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I. Einreisebestimmungen 

½ Benötigen deutsche Staatsangehörige bei ihrer Einreise in die Beitrittsländer nach 
dem EU-Beitritt einen Reisepass oder ist ein Personalausweis ausreichend? 

Für Reisen zwischen Deutschland und den Beitrittsländern wird ab dem 1. Mai 2004 die soge-

nannte Reisefreizügigkeit gelten. Zwar entfallen damit an den Grenzen zunächst noch nicht die 

Personenkontrollen. Aus der Verpflichtung der Beitrittsländer, ab dem 1. Mai 2004 den Ge-

meinsamen Besitzstand der EU (sog. "Acquis communautaire") umzusetzen, ergibt sich aber, 

dass für die Einreise deutscher Staatsangehöriger in die Beitrittsländer ein Personalausweis ge-

nügt. Inwieweit diese Vorgaben von den Beitrittsländern bis um 1.Mai 2004 umgesetzt sein 

werden, ist noch nicht bekannt. Es ist darauf hinzuweisen, dass sich die Anwendung der neuen 

europäischen Einreisebestimmungen möglicherweise in der Praxis nicht schlagartig verfestigt. 

Es ist daher anzuraten, sich bei Reisen unmittelbar nach dem 1. Mai 2004 an die Botschaften 

der Beitrittsländer zu wenden.  

Link: http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/vertretungen/index_html 

 

½ Benötigen Staatsangehörige der Beitrittsländer bei ihrer Einreise in die heutigen Mit-
gliedstaaten nach dem EU-Beitritt einen Reisepass oder ist ein Personalausweis aus-
reichend? 

Ein Personalausweis ist gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 7 DVAuslG bzw. Artikel 3 RL 68/360 für die 
Einreise nach Deutschland ausreichend. 

 

½ Benötigen deutsche Staatsangehörige für Aufenthalte in den Beitrittsländern ab dem 
Zeitpunkt des EU-Beitritts ein Visum? 

Mit dem Beitritt der zehn neuen Mitgliedstaaten gilt die Freizügigkeit in der erweiterten Euro-
päischen Union. Demnach besteht auch keine Visumspflicht für deutsche Staatsangehörige für 
Aufenthalte in den Beitrittsländern. 

 

½ Benötigen Staatsangehörige aus den Beitrittsländern für Aufenthalte in Deutschland 
ab dem Zeitpunkt des EU-Beitritts ein Visum? 

Nach dem Beitritt entfällt die Visumpflicht für die Staatsangehörigen der Beitrittstaaten unab-
hängig vom Aufenthaltszweck und der Aufenthaltsdauer. Das Visumverfahren ist abgeschafft. 
Die Staatsangehörigen können die Aufenthaltserlaubnis-EG, die sie für einen Aufenthalt von 
mehr als drei Monaten benötigen, nach der Einreise beantragen. 
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½ Ansprechpartner und zuständige Stellen 

Bundesministerium des Innern 
Referat M1  

Alt-Moabit 101 
10559 Berlin 
Tel.: 01888-681-0 
Fax: 01888-681-2926 
poststelle@bmi.bund.de 
 

 

II. Grenzkontrollen 

½ Werden nach dem EU-Beitritt weiterhin Personenkontrollen an den "neuen Binnen-
grenzen" (Grenzen zwischen alten und neuen Mitgliedstaaten) durchgeführt? 

Die polizeiliche Überwachung der Grenzen und die polizeiliche Kontrolle des grenzüberschrei-
tenden Verkehrs bleiben zunächst unverändert, d.h. es finden auch nach dem EU-Beitritt Polens 
und Tschechiens weiterhin Personenkontrollen an den Grenzen zu diesen Beitrittsländern statt.  

Der Schengen-Besitzstand ist von den Beitrittsländern grundsätzlich ab Beitritt zu übernehmen. 
Lediglich diejenigen Bestimmungen, die unmittelbar mit der späteren Öffnung der Binnen-
grenzkontrollen zusammenhängen, werden noch nicht angewendet. Diese Regelungen treten 
erst nach einer weiteren einstimmigen Entscheidung des Rates in Kraft, die dieser für jedes Bei-
trittsland gesondert trifft, wenn das jeweilige Beitrittsland den Nachweis erbringt, dass es alle 
erforderlichen Kriterien erfüllt. Hierzu zählen insbesondere der Zugang zum Schengener In-
formationssystem und die wirksame Kontrolle der Außengrenzen. Dann entfallen auch die Per-
sonenkontrollen an den Binnengrenzen und damit auch die Personenkontrollen an der deutsch-
polnischen und deutsch-tschechischen Grenze. 

 

½ Werden nach dem EU-Beitritt weiterhin Warenkontrollen an den Grenzen zwischen 
den alten und neuen Mitgliedstaaten durchgeführt? 

Mit dem Beitritt am 1. Mai 2004 wird es grundsätzlich keine Warenkontrollen im Sinne einer 
Zollkontrolle mehr geben. Dies schließt nach geltender EU-Regelung Stichprobenkontrollen im 
Rahmen der polizeilichen Überwachung der Grenzen und der polizeilichen Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Verkehrs, wie sie auch bisher unter den (Alt-) EU-Mitgliedstaaten prak-
tiziert werden, nicht aus. Damit werden auch die derzeit noch geltenden bilateralen Grenzabfer-
tigungsabkommen zwischen Deutschland und Polen sowie der Tschechischen Republik im 
zollrechtlichen Bereich obsolet.  
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½ Ansprechpartner und zuständige Stellen 

Für die Grenzkontrollen: 

Bundesministerium des Innern 
Referat BGS II 2 

Alt-Moabit 101 
10559 Berlin 
Tel.: 01888-681-0 
Fax: 01888-681-2926 
poststelle@bmi.bund.de 
 

Grenzschutzdirektion Koblenz 

Roonstrasse 13 

56068 Koblenz 

 

Für die Warenkontrollen: 

Bundesministerium der Finanzen 

Referat E B 4 

Wilhelmstraße 97 

10117 Berlin 

Tel.: 01888 682-0 

Email: poststelle@bmf.bund.de 

 

 

III. Binnenmarktregeln für Staatsangehörige aus den Beitrittsländern 

Arbeitnehmerfreizügigkeit 

½ Dürfen Staatsangehörige der Beitrittsländer ab dem EU-Beitritt in Deutschland arbei-
ten und die Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU in Anspruch nehmen? 

