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zu erleichtern. l n  einer Reihe weiterer Fälle sind sowohl inha ltl iche Über
legungen, technische Gegebenheiten und budgetäre Gesichtspunkte maß
geblich gewesen. Für die Wirtschafts- und Währungsunion sieht das EU
Recht selbst die automatische Gewährung einer Übergangsfrist für die 
Teilnahme vor, wenn die dafür vertraglich geforderten Bedingungen nicht 
erfül lt sind, was für al le beitretenden Staaten der Fall sein wird .  Die Ein
beziehung der neuen Mitgl ieder in die EU-Institutionen erfolgt auf Grund 
der entsprechenden Bestimmungen des Vertrags von N izza. 

2.2 Freizügigkeit 

Die Regelungen zur Freizügigkeit betreffen die so genannten vier Frei
heiten,  nämlich den freien Warenverkehr, den freien Dienstleistungsver
kehr, den freien Personenverkehr und den freien Kapitalverkehr. Eng mit 
den jeweil igen primärrechtl ichen Liberalisierungsgeboten verbunden sind 
dabei durch Sekundärrecht festgelegte Produktnormen, Standards und 
Bestimmungen für einzelne Produktgruppen (z. B. Waffen ,  Medikamente 
und Kulturgüter), Regelungen zum öffentl ichen Auftragswesen,  Mindest
regelungen für d ie Ertei lung von Befähigungsnachweisen und Diplomen 
sowie Regelungen für die Finanzinstitutionen und ihre Beaufsichtigung. 
All d iese Bestimmungen sind von den neuen Mitgl iedern im Regelfal l  un
mittelbar nach ihrem Beitritt umzusetzen. 

Die politisch und materiell bedeutsamsten Übergangsfristen wurden den 
Kandidatenländern beim landwirtschaftl ichen Grundverkehr und bei den 
Zweitwohnsitzen zugestanden. ln einem Zeitraum, welcher für Polen mit 
zwölf Jahren am längsten bemessen ist, können einige Länder (Ungarn, 
die Tschechische Republik, die Slowakische Republik, Polen und die drei 
baltischen Staaten) beim landwirtschaftlichen Grundverkehr ihre nationa
len Gesetze weiter anwenden. Eine entsprechende Regelung erhielten die 
Tschechische Republik, Ungarn , Polen , Zypern und Malta für Zweitwohn
sitze, wobei die Frist in der Regel fünf Jahre beträgt. Slowenien ist be
rechtigt, für den gesamten Grundverkehr im Falle von Marktstörungen ei
ne al lgemeine wirtschaftliche Schutzklausel anzuwenden. 

Weitere Übergangsfristen auf Wunsch der Kandidatenländer betreffen 
die volle Anwendung der Eigenkapital- und Solvabilitätsvorschriften im Be
reich der Genossenschaftsbanken sowie die Ein lagensicherung und die 
Anlegerentschäd ig ungsbestim mu ngen . 

Schließlich wurden den Kandidatenländern auch einige punktuelle Über
gangsfristen im freien Warenverkehr zugestanden . l n  einem Zeitraum von 
bis zu fünf Jahren dürfen einzelne Länder von der Anwendung der Zulas
sungsbestimmungen für Medikamente und medizinische Geräte abwei
chen und müssen die Qualitätskriterien bei Mi lch und die veterinärrecht
l ichen Bestimmungen für einen Teil der Schlachthöfe noch n icht erfül len. 
Im  Gegenzug dürfen die betroffenen Produkte während der Geltung d ie-
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