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26. November 2013 

Informationsblatt über die neue 10-€-Banknote 

Mehr als zehn Jahre nach der Einführung des Euro-Bargelds hat das Eurosystem mit der Ausgabe 
einer zweiten Euro-Banknotenserie, der sogenannten Europa-Serie, begonnen. Die neuen Banknoten 
enthalten im Wasserzeichen und im Hologramm ein Porträt von Europa – einer Gestalt aus der 
griechischen Mythologie und Namensgeberin unseres Kontinents.  

Die neue 5-€-Banknote wurde am 2. Mai 2013 in Umlauf gegeben. Sie weist mehrere neue und 
verbesserte Sicherheitsmerkmale auf, die die Fälschungssicherheit weiter erhöht haben. Diese neue 
Banknote wie auch alle anderen Euro-Banknoten lassen sich ganz einfach nach dem Prinzip „Fühlen-
Sehen-Kippen“ überprüfen: http://www.neue-euro-banknoten.eu/Euro-
Banknoten/Sicherheitsmerkmale/FÜHLEN/DIE-NEUE-5-€-BANKNOTE. 

Die neue 10-€-Banknote wird 2014 ausgegeben. Nähere Informationen sind unter http://www.neue-
euro-banknoten.eu/ abrufbar.  

• Wann wird die neue 10-€-Banknote in Umlauf gebracht? 

Das genaue Ausgabedatum wird am 13. Januar 2014 bekanntgegeben, wenn die neue Banknote der 
Öffentlichkeit vorgestellt wird. Die folgende Tabelle enthält einen Überblick über die Vorbereitungen 
auf ihre Einführung. 
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• Trägt das Eurosystem die Verantwortung für die Annahme der neuen Banknoten durch 
Echtheitsprüfgeräte? 

Die Geräte und Vorrichtungen für die Echtheitsprüfung von Banknoten liegen nicht im 
Verantwortungsbereich des Eurosystems, sondern ihrer Besitzer und – indirekt – ihrer Anbieter und 
Hersteller. Dennoch muss das Eurosystem den zuständigen Partnern alle notwendigen Informationen 
und Materialien zur Verfügung stellen, damit diese ihre Prüfgeräte auf die neuen Banknoten einstellen 
können. Die EZB und die nationalen Zentralbanken arbeiten eng mit den Herstellern, Anbietern, 
Betreibern und Besitzern der Banknotenbearbeitungs- und Echtheitsprüfgeräte zusammen, damit 
diese die Geräte rechtzeitig vor der Ausgabe jeder neuen Stückelung anpassen können. Das 
Eurosystem hält die Besitzer derartiger Vorrichtungen dazu an, mit dem Anbieter Rücksprache zu 
halten, ob die Geräte die neuen Banknoten annehmen werden und auch die zukünftigen 
Stückelungen der Europa-Serie erkennen können. Listen der Bearbeitungs- und Echtheitsprüfgeräte, 
die die neue 5-€-Banknote annehmen, lassen sich hier: 
http://www.ecb.europa.eu/euro/cashprof/cashhand/devices/html/results.de.html herunterladen und 
werden um Angaben zur neuen 10-€-Banknote ergänzt. Darüber hinaus lässt sich auch immer die 
Methode „Fühlen-Sehen-Kippen“ anwenden, um eine echte Banknote zu erkennen (http://www.neue-
euro-banknoten.eu/Euro-Banknoten/Sicherheitsmerkmale/FÜHLEN/DIE-ERSTE-SERIE-5-€-
Banknote). 

• Warum brauchen wir neue Banknoten? 

Die EZB und die nationalen Zentralbanken des Euro-Währungsgebiets sind verpflichtet, die Integrität 
ihrer Banknoten zu wahren und technologische Verbesserungen im Bereich der 
Banknotenherstellung aufzugreifen. Sie müssen die Euro-Banknoten auf dem neuesten Stand halten 
und ihre Gestaltung sowie die Sicherheitsmerkmale kontinuierlich verbessern. Vor diesem 
Hintergrund entwickeln die EZB und die nationalen Zentralbanken des Eurosystems derzeit die 
Europa-Serie, damit die Öffentlichkeit auch weiterhin Vertrauen in die Währung haben kann. Auch die 
neue Banknotenserie wird einen optimalen Fälschungsschutz aufweisen, sodass die Banknoten noch 
sicherer sein werden als bisher. 

Darüber hinaus werden die niedrigeren Banknotenstückelungen der Europa-Serie länger haltbar sein, 
da sie mit einer speziellen Schutzschicht versehen sind. Damit müssen die Banknoten weniger häufig 
ausgetauscht werden, was die Kosten sowie die Auswirkungen auf die Umwelt verringert. 

• Wann werden die nächsten Stückelungen ausgegeben? 

Die Banknoten der Europa-Serie werden in aufsteigender Reihenfolge ausgegeben; das heißt, auf die 
10-€-Banknote wird – zu einem noch festzulegenden Zeitpunkt – die 20-€-Banknote folgen. 