Im EU-Beitrittsvertrag sind für die Arbeitnehmerfreizügigkeit bestimmte Übergangsregeln ver-
einbart worden. Danach können die derzeitigen EU-Mitgliedstaaten die Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit von Staatsangehörigen aus den Beitrittsländern bis zu sieben Jahre in der Weise ein-
schränken, dass Zulassungen zur Beschäftigung auf der Grundlage des nationalen bzw. bilatera-
len Rechts erfolgen. Die Notwendigkeit für Einschränkungen ist nach zwei und erneut nach 
drei Jahren zu überprüfen. 

Ausgenommen sind davon lediglich die Staatsangehörigen von Malta und Zypern, die die Ar-
beitnehmerfreizügigkeit ab dem Beitritt uneingeschränkt genießen. 
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½ Wird Deutschland von der Möglichkeit Gebrauch machen, Übergangsfristen in An-
spruch zu nehmen? 

Zumindest für die beiden ersten Jahre wird Deutschland die Übergangsfrist in Anspruch neh-
men. Über eine darüber hinausgehende Inanspruchnahme der Übergangsfristen wird erneut 
nach zwei Jahren abhängig von der Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes entschieden 
werden.  

Mit Ausnahme für die Staatsangehörigen von Malta und Zypern behalten damit für die Zulas-
sung der Staatangehörigen aus den Beitrittsländern zur Ausübung von Beschäftigungen in 
Deutschland die einschlägigen nationalen Vorschriften und die mit den Beitrittsländern beste-
henden bilateralen Vereinbarungen während der Übergangszeit weiterhin Gültigkeit. Nach dem 
geltenden Arbeitsgenehmigungsrecht bedürfen Staatsangehörige aus den Beitrittsländern in der 
Übergangszeit deshalb für die Ausübung einer Beschäftigung in Deutschland weiterhin grund-
sätzlich einer Arbeitsgenehmigung, die vor Aufnahme der Beschäftigung einzuholen ist. 

 

½ Wie ist die Rechtslage in den anderen Mitgliedstaaten? 

Nach derzeitigen Stand werden Großbritanien und Dänemark ihre Arbeitsmärkte ab dem 1. Mai 
2004 öffnen und keine Übergangsfristen für die Einschränkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
in Anspruch nehmen. Weitere Mitgliedstaaten wie z.B. die Niederlande, Schweden, Irland und 
Griechenland haben angekündigt, ihre Arbeitsmärkte ebenfalls zu liberalisieren, eine endgültige 
Entscheidung steht hier aber noch aus. 

 

½ Welche Verbesserungen für Staatsangehörige der Beitrittsländern resultieren bereits 
aus dem Beitrittsvertrag in bezug auf den Arbeitsmarktzugang? 

Für die Staatsangehörigen aus den Beitrittsländern, die bereits im Zeitpunkt des Beitritts am 1. 
Mai 2004 oder danach seit mindestens zwölf Monaten bei einem Arbeitgeber in Deutschland 
beschäftigt sind, sieht der Beitrittsvertrag vor, dass sie ein uneingeschränktes Recht auf Zugang 
zum Arbeitsmarkt erhalten. Dies gilt auch für die Familienangehörigen dieser Arbeitnehmer, 
die im Zeitpunkt des Beitritts bei ihm wohnen oder sich nach späterer Einreise mindestens 18 
Monate in Deutschland aufgehalten haben. 

Darüber hinaus sieht der Beitrittsvertrag für die Arbeitnehmer aus den Beitrittsländern vor, dass 
ihnen bei der Neuzulassung zu Beschäftigungen in Deutschland Vorrang vor der Zulassung von 
Arbeitskräften aus Drittstaaten zu gewähren ist (sog. Gemeinschaftspräferenz). 
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½ Welche Zugangsmöglichkeiten zum deutschen Arbeitsmarkt sehen das deutsche Ar-
beitsgenehmigungsrecht sowie bilaterale Abkommen oder Vereinbarungen vor? 

Die Tätigkeiten, für die eine Arbeitserlaubnis zur Aufnahme einer Beschäftigung in Deutsch-
land erteilt werden kann, ergeben sich aus den Regelungen der Anwerbestoppausnahmeverord-
nung (ASAV) sowie der Verordnung über die Arbeitsgenehmigung für hoch qualifizierte Fach-
kräfte der Informations- und Kommunikationstechnologie (IT-ArGV). Nähere Informationen 
sind dazu im Internet unter 

https://www.arbeitsagentur.de/vam/?content=/content/supertaemplates/Content.jsp&navld=124
24 (unter Arbeitgeber > Arbeitgeber Informationen > Internationales > Arbeitsgenehmigung > 
Link und Dateiliste) 

sowie zur Beschäftigung als IT-Fachkraft unter 

https://www.arbeitsagentur.de/vam/?content=/content/supertemplates/Content.jsp&navId=2288
8 (unter Arbeitgeber > Arbeitgeber Informationen > Internationales > Arbeitsgenehmigung > 
IT-Spezialisten (Green Card)) 

zu finden. 

