden, um insbesondere fuÈr die Verbrau-
cher einen gut ausgewogenen UÈ bergang zu
gewaÈhrleisten.

7. Aus GruÈnden der Klarheit und VollstaÈn-
digkeit werden die nach Auffassung der
Kommission bestehenden rechtlichen An-
forderungen und der von der Kommission
empfohlene ¹Standard des guten Verhal-
tensª in dieser Empfehlung zusammen
dargestellt. Dieser ¹Standard des guten
Verhaltensª koÈnnte als gemeinsame Grund-
lage fuÈr Verhandlungen zwischen Berufs-
und VerbraucherverbaÈnden dienen, die auf
die Vereinbarung von Standards fuÈr die
GewaÈhrleistung von Transparenz und die
Bereitstellung von Informationen abzielen.
Mit entsprechenden Verhandlungen ist
bereits auf nationaler und Gemeinschafts-
ebene begonnen worden.

8. ¹Referenzunterlagenª wie BankauszuÈge,
Rechnungen von Versorgungsunternehmen
sollten bereits ab einem fruÈhen Zeitpunkt
in der UÈ bergangszeit doppelte Betragsan-
gaben enthalten. Im Einzelhandel koÈnnte
die doppelte Preisauszeichnung nach Maû-
gabe verschiedener Faktoren schrittweise
eingefuÈhrt werden: dem von den Kunden
gewuÈnschten Umstellungstempo, dem Be-
darf an Verbrauchererziehung, der Art des
EinzelhandelsgeschaÈfts und des Produktan-(1) ABl. L 80 vom 18. 3. 1998, S. 27.
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gebots sowie den technischen Aspekten und
Kosten einer entsprechenden UmruÈstung
der vorhandenen Betragsangabesysteme.

9. Die Empfehlung 98/286/EG zu Dialog,
laufender Beobachtung und Information
zur Erleichterung des UÈ bergangs zum
Euro (1) umfaût Maûnahmen zur Beobach-
tung und Bewertung von Verhaltensregeln
im Zusammenhang mit der EinfuÈhrung des
Euro. Die Kommission wuÈrde den Erlaû
gesetzlicher Maûnahmen in Betracht zie-
hen, um die Einhaltung der Verhaltens-
regeln bei doppelter Betragsangabe sicher-
zustellen, falls sich diese Regelungen als
unwirksam erweisen sollten Ð

EMPFIEHLT:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Empfehlung gelten folgende
Definitionen:

a) ¹Doppelte Angabe von Preisen und son-
stigen GeldbetraÈgenª ist die gleichzeitige
Angabe eines Betrags in der nationalen
WaÈhrungseinheit und in der Euro-Einheit.

b) ¹Teilnehmende Mitgliedstaatenª sind dieje-
nigen Mitgliedstaaten, die die einheitliche
WaÈhrung entsprechend dem Vertrag uÈber-
nehmen.

c) ¹Nationale WaÈhrungseinheitª ist die WaÈh-
rungseinheit eines teilnehmenden Mitglied-
staats, wie sie am Tag vor Beginn der dritten
Stufe der Wirtschafts- und WaÈhrungsunion
festgelegt ist.

d) ¹Euro-Einheitª ist die WaÈhrungseinheit des
Euro im Sinne von Artikel 2 Satz 2 des
Entwurfs der Verordnung des Rates uÈber
die EinfuÈhrung des Euro.

e) ¹UÈ bergangszeitª ist der Zeitraum, der am
1. Januar 1999 beginnt und am 31.
Dezember 2001 endet.

f ) ¹Umrechnungskursª ist der gemaÈû
Artikel 109 l Absatz 4 Satz 1 EG-Vertrag
vom Rat unwiderruflich festgelegte Kurs fuÈr
die WaÈhrung der einzelnen teilnehmenden
Mitgliedstaaten.

