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ARTIKEL 3 

(1) Die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands, der durch das Protokoll zum Vertrag über die 
Europäische Union und zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (nachstehend 
“Schengen-Protokoll” genannt) in den Rahmen der Europäischen Union einbezogen wurde, und die 
darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte, die in Anhang I zu dieser 
Akte aufgeführt werden, sowie alle weiteren vor dem Tag des Beitritts erlassenen Rechtsakte dieser Art 
sind ab dem Tag des Beitritts für die neuen Mitgliedstaaten bindend und in ihnen anzuwenden. 

(2) Die Bestimmungen des in den Rahmen der Europäischen Union einbezogenen Schengen-
Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit zusammenhängenden Rechtsakte, die 
nicht in Absatz 1 genannt werden, sind zwar für einen neuen Mitgliedstaat ab dem Tag des Beitritts 
bindend, sie sind aber in diesem neuen Mitgliedstaat nur gemäß einem entsprechenden Beschluss des 
Rates anzuwenden, den der Rat nach einer gemäß den geltenden Schengen-Evaluierungsverfahren 
durchgeführten Prüfung der Frage, ob die erforderlichen Voraussetzungen für die Anwendung aller Teile 
des betreffenden Besitzstands in diesem neuen Mitgliedstaat gegeben sind, und nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments gefasst hat. 

Der Rat beschließt einstimmig mit den Stimmen der Mitglieder, die die Regierungen der Mitgliedstaaten 
vertreten, für die die in diesem Absatz genannten Bestimmungen bereits in Kraft gesetzt worden sind, und 
des Vertreters der Regierung des Mitgliedstaats, für den diese Bestimmungen in Kraft gesetzt werden 
sollen. Die Mitglieder des Rates, die die Regierungen Irlands und des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordirland vertreten, nehmen insoweit an einem derartigen Beschluss teil, als er sich 
auf die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands und die darauf aufbauenden oder anderweitig damit 
zusammenhängenden Rechtsakte bezieht, an denen diese Mitgliedstaaten teilnehmen. 

(3) Die vom Rat gemäß Artikel 6 des Schengen-Protokolls geschlossenen Übereinkommen sind für 
die neuen Mitgliedstaaten ab dem Tag des Beitritts bindend. 

(4) Die neuen Mitgliedstaaten verpflichten sich, im Hinblick auf diejenigen Übereinkommen oder 
Instrumente in den Bereichen Justiz und Inneres, die von der Erreichung der Ziele des EU-Vertrags nicht 
zu trennen sind, 

– denjenigen, die bis zum Beitritt zur Unterzeichnung durch die derzeitigen Mitgliedstaaten aufgelegt 
worden sind, sowie denjenigen, die vom Rat gemäß Titel VI des EU-Vertrags ausgearbeitet und den 
Mitgliedstaaten zur Annahme empfohlen worden sind, beizutreten; 

- Verwaltungs- und sonstige Vorkehrungen wie etwa diejenigen einzuführen, die von den derzeitigen 
Mitgliedstaaten oder vom Rat bis zum Tag des Beitritts angenommen wurden, um die praktische 
Zusammenarbeit zwischen in den Bereichen Justiz und Inneres tätigen Einrichtungen und 
Organisationen der Mitgliedstaaten zu erleichtern. 