Im Rahmen bilateraler Absprachen und Vereinbarungen bestehen für einen Teil der Staatsan-
gehörigen aus den Beitrittsländern außerdem Zugangsmöglichkeiten zu Beschäftigungen als 
Saisonkräfte und Schaustellergehilfen sowie als Gastarbeitnehmer zur sprachlichen und berufli-
chen Weiterbildung. Weitere Informationen sind dazu im Internet unter 

https://www.arbeitsagentur.de/vam/?content=/content/supertemplates/Content.jsp&navId=2292
6 (unter Arbeitgeber > Arbeitgeber Informationen > Internationales > Arbeitsgenehmigung > 
Saisonbeschäftigte) sowie 
https://www.arbeitsagentur.de/vam/?content=/content/supertemplates/Content.jsp&navId=2290
9 unter Arbeitgeber > Arbeitgeber Informationen > Internationales > Arbeitsgenehmigung > 
Gastarbeitnehmer) 

zu finden. 

 

½ Benötigen Arbeitnehmer aus den Beitrittsländern, die ab dem 1. Mai 2004 im Rahmen 
der Übergangsregelungen in Deutschland tätig sein wollen, eine Arbeits- und Aufent-
haltsgenehmigung, bzw. ein Visum? 

Ein Visum ist nicht erforderlich. Das Visumverfahren ist abgeschafft. Die Arbeitnehmer aus 
den Beitrittsländern erhalten als Unionsbürger eine Aufenthaltserlaubnis-EG. Da die Arbeit-
nehmerfreizügigkeit für die mittel- und osteuropäischen Beitrittsländern – nicht jedoch für Mal-
ta und Zypern - vorübergehend noch eingeschränkt sein wird, hat die Aufenthaltserlaubnis-EG 
für Arbeitnehmer aus den mittel- und osteuropäischen Beitrittsländern nicht nur deklaratorische 
Bedeutung. Über die Erteilung trifft die Ausländerbehörde im Anschluss an das arbeitsgeneh-
migungsrechtliche Verfahren eine Ermessensentscheidung. Wenn eine Arbeitsgenehmigung er-
teilt wird, wird in der Regel auch eine Aufenthaltserlaubnis -EG erteilt. 

Das bisherige Arbeitsgenehmigungsrecht bleibt für die Übergangszeit weiterhin anwendbar. 
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½ Welche Regelung gilt für Studenten aus den Beitrittsländern, die in Deutschland wäh-
rend des Studiums arbeiten möchten (insbesondere "Minijobs") 

Studenten aus den Beitrittsländern, die während eines Studiums in Deutschland arbeiten möch-
ten, dürfen einer Beschäftigung bis zu längstens drei Monate im Jahr nachgehen. Eine Arbeits-
genehmigung ist dafür nicht erforderlich (§ 9 Nr. 9 Arbeitsgenehmigungsverordnung - ArGV). 
Dabei kann der Höchstrahmen von drei Monaten sowohl durch ausschließliche 
Vollzeitbeschäftigung bis zu 90 ganze Arbeitstage bzw. Teilzeitbeschäftigung bis zu 180 halbe 
Tage als auch durch Kombination von Voll- und Teilzeit ausgeschöpft werden. Dabei gelten 
zwei halbe Tage als ein ganzer Arbeitstag. Aus Gründen der Vereinfachung gehen die 
Arbeitsämter dabei von einem halben Tag grundsätzlich dann aus, wenn die tägliche Arbeitszeit 
vier Stunden nicht überschreitet. Dies bedeutet, dass ein „halber Arbeitstag“ auch dann als 
verbraucht anzurechnen ist, wenn weniger als vier Stunden gearbeitet werden. 

Von der Arbeitsgenehmigung sind außerdem Studenten aus den Beitrittsländern befreit, die von 
der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) während ihres Studiums im Heimatland in eine 
Ferienbeschäftigung von längstens drei Monaten oder für ein studienfachbezogenes Praktikum 
für längstens sechs Monate nach Deutschland vermittelt werden. 

 

Dienstleistungsfreiheit 

½ Können in den Beitrittsländern niedergelassene Unternehmen von der Dienstleis-
tungsfreiheit Gebrauch machen? Können diese Unternehmen ihre Mitarbeiter in 
Deutschland einsetzen? 

Unternehmensinhaber und sonstige Selbständige können die Dienstleistungsfreiheit für ihren 
eigenen Einsatz sowie den Einsatz ihres Schlüsselpersonals uneingeschränkt nutzen. 

Zum Schlüsselpersonal zählen Führungskräfte und Personen mit hohen fachspezifischen Quali-
fikationen für bestimmte Arbeiten oder Aufgaben und Kenntnissen, die für den Betrieb not-
wendig sind.  

Der Einsatz von sonstigen aus den Beitrittsländern stammenden Mitarbeitern eines Unterneh-
mens mit Sitz in den Beitrittsländern in Deutschland (und Österreich) wird durch Übergangsre-
gelungen im Beitrittsvertrag begrenzt. Der EU-Beitrittsvertrag erlaubt Deutschland in Anleh-
nung an die Anwendung nationaler Regelungen zum Arbeitsmarktzugang, die bis zu sieben 
Jahre aufrechterhalten werden dürfen, seine nationalen Regelungen für den gleichen Zeitraum 
auch im Bereich der Dienstleistungsfreiheit für bestimmte Wirtschaftssektoren - das Bauge-
werbe und verwandte Wirtschaftszweige, die Gebäudereinigung und Innendekoration - auf-
rechtzuerhalten. In diesen Sektoren können Firmen aus den Beitrittsländern ihre ausländischen 
Mitarbeiter in Deutschland nur im Rahmen der geltenden nationalen Bestimmungen und bilate-
ralen Vereinbarungen einsetzen. Dies sind insbesondere die Abkommen zur Entsendung von 
Werkvertragsarbeitnehmern. Die Abkommen sehen vor, dass die Unternehmen mit Sitz in den 
Beitrittsländern zur Ausführung von Bauarbeiten etc. in Deutschland als Subunternehmer eines 
Generalunternehmers mit Sitz in Deutschland tätig werden können. Dabei ist der Einsatz der 
ausländischen Arbeitnehmer durch Kontingente zahlenmäßig begrenzt. 
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Werden Firmen mit Sitz in den Beitrittsländern im Rahmen einer grenzüberschreitenden 
Dienstleistung in Wirtschaftsbereichen tätig, für die die Übergangsregelung nicht gilt, können 
ihre Mitarbeiter im Rahmen der EU-Dienstleistungsfreiheit ohne arbeitsgenehmigungsrechtli-
che Einschränkungen vorübergehend entsandt werden. 