Artikel 2

Standard des guten Verhaltens

(1) Bei doppelter Angabe von Preisen und
sonstigen GeldbetraÈgen ist aufgrund der be-
stehenden Rechtslage nach folgenden Regeln zu
verfahren:

a) Die Umrechnungskurse muÈssen bei der
Berechnung der Gegenwerte fuÈr die dop-
pelte Betragsangabe angewandt werden.

b) Das Runden auf den naÈchsten Cent muû
als Mindeststandard fuÈr die Genauigkeit der
Preise oder sonstigen GeldbetraÈge, die von
der nationalen WaÈhrungseinheit in die
Euro-Einheit umgerechnet werden, einge-
halten werden.

c) Die doppelte Angabe von Preisen und
sonstigen GeldbetraÈgen soll eindeutig,
leicht zuzuordnen und gut lesbar sein.

(2) DaruÈber hinaus sollte nach folgenden
grundlegenden Regeln verfahren werden:

a) In bezug auf die Klarheit doppelter Betrags-
angaben:

i) Es sollte moÈglich sein, zwischen der
Einheit, in der der Preis festgelegt wird
und in welcher die zu zahlenden
BetraÈge berechnet werden, einerseits,
und dem Gegenwert, der nur zu Infor-
mationszwecken angegeben wird, ande-
rerseits, zu unterscheiden.

ii) Bei doppelter Angabe von Preisen und
sonstigen GeldbetraÈgen sollten nicht zu
viele Zahlen angegeben werden. Die(1) Siehe Seite 22 dieses Amtsblatts [vgl. J 6].
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doppelte Preisauszeichnung bei einzel-
nen Produkten kann sich generell auf
den vom Verbraucher zu zahlenden
Endverkaufspreis beschraÈnken. Dop-
pelte Betragsangaben auf Quittungen
von EinzelhandelsgeschaÈften und auf
anderen Finanzbelegen koÈnnen sich
generell auf den Gesamtbetrag be-
schraÈnken.

b) EinzelhaÈndler haben klar anzugeben, ob sie
bereit sind, waÈhrend der UÈ bergangszeit
Zahlungen in der Euro-Einheit anzuneh-
men.

Artikel 3

Umsetzung

(1) Die doppelte Angabe von Preisen und
sonstigen GeldbetraÈgen sollte Teil einer um-
fassenden Kommunikationsstrategie sein, die
Kunden und Mitarbeitern die Umstellung auf
den Euro erleichtert.

(2) Bei Referenzunterlagen wie BankauszuÈ-
gen, Rechnungen von Versorgungsunterneh-
men sollte schon zu einem fruÈhen Zeitpunkt
in der UÈ bergangszeit mit der doppelten Be-
tragsangabe begonnen werden.

(3) Im Einzelhandel sollte die doppelte Preis-
auszeichnung schrittweise eingefuÈhrt werden,
und zwar je nach der Notwendigkeit, Kunden
und Verbrauchern die Umstellung zu erleich-
tern, und dem von ihnen gewuÈnschten Um-
stellungstempo. Die EinfuÈhrung der doppelten
Preisauszeichnung wird auch von der Art des

EinzelhandelsgeschaÈfts und des Produktange-
bots sowie den technischen Aspekten und
Kosten einer entsprechenden UmruÈstung der
bestehenden Betragsangabesysteme abhaÈngen.

(4) Die BerufsverbaÈnde sollten pruÈfen, ob
gemeinsame Formate und Gestaltungsmuster
fuÈr die doppelte Betragsangabe geschaffen
werden koÈnnen. Auûerdem werden sie aufge-
fordert, kleine EinzelhandelgeschaÈfte bei der
Entwicklung der KapazitaÈt zur doppelten Preis-
auszeichnung und bei sonstigen Kommunika-
tionsmaûnahmen zu unterstuÈtzen.

Artikel 4

Schluûbestimmung

Die Mitgliedstaaten werden ersucht, die Um-
setzung dieser Empfehlung zu unterstuÈtzen.

Artikel 5

Adressaten

Diese Empfehlung ist an die Mitgliedstaaten
und alle Wirtschaftsakteure gerichtet, die eine
doppelte Angabe von Preisen und sonstigen
GeldbetraÈgen anbieten koÈnnten.

BruÈssel, den 23. April 1998

FuÈr die Kommission

Yves-Thibault DE SILGUY

Mitglied der Kommission
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