
S C HEN G E N 

Minister und Staatssekretare Luxemburg, den 19. Juni 1992 
SCH/M (92) 5 

Erklarung der Minister und Staatssekretare 

hinsichtlich der Ausweitung des Rticktibernahmetibereinkommens 

(TOP A 6) 

Die Minister und Staatssekretare nehmen mit Zufriedenheit die 

Ergebnisse des ersten Jahres der Anwendung des multilateralen 

Rticktibernahmetibereinkorrunens zur Kenntnis, das die Schengener 

Staaten mit Polen unterzeichnet haben, und fordern die 

Zentrale Gruppe auf, die Bewertung des Funktionierens des 

tibereinkorrunens fortzusetzen. 

Unter Feststellung des Interesses seitens mehrerer Staaten, 

diesem Rticktibernahmeabkorrunen beizutreten und nach 

Kenntnisnahme der Zustirrunung Polens, Verhandlungen mit anderen 

Staaten im Hinblick auf deren Beitritt aufzunehmen, laden die 

Minister und Staatssekretare die interessierten Staaten, 

insbesondere bsterreich, die Schweiz und die Tschechoslowakei 

ein, offiziell ihre Beitrittsgesuche zum multilateralen 

Rticktibernahme-tibereinkorrunen mit Polen zu unterbreiten. 

Sie erteilen der Zentralen Gruppe das Mandat, die zustandige 

Instanz ftir die Verhandlungen zu bestirrunen und bemerken, daJS 

die neuen Ubereinkorrunen, die unterzeichnet werden, nicht 

unbedingt mit der Veranderung 

Staaten und den 

der zwischen 

Vertragsparteien 

den 

des beitrittswilligen 

multilateralen Rticktibernahme-tibereinkorrunens geltenden 

Visaregelungen verbunden werden sollen. 



S C HEN G E N 

Ministres et Secretaires d'Etat 
oC 

Luxembourg, le 19· juin 1992 

Declaration des Ministres·et Secretaires d'Etat 
relative i l'extension de l'Accord de Readmission 

(point A.6) 

SCRIM. (92) 5 

Les Ministres et Secretaires d'Etat enregistrent avec satisfac

tion les resultats de la premiere annee d'application de l'Ac

cord multila~eral de readmission que les Etats Schengen ont 

signe avec la Pologne, et invitent Ie Groupe central a poursui

vre l'evaluation du fonctionnement de l'Accord. 

Constatant l'interet manifeste par plusieurs Etats d'adherer a 
cet Accord de readmisston et ayant note l'accord de la Pologne 

a I' ouverture de negocations en vue de I' adhesion d' autres 

Etats, et notamment l'Autriche, la Suisse et la Tchecoslovaquie, 

les Ministres et Secretaires d'Etat invitent les Etats interes

ses a deposer officiellement leur candidature a adherer a l'Ac

cord multilateral de readmission avec la Pologne. 

Ils donnent mandat au Groupe central de designer l'instance 

competente pour conduire les negociations et observent que les 

nouveaux accords qui seront signes ne devront pas etre necessai

rement lies a la modification du regime des visas en vigueur 

entre les Etats candidats et les Etats Parties a l'accord multi

lateral de readmission. 
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