 

½ In welchen Wirtschaftssektoren gelten Übergangsregelungen zur Dienstleistungs-
erbringung? 

Nach dem Beitrittsvertrag kann Deutschland in folgenden Dienstleistungssektoren Übergangs-
regelungen in Anspruch nehmen:  

 

Sektor NACE-Code1, sofern nicht anderes angegeben  

½ Baugewerbe, einschließlich 
verwandte Wirtschaftszweige 

 

½ Reinigung von Gebäuden, In-
ventar und Verkehrsmitteln 

 

½ Sonstige Dienstleistungen 

45.1 bis 45.4; im Anhang zur Richtlinie 96/71/EG  
aufgeführte Tätigkeiten2 
 
 
74.70 Reinigung von Gebäuden, Inventar 
und Verkehrsmitteln  
 
 
74.87 Nur Tätigkeiten von Innendekorateuren 

 

In diesen Dienstleistungssektoren ist eine Dienstleistungserbringung mit eigenem Personal aus 
dem Beitrittsland nur im Rahmen des deutschen Arbeitsgenehmigungsrechts und der bilateralen 
Vereinbarungen möglich. Bei den Dienstleistungssektoren im NACE-Code handelt es sich um 
eine europäische Wirtschaftszweigsystematik (Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 
9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäi-
schen Gemeinschaft).  

                                                 
1 NACE: Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés europeénnes 
2 Die in Artikel 3 Absatz 1 zweiter Gedankenstrich genannten Tätigkeiten umfassen alle Bauarbeiten, die der Errichtung, der Instandsetzung, dem 
Umbau oder dem Abriss von Bauwerken dienen, insbesondere 
- Aushub, Erdarbeiten 
- Bauarbeiten im engeren Sinne 
- Errichtung und Abbau von Fertigbauelementen 
- Einrichtung oder Ausstattung 
- Umbau, Renovierung 
- Reparatur 
- Abbau- und Abbrucharbeiten 
- Wartung 
- Instandhaltung (Maler- und Reinigungsarbeiten) und Sanierung. 
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½ In welchem Umfang und unter welchen Voraussetzungen können Handwerksbetriebe 
aus den Beitrittsländern ab dem 1. Mai 2004 in Deutschland tätig werden? 

Nach dem EU-Beitritt können Handwerksunternehmen aus den Beitrittsländern unter den Vor-
aussetzungen des geltenden EU-Rechts und des entsprechenden nationalen Rechts in Deutsch-
land tätig werden. Die Zulassung von Handwerkern aus den EU-Staaten ist im wesentlichen in 
den EU-Richtlinien zur Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise geregelt und wurde 
durch die EWG/EWR-Handwerks-Verordnung in deutsches Recht umgesetzt. 

Die Regelvoraussetzungen für die selbständige Handwerksausübung ist demnach eine mindes-
tens sechsjährige selbständige Tätigkeit oder abhängige Beschäftigung als Betriebsleiter in dem 
jeweiligen Handwerk. Diese Zeit kann auf drei Jahre verkürzt werden, wenn eine dreijährige 
einschlägige staatlich anerkannte Berufsausbildung oder eine fünfjährige Berufserfahrung als 
abhängig Beschäftigter vorliegt. Als Voraussetzung gilt weiterhin ein mit der deutschen Meis-
terprüfung als gleichwertig anerkannter Abschluss, zu dem ggf. ergänzend der Nachweis even-
tuell fehlender Kenntnisse und Fertigkeiten durch einen Anpassungslehrgang oder eine Eig-
nungsprüfung erbracht werden kann.  

Handwerker aus den Beitrittsländern, die die Voraussetzungen nach der EWG/EWR-
Handwerks-Verordnung erfüllen, können nach dem Beitritt Niederlassungen in Deutschland 
gründen, da die Niederlassungsfreiheit sofort uneingeschränkt gilt. Sollten grenzüberschreitend 
handwerkliche Leistungen ohne Niederlassung in Deutschland angeboten werden, gelten für 
den Einsatz eigenen Personals (mit Ausnahme des sog. Schlüsselpersonals) in einigen hand-
werklichen Sektoren - das Baugewerbe und verwandte Wirtschaftszweige; die Reinigung von 
Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln; Innendekoration - für bis zu sieben Jahre nach dem 
Beitritt noch Übergangsregelungen (siehe auch die Antworten auf die beiden vorangehenden 
Fragen). Über weitergehende Fragen zum Handwerks- und Gewerberecht informieren die zu-
ständigen Gewerbeämter und Handwerkskammern. 

 

Niederlassungsfreiheit 

½ Können sich Selbstständige bzw. Unternehmen aus den Beitrittsländern in Deutsch-
land niederlassen? 

Unternehmen und Selbständige aus den Beitrittsländern können sich in Deutschland niederlas-
sen, wenn sie alle nach nationalem Recht geltenden Voraussetzungen einschließlich der Quali-
fikationsanforderungen erfüllen.  

