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Brigitte Zypries, MdB 
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Es gilt das gesprochene Wort! 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wenn Sie jetzt den Eindruck haben, hier stehe 

die gleiche Rednerin vor Ihnen, wie vor 

einigen Minuten, dann täuschen Sie sich. Die 

Vorsitzende des Ministerrates der 

Europäischen Union und die deutsche 

Justizministerin – rechtlich sind das zwei völlig 

verschiedene Personen, auch wenn wir uns 

ziemlich ähnlich sehen…  

 

Ich freue mich, jetzt im Namen der 

Bundesrepublik Deutschland die 

Ratifikationsurkunde zum Haager 

Übereinkommen zum Schutz von 

Erwachsenen zu hinterlegen.  

 

Dieses Übereinkommen ist einem sehr 

sensiblen Thema gewidmet: Dem 
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grenzüberschreitenden Schutz volljähriger 

Personen, die sich um ihre Angelegenheiten 

nicht selbst kümmern können.  

 

Dieses Thema wird in der Zukunft weiter an 

Bedeutung gewinnen, denn die 

Lebenserwartung der Menschen steigt und die 

ältere Generation wird immer mobiler. Das ist 

natürlich eine sehr erfreuliche Entwicklung. 

Wir dürfen aber nicht übersehen, dass es in 

Zukunft auch mehr schutzbedürftige 

Erwachsene geben wird, die nicht in ihrem 

Heimatstaat leben. Die Rechtsordnungen 

müssen mit dieser Entwicklung Schritt halten, 

und wir müssen im Interesse der Betroffenen 

für mehr Rechtssicherheit und mehr 

Rechtsklarheit sorgen.  
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Das Haager 

Erwachsenenschutzübereinkommen sorgt hier 

für die richtigen Lösungen. Es enthält 

verbindliche Bestimmungen zur 

internationalen Zuständigkeit und zum 

anwendbaren Recht. Es regelt die 

Zusammenarbeit der Behörden und die 

Anerkennung und Vollstreckung von 

Entscheidungen. 

  

Deutschland ist nunmehr der zweite 

Vertragsstaat dieses Übereinkommens, und 

das wirft die Frage auf, warum erst sowenig 

Staaten dieses Übereinkommen ratifiziert 

haben. Die Qualität des Vertrages kann 

jedenfalls nicht der Grund sein. Vielleicht liegt 

es daran, dass schutzbedürftige Erwachsene 

noch keine starke „Lobby“ haben. Ich bin aber 

sicher, dass sich dies angesichts der 
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demographischen Entwicklung bald ändern 

wird.  

 

Wie Sie wissen, sind drei Vertragsstaaten 

notwendig, damit dieses Übereinkommen in 

Kraft tritt. Je mehr Vertragsstaaten es gibt, 

desto effizienter kann das Übereinkommen 

auch wirken. Mein Appell an alle Staaten 

lautet daher: Zeichnen und ratifizieren sie das 

Übereinkommen zum Schutz der 

Erwachsenen! Tragen sie mit dazu bei, dass 

es möglichst bald in Kraft treten kann, und 

helfen sie, die Betroffenen in möglichst vielen 

Staaten umfassend zu schützen.  

 


