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ser Ü bergangsfristen, von denen die längsten bis Ende 2007 laufen wer
den, n icht in die EU-Partnerstaaten exportiert werden. 

Auf I n itiative der EU wurden Übergangsbestimmungen für d ie Arbeit
nehmerfreizügigkeit vereinbart. Die derzeitigen Mitgliedstaaten können ih
re geltenden Regelungen für Angehörige von Drittstaaten in einer bis zu 
sieben Jahre dauernden Ü bergangsperiode auch gegenüber den beitre
tenden Staaten aufrechterhalten. Darüber hinaus wurde Deutschland und 
Österreich eine Sonderregelung zugestanden: Diese beiden Länder dür
fen auch die Dienstleistungsfreiheit in einer Reihe von Problemsektoren 
beschränken, wenn durch d ie Freizügigkeit in d iesen Bereichen ernsthaf
te Störungen des Arbeitsmarktes verursacht werden. Für Österreich ent
hält die Liste der Sektoren, in denen dies möglich ist, unter anderem das 
Bau- und Baunebengewerbe, industrielle Reinigungsdienste und Pflege
dienste. Solche Beschränkungen sind genauso lang möglich wie jene der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit, also sieben Jahre. Die zweite auf I nitiative der 
EU vereinbarte Ü bergangsfrist betrifft den Kabotageverkehr. Dieser kann 
in einer Periode von bis zu insgesamt fünf Jahren nach dem Beitritt der 
neuen Mitglieder beschränkt werden. 

2.3 Wirtschafts- und Währungsunion 
Der Rechtsbestand zur Wirtschafts- und Währungsunion regelt d ie wirt

schaftspolitische Koordination und d ie Teilnahmevoraussetzungen an der 
gemeinsamen Währung. Er enthält weiters die Bestimmungen betreffend 
die Europäische Zentralbank und über die Wechselkurspol itik gegenüber 
Drittstaaten. 

Die neuen Mitgl ieder werden den Rechtsbestand zur Wirtschafts- und 
Währungsunion unmittelbar ab ihrem Beitritt anwenden und damit von An
fang an in d ie wirtschaftspolitische Koordination der EU einbezogen sein. 
Dies bedeutet vor al lem, dass sie bereits im ersten Jahr ihrer Mitg l ied
schaft Konvergenzprogramme vorlegen müssen. Für d ie Teilnahme an der 
Gemeinschaftswährung werden sie eine automatische Ausnahme gemäß 
Artikel 1 22 EGV erhalten.  

2.4 Andere Politikbereiche 
Die EU-Vorschriften zu den übrigen Politikbereichen zielen zunächst auf 

die Harmonisierung von institutionellen Rahmenbedingungen für unter
schiedl iche Märkte und die Herstel lung einheitl icher Wettbewerbsbedin
gungen im Binnenmarkt ab. Dies betrifft vor al lem das Wettbewerbsrecht, 
das U nternehmensrecht, das Steuerrecht, aber auch die Bereiche Ver
kehr, Telekommunikation und Energie. Ein weiterer Teil regelt die Politiken, 
welche mit Ausgaben aus dem EU-Haushalt verbunden sind, wobei hier 
d ie Agrarpolitik und die Strukturpolitik die bei weitem bedeutendsten sind. 
Bei den meisten übrigen wirtschaftspolitisch relevanten Bereichen, zu de-
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