Aufgrund der im Beitrittsvertrag festgelegten Übergangsregelungen bei der Arbeitnehmerfrei-
zügigkeit, die bis zu sieben Jahren aufrechterhalten werden dürfen, ist es den ausländischen Un-
ternehmern aus den Beitrittsländern nicht gestattet, außer dem Schlüsselpersonal eines Unter-
nehmens weitere Arbeitnehmer aus den Beitrittsländern mitzubringen (siehe auch Antworten 
auf die vorangehenden Fragen zur Dienstleistungsfreiheit). Diese Einschränkungen gelten nicht 
für Unternehmen und Staatsangehörige aus Malta und Zypern. 
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IV. Binnenmarktregeln für deutsche Staatsangehörige in den Beitrittsländern 

Arbeitnehmerfreizügigkeit 

½ Dürfen deutsche Staatsangehörige ab dem EU-Beitritt in den Beitrittsländern arbeiten 
und dabei von den gemeinschaftsrechtlichen Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügig-
keit Gebrauch machen? Welche Beitrittsländern werden die Übergangsfristen ab EU-
Beitritt in Anspruch nehmen? 

Grundsätzlich wird mit Beitritt die Freizügigkeit in der erweiterten Union eingeführt, so daß 
deutsche Staatsangehörige grundsätzlich auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit in den neuen Mit-
gliedstaaten beanspruchen kann. Die Beitrittsländer können jedoch noch bis zum Beitritt bei der 
Europäischen Kommission anmelden, die Übergangsfrist zur Einschränkung der Arbeitnehmer-
freizügigkeit in Anspruch zu nehmen. Bisher ist dies nicht geschehen. 

 

Kontakt bei der Europäischen Kommission 

Paolo Berizzi 

GD Erweiterung 

Tel. +32 (2) 29-54912 

Fax. +32 (2) 29-68732 

E-Mail: paolo.berizzi@cec.eu.int 

 

½ Wo kann man sich über die jeweiligen nationalen Regelungen zur 
Arbeitnehmerfreizügigkeit in den einzelnen Beitrittsländern informieren? 

Informationen über die nationalen Regelungen zur Arbeitnehmerfreizügigkeit in den einzelnen 

Beitrittsländer können bei den Botschaften der jeweiligen Beitrittsländer eingeholt werden. 

Link: http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/vertretungen/index_html 

 

½ Benötigen deutsche Arbeitnehmer, die ab dem 1. Mai 2004 in den Beitrittsländern 
tätig sein wollen, eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung? 

Dies hängt von den nationalen Bestimmungen der Beitrittsländer ab. Nähere Auskünfte erteilen 
die Botschaften der Beitrittsländer.  

Link: http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/vertretungen/index_html 
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Dienstleistungsfreiheit in den Beitrittsländern 

½ Können in Deutschland niedergelassene Unternehmen von der Dienstleistungsfreiheit 
in den Beitrittsländern Gebrauch machen? Können diese Unternehmen ihre 
Mitarbeiter in den zukünftigen Mitgliedstaaten einsetzen? 

Nach dem Beitrittsvertrag  besteht grundsätzlich Dienstleistungsfreiheit nach EU-Recht. 

Im Rahmen der Beitrittsverhandlungen wurde allerdings eine an die gestaffelte siebenjährige 
Übergangsfrist bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit gekoppelte Übergangsfrist bei der grenzüber-
schreitenden Dienstleistungserbringung im Baugewerbe und Teilbereichen des Handwerkes 
(für Deutschland: Reinigung von Gebäuden, Inventar und Verkehrsmitteln; Innendekorateure) 
vereinbart. In dem Maße, wie Deutschland von den Übergangsfristen Gebrauch macht, könnten 
die Beitrittsländer nach Unterrichtung der Kommission gleichwertige Maßnahmen ergreifen.  

Werden in Deutschland niedergelassene Firmen im Rahmen einer grenzüberschreitenden 
Dienstleistung in Wirtschaftsbereichen tätig, für die die Übergangsregelung nicht gilt, können 
ihre Mitarbeiter im Rahmen der EU-Dienstleistungsfreiheit ohne Einschränkungen vorüberge-
hend in die zukünftigen Mitgliedstaaten entsandt werden.  

 

½ Ansprechpartner für weitere Auskünfte 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Scharnhorststraße 34-37 

10115 Berlin  

Tel.: 01888 615-0 

Email: poststelle@bmwa.bund.de 

Internetseite: www.bmwa.bund.de - Hier finden Sie Informationen zum Wirtschafts- und 
Arbeitsrecht. 

 

Niederlassungsfreiheit in den Beitrittsländern 

½ Können sich Selbständige deutscher Staatsangehörigkeit, bzw. deutsche Unternehmen 
in den zukünftigen Mitgliedstaaten niederlassen? 

Deutsche Unternehmen und Selbständige können sich in den Beitrittsländern niederlassen, 
wenn sie alle nach dortigem nationalem Recht geltenden Voraussetzungen einschließlich der 
Qualifikationsanforderungen erfüllen.  
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Freier Kapitalverkehr 

½ Kann man als deutscher Staatsangehöriger ab Beitritt in den neuen Mitgliedstaaten 
Agrar- und Forstland kaufen oder pachten? 

Der Erwerb von agrarisch genutztem Land und in der Regel auch Forsten ist nicht in allen Bei-
trittsländern bereits ab Beitritt möglich. In Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Litauen, Lettland 
und Estland gilt eine siebenjährige und in Polen eine zwölfjährige Übergangsfrist, wonach Be-
schränkungen nach nationalem Recht beim Erwerb von Agrar- und Forstland zulässig sind. Bei 
auftretenden ernsthaften Störungen des Marktes für Agrarland bzw. der Gefahr derselben in ei-
nem Beitrittsland kann die EU-Kommission auf Antrag diese Übergangsfrist um weitere drei 
Jahre verlängern. 

