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Mitteilung der Kommission KOM(97) 418
vom 23. Juli 1997

uÈber die Verwendung des Euro-Zeichens (ó)

Seit der Tagung des EuropaÈischen Rates in
Dublin am 13. und 14. Dezember 1996
verwendet die Kommission in ihren VeroÈffent-
lichungen das Symbol ó, um die gemeinsame
WaÈhrung, den Euro, zu bezeichnen. Seitdem
hat dieses Symbol bei nationalen Verwaltungen,
Zentralbanken und im privaten Sektor breite
Verwendung gefunden.

Am 15. Juli 1997 bestaÈtigte das EuropaÈische
WaÈhrungsinstitut den Bedarf fuÈr ein unver-
wechselbares kodifiziertes Zeichen fuÈr die
gemeinsame WaÈhrung und kuÈndigte an, das
Logo zu unterstuÈtzen.

Angesichts der breiten UnterstuÈtzung, die dem
Euro-Symbol zuteil wurde, fordert die Euro-
paÈische Kommission alle WaÈhrungsverwender
auf, das Symbol wie im Anhang beschrieben zu
verwenden, wenn ein unverwechselbares Sym-
bol fuÈr die Bezeichnung von GeldbetraÈgen in
Euro, wie z. B. in Preislisten und Rechnungen,
auf Schecks und in sonstigen Rechtsinstrumen-
ten, benoÈtigt wird.

Um das EinfuÈgen des Zeichens in Computer-
systeme zu ermoÈglichen, wird die EuropaÈische
Kommission alle notwendigen Schritte fuÈr die
Registrierung des Euro-Zeichens bei der Inter-

nationalen Organisation fuÈr Standardisierung
(ISO), zustaÈndig fuÈr die Standardisierung von
Typen/Schriften, Tastaturen, UÈ bertragungs-
codes fuÈr Zeichen usw., unternehmen. Erste
GespraÈche haben gezeigt, daû Anbieter der
Informationstechnik ein solches Vorgehen be-
gruÈûen wuÈrden. Eine herausragende Stellung
des Euro-Zeichens, insbesondere auf Tastatu-
ren, wird die Wirtschaftsteilnehmer bei ihren
Vorbereitungsarbeiten fuÈr die EinfuÈhrung der
gemeinsamen WaÈhrung unterstuÈtzen und eine
weite Verbreitung des neuen Zeichens foÈrdern.

Das Euro-Zeichen wurde von den Dienststellen
der Kommission entworfen. Die endguÈltige
Wahl aus mehreren EntwuÈrfen wurde nach
einer von einem spezialisierten Institut durch-
gefuÈhrten Befragung der OÈ ffentlichkeit getrof-
fen. Das ó ist angelehnt an das griechische
Epsilon, das auf die Wiege der europaÈischen
Zivilisation zuruÈckverweist, und an den ersten
Buchstaben von Europa; es wird gekreuzt von
zwei Parallelen, die auf die StabilitaÈt des Euro
deuten. Die fruÈhzeitige Festlegung auf ein
unverwechselbares Zeichen fuÈr den Euro spie-
gelt auch die Berufung des Euro wider, eine der
wichtigsten WeltwaÈhrungen zu werden.