Nicht unter diese vorgenannten Übergangsfristen fallen selbständige Landwirte aus den EU-
Mitgliedstaaten, die das Land bereits vor Beitritt gepachtet haben. In diesen Fällen gilt eine 
Übergangsfrist von drei Jahren (ab Datum Pachtvertrag) bzw. für westliche/nordöstliche Gebie-
te in Polen von sieben Jahren. 

 

½ Kann man als deutscher Staatsangehöriger ab Beitritt in den neuen Mitgliedstaaten 
eine Eigentumswohnung, bzw. ein Einfamilienhaus erwerben? 

Deutsche Staatsangehörige können ab Beitritt in den neuen Mitgliedstaaten grundsätzlich eine 
Eigentumswohnung bzw. ein Einfamilienhaus erwerben, sofern es sich dabei nicht um eine 
Zweit- oder Ferienwohnung handelt. Für Slowenien gilt ab Beitritt in diesem Zusammenhang 
eine Übergangsregelung für einen Zeitraum von bis zu sieben Jahren, in denen Slowenien nati-
onale Beschränkungen für den Erwerb von Eigentumswohnungen einführen bzw. 
aufrechterhalten kann. 

 

½ Wie ist der Erwerb von Ferien- bzw. Zweitwohnungen geregelt? 

Während einer Übergangsfrist von fünf Jahren wird Polen, Ungarn, Tschechien und Zypern die 
Aufrechterhaltung bestehender nationaler Beschränkungen beim Erwerb von Zweitwohnungen 
für andere EU-Bürger gestattet. Malta wurde auf Grund seiner außergewöhnlichen demografi-
schen und geografischen Situation eine dauerhafte Ausnahmeregelung für den Erwerb von 
Zweitwohnsitzen bis zu einem Kaufpreis in Höhe von 30.000 MTL (500.000 MTL für andere 
Arten von Grundeigentum) zugestanden, die die Aufrechterhaltung bestehender Beschränkun-
gen gestattet. Ferienwohnungen werden in der Regel Zweitwohnungen gleichgestellt. 
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½ Ansprechpartner für weitere Auskünfte 

Bundesministerium der Finanzen 

Referat E B 4 

Wilhelmstraße 97 

10117 Berlin 

Tel.: 01888 682-0 

Email: poststelle@bmf.bund.de 

 

V. Gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen 

½ Wann ist die Anerkennung von Berufsqualifikationen erforderlich? 

Die Anerkennung von Berufsqualifikationen ist immer dann erforderlich, wenn Qualifikations-
nachweise nach den in Deutschland geltenden Rechts- oder Verwaltungsvorschriften für die 
Aufnahme oder Ausübung einer beruflichen Tätigkeit erforderlich sind bzw. die Führung einer 
Berufsbezeichnung an den Besitz eines Diploms oder eines anderen Qualifikationsnachweises 
gebunden ist. Es handelt sich hierbei um sog. reglementierte Berufe.  

Grundlage der Anerkennung von Berufsqualifikationen von Antragstellern aus den Beitrittslän-
dern bilden ab dem Beitritt dieser Länder zur EU die EU-Anerkennungsrichtlinien. Für ihre 
Anwendung bestehen keine Übergangsregelungen. 

Bei der Mehrzahl der Berufe spielt die Anerkennung von Berufsqualifikationen eine unterge-
ordnete Rolle, da der Zugang oder die Ausübung rechtlich nicht an den Besitz eines Befähi-
gungsnachweises gebunden ist. 

 

½ Gibt es eine Übergangsfrist für den Bereich der gegenseitigen Anerkennung von 
Berufsqualifikationen? 

Die Beitrittsländer nehmen an dem in der EU praktizierten Anerkennungssystem von Anfang an 
teil. Die gegenseitige Anerkennung erfolgt auf der Grundlage der EU-Anerkennungsrichtlinien. 
Für die Anwendung bestehen keine Übergangsregelungen. 
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½ Erfolgt die gegenseitige Anerkennung automatisch? 

Die Anerkennung von ausländischen Berufsqualifikationen erfolgt auf Antrag bei den zuständi-
gen Stellen. 

Folgende Behörden/Stellen sind in Deutschland für die Anerkennung von Berufsqualifikationen 
zuständig: 

   

Rechtsanwalt: für die Justizverwaltung zuständige oberste Behörde des jeweiligen Landes 
der Bundesrepublik Deutschland, die nachgeordneten Behörden Befugnisse  

übertragen kann 

Patentanwalt: Deutsches Patentamt München 

Steuerberater für die Finanzverwaltung zuständige oberste Behörde des jeweiligen Landes 
der Bundesrepublik Deutschland, die nachgeordneten Behörden Befugnisse 
übertragen kann 

Wirtschaftsprüfer, 
vereidigter Buchprü-
fer 

Die für Wirtschaft zuständige oberste Behörde des jeweiligen Landes der 
Bundesrepublik Deutschland 

 

Innen- und Land-
schaftsarchitekten, 
Stadtplaner, Archi-
tekten 

Architektenkammern der Länder 

Ingenieure Zuständigkeiten sind in den Ländern unterschiedlich geregelt. 

Bremen: Senator für Bauwesen  

Bayern: Bezirksregierungen 

Baden-Württemberg, Hessen:  

Regierungspräsidien 

Berlin: Wirtschaftsabteilungen der 

Bezirksämter 

Brandenburg, Saarland, Mecklenburg  

Vorpommern, Nordrhein-Westfalen,  

Rheinland-Pfalz:  für die Wirtschaft  

zuständige oberste Landesbehörden 

Hamburg: für Wirtschaft zuständige Behörde  
Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Sachsen, Thüringen: Ingenieurkammern 

Schleswig-Holstein: Landräte bzw. Oberbürgermeister 

Nichtärztliche 

Gesundheits- 

Fachberufe 

Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen:  

Regierungspräsidien 

Bayern, Niedersachsen: Bezirksregierungen 

Berlin, Brandenburg, Hamburg, Rheinland- 

Pfalz, Saarland, Schleswig-Holstein,  

Sachsen-Anhalt: für Gesundheitsfragen  

zuständige Landesämter 

Bremen: für Gesundheitsfragen zuständige  
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oberste Landesbehörde 

Mecklenburg-Vorpommern:  

Landesprüfungsamt für Heilberufe 

Nordrhein-Westfalen: Gesundheitsämter 

Thüringen: Thüringer Landesverwaltungsamt 

Ärzte Ärztekammern der Länder 

Zahnärzte: Zahnärztekammern der Länder 

Apotheker: für Gesundheitsfragen zuständige oberste Behörde der Länder 

Tierärzte: Bundestierärztekammer 

Handwerker für Wirtschaftsfragen zuständige oberste Behörde des jeweiligen Landes der 
Bundesrepublik Deutschland, die nachgeordneten Behörden Befugnisse über-
tragen kann 

Lehrer: für das Schulwesen zuständige oberste Behörde des jeweiligen  

Landes der Bundesrepublik Deutschland, die nachgeordneten  

Behörden Befugnisse übertragen kann 

 

½ Ansprechpartner für weitere Auskünfte 

Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen  

im Sekretariat der Ständigen Konferenz der  

Kultusminister der Länder 

Lennéstr. 6 

53113 Bonn 

Tel. 0228 – 501 200 

 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Scharnhorststr. 36 

10115 Berlin 

Frau Vera Stahl 

Tel.: 030 2014 6356 



-16- 

VI. Soziale Fragen 

½ Können Staatsangehörige aus den Beitrittsländern  ab Beitritt auf die Sozialsysteme in 
Deutschland (Arbeitlosengeld, Rente) zurückgreifen? 

Jeder, der in Deutschland rechtmäßig eine Beschäftigung ausübt, unterliegt den Vorschriften 
über die Versicherungspflicht in Deutschland. Das gilt auch für die Staatsangehörigen aus den 
Beitrittsländern.  

Arbeitslose aus den Beitrittsländern haben- wie Arbeitslose aus anderen Mitgliedstaaten - nach 
den gemeinschaftlichen Regelungen keinen Anspruch auf Leistungen aus dem deutschen Sozi-
alsystem, wenn sie sich zum Zweck der Arbeitssuche nach Deutschland begeben.  

Rentner aus den Beitrittsländern haben - wie Rentner aus den anderen Mitgliedstaaten - nach der 
Richtlinie des Rates vom 28. Juni 1990 (90/365/EWG) bzw. nach der innerstaatlichen Freizü-
gigkeitsverordnung/EG vom 17. Juli 1992 nur dann ein Aufenthaltsrecht in Deutschland, wenn 
sie während ihres Aufenthaltes die Sozialhilfe nicht in Anspruch nehmen müssen und wenn sie 
einen Krankenversicherungsschutz haben, der alle Risiken abdeckt. 

 

½ Können deutsche Staatsangehörige ab Beitritt auf die Sozialsysteme in den 
Beitrittsländern (Arbeitlosengeld, Rente) zurückgreifen? 

Die gemeinschaftlichen Regelungen gelten auch für deutsche Arbeitslose und Rentner in den 
Beitrittsländern. 

 

½ Wie ist der Familiennachzug von Staatsangehörigen aus den Beitrittsländern nach 
Deutschland geregelt? 

Familienangehörige haben ein - abgeleitetes - Aufenthaltsrecht unter der Bedingung, dass die 
Person, deren Familienangehörige sie sind, selbst aufenthaltsberechtigt ist und eine angemesse-
ne Wohnung zur Verfügung stellt. Familienangehörige sind der Ehegatte, die Verwandten in ab-
steigender Linie, die noch nicht 21 Jahre alt sind, die Verwandten in aufsteigender und in ab-
steigender Linie, denen von der aufenthaltsberechtigten Person oder ihrem Ehegatten Unterhalt 
gewährt wird. Lebenspartner sind den Ehegatten hinsichtlich Einreise und Aufenthalt gleichge-
stellt. 
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½ Ansprechpartner für weitere Auskünfte 

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung: 

Referat E 13 

53108 Bonn 

Tel.: 01888 441 4054 

Fax: 01888 441 4688 

E-Mail: E13@bmgs.bund.de 

 

Für die Rentenversicherung: Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in Berlin und 
die Landesversicherungsanstalten (für die Arbeiter). 

Für die Krankenversicherung: Die gesetzlichen Krankenkassen. 

Für die Arbeitslosenversicherung: Die Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg und die Arbeits-
ämter. 

In allen Fragen der Sozialversicherung: Die Versicherungsämter bei den Gemeinden und an-
deren Gebietskörperschaften. 

 

½ Welche Vorteile bietet die EU-Erweiterung insbesondere kleinen und mittleren 
Unternehmen? 

Die bevorstehende EU-Erweiterung schafft neue, größere und damit attraktivere Märkte. Die 
Beitrittsländer bieten kleinen und mittleren Unternehmen interessante Marktpotentiale als Ab-
satz- und Beschaffungsmärkte. In den Beitrittsländern besteht noch ein großer wirtschaftlicher 
Nachholbedarf. Hieran kann Deutschland mit seinen traditionell guten Wirtschaftsbeziehungen 
zu den Staaten Mittel – und Osteuropas in besonderem Maße teilhaben. 

Von den sich weiter vertiefenden Wirtschaftsbeziehungen zu den Beitrittsländern geht zudem 
auch ein Wachstumsimpuls auf die Binnennachfrage aus. Ferner wird die Übernahme der EU-
Standards und -Normen durch die Beitrittsländer im Zuge der Rechtsangleichung das Investiti-
onsklima weiter verbessern und auch für kleine und mittlere Unternehmen weitere Möglichkei-
ten auf Absatz- und Beschaffungsmärkten eröffnen. Kleine und mittlere Betriebe, die häufig 
nicht besonders kapitalkräftig sind, können insbesondere durch Kooperationen profitieren. Mit 
einem Partner, der Märkte und Kunden kennt, ist der Schritt über die Grenze einfacher als im 
Alleingang. 

Auch für die Grenzregionen bietet die EU-Erweiterung große Chancen, da diese schrittweise aus 
ihrer Randlage heraustreten und von ihrer neuen Rolle als Bindeglied zu den Beitrittsländern 
wirtschaftlich profitieren können. An den neu entstehenden Wachstumsgebieten werden nicht 
nur die größeren Unternehmen, sondern maßgeblich auch kleine und mittlere Unternehmen teil-
haben. 
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½ Wie können Geschäftsmöglichkeiten in Mittel- und Osteuropa ausgeschöpft werden? 
Wer berät über Investitionsmöglichkeiten in den Beitrittsländern? Wie kann sich der 
Mittelstand auf die Erweiterung vorbereiten? 

Die Bundesregierung unterstützt die Anstrengungen deutscher Unternehmen, Geschäftsmög-

lichkeiten in Mittel- und Osteuropa auszuschöpfen, mit einem breit gefächerten Instrumentarium 

der Außenwirtschaftsförderung. Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung der Länder Mittel- 

und Osteuropas auch für den deutschen Mittelstand wurden die Informations- und Bera-

tungsmöglichkeiten über diese Märkte stetig erweitert: 

½ Grundinformationen zu den Märkten in den Beitrittsländern stellt die Bundesagentur für 

Außenwirtschaft (bfai) zur Verfügung 

½ Die deutschen Außenhandelskammern und Delegierten der deutschen Wirtschaft in den Bei-

trittländern bieten deutschen Unternehmen vor Ort Informationen und Beratung sowie Hilfe-

stellung bei der Partnersuche an.  

½ Das KfW-Mittelstandsprogramm-Ausland dient der langfristigen Finanzierung von Investi-

tionen deutscher Unternehmen im Ausland zu günstigen Konditionen und kann auch für 

grenzenüberschreitende Kooperationen in den Beitrittsländern genutzt werden. 

Wichtig ist, dass die Unternehmen zügig die eigene Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Gerade 
die kleinen und mittleren Betriebe sollten zudem mehr als bisher Mittel- und Osteuropa als Be-
schaffungsmärkte nutzen. Sie können damit neue Produkte und Vorleistungen in ihr eigenes 
Angebot einbauen und so ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. 

Auch bei der Erschließung der neuen Märkte sind Information und Beratung für kleine und mitt-
lere Unternehmen zentrale Themen. Im Hinblick auf die Erweiterung hat die Bundesregierung 
gemeinsam mit den Institutionen der Wirtschaft das Informations- und Beratungsnetz zu Mittel- 
und Osteuropa kontinuierlich ausgebaut. Die wichtigsten Informationen findet man im Internet 
unter dem Stichwort www.iXPOS.de und bei den Experten der Kammern und Verbände. Ferner 
ist das flächendeckende Netzwerk der Euro Info Centres (www.eic.de) kleinen und mittleren 
Unternehmen mit Informationen, Beratung und bei der Anbahnung von Geschäftskontakten be-
hilflich. 

 

½ Welche Fördermittel stehen zur Verfügung? 

Die KfW unterstützt mit ihren günstigen Kreditprogrammen kleine und mittlere deutsche Unter-
nehmen (KMU), deren ausländische Tochterunternehmen sowie Joint Ventures mit deutscher 
Beteiligung, auch wenn es um Investitionsfinanzierungen im Ausland geht. Die KfW-
Förderkredite können über jedes Kreditinstitut beantragt werden.  

Im Rahmen des Programms „Unternehmerkredit Ausland“ bietet die KfW langfristige, zins-
günstige Kredite für KMU zur Finanzierung von Investitionen im Ausland an. Neben deutschen 
mittelständischen Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die sich mehrheitlich im Privatbe-
sitz befinden und einen Jahresumsatz von bis zu 500 Mio. EUR haben, können auch freiberuf-
lich Tätige diesen Kredit erhalten. Finanziert werden u.a. langfristige Investitionen, der Kauf 
von Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie z.T. „weiche“ Kosten, wie sie z.B. bei der 
Vorbereitung eines Auslandsvorhabens anfallen. Bei Joint Ventures deutscher Unternehmen in-
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nerhalb der EU können die Kosten für das gesamte Joint Venture von der KfW mitfinanziert 
werden. Der Kredithöchstbetrag beträgt i.d.R. 5 Mio. EUR.  

Da der Umweltschutz grenzüberschreitende Bedeutung hat, bietet die KfW ein Umweltpro-
gramm an, das für langfristige umweltrelevante Investitionsvorhaben auch im Ausland in An-
spruch genommen werden kann. Diese Investitionen müssen zu einer Verbesserung der Um-
weltsituation beitragen und die EU-Umweltstandards erfüllen.  

Neben Unternehmen und Freiberuflern (s.o.) können hier auch Betreibermodelle der Entsor-
gungswirtschaft sowie ausländische Unternehmen Anträge stellen. In diesem Fall muss sich das 
Investitionsvorhaben aber im grenznahen Bereichen befinden und mit positiven Umwelteffekten 
für Deutschland verbunden sein. Der maximale Kreditbetrag liegt bei 5 Mio. EUR.  

 

½ Ansprechpartner für weitere Auskünfte 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

Scharnhorststraße 34-37 

10115 Berlin  

Tel.: 01888 615-0 

Email: poststelle@bmwa.bund.de 

Link: 

http://www.bmwi.de/Navigation/Wirtschaft/Mittelstandspolitik/Internationalisierung/eu-

osterweiterung,did=7800.html 

 


