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Sehr geehrter Herr Generalsekretär,  

verehrte Frau Vorsitzende, 

Frau Vizepräsidentin des Europäischen 

Parlaments, 

lieber Herr Kollege Ballin, 

Exzellenzen, 

meine Damen und Herren! 

 

Es ist mir eine große Ehre, heute die Urkunde 

über den Beitritt der Europäischen 

Gemeinschaft zur Haager Konferenz zu 

hinterlegen. Ich tue dies in meiner Eigenschaft 

als Vorsitzende des Rates der Justizminister 

der Europäischen Union. Möglich wurde 

dieser Beitritt, weil die Mitgliedstaaten der 

Haager Konferenz heute entschieden haben, 

die Gemeinschaft als Mitglied zuzulassen. Für 
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diese Entscheidung danke ich Ihnen vielmals, 

denn dies ist ein wichtiger Schritt für Europa. 

 

Die Haager Konferenz bietet ihren Mitgliedern 

seit über 100 Jahren ein hervorragendes 

Forum, um völkerrechtliche Verträge des 

Internationalen Privatrechts auszuarbeiten. 

Wie sehr die Europäische Gemeinschaft die 

Haager Konferenz schätzt, zeigt sich schon 

daran, dass alle Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union auch Mitglieder der 

Haager Konferenz sind. Ihr großer Erfolg ist 

eindeutig – die hohe Zahl von Haager 

Übereinkommen spricht für sich. Einige dieser 

Übereinkommen sind inzwischen so weit 

verbreitet, dass sie die Rechtsbeziehungen 

zwischen den Staaten weltweit prägen. Das 

Übereinkommen über Kindesentführungen 
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oder über Adoptionen sind zwei Beispiele 

dafür.  

 

Die Europäische Gemeinschaft hat seit 

einigen Jahren die Befugnis, die justizielle 

Zusammenarbeit ihrer Mitgliedstaaten in 

Zivilsachen zu fördern. Damit hat die 

Gemeinschaft die Kompetenz, in jenen 

Bereichen, in denen auch die Haager 

Konferenz tätig ist, Rechtsakte zu erlassen. 

Es geht allerdings nicht darum, der Haager 

Konferenz Konkurrenz zu machen. Die 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union 

haben aber die Möglichkeit, ihr Verhältnis 

rechtlich noch enger zu knüpfen, als dies bei 

einem Übereinkommen möglich ist, das auf 

weltweite Geltung angelegt ist.  
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Unser Beitritt heute zeigt, dass die 

Europäische Gemeinschaft über ihre internen 

Regelungen hinaus auch offen ist für die 

Zusammenarbeit mit den anderen Staaten. 

Uns ist sehr daran gelegen, unsere 

zivilrechtlichen Außenbeziehungen mit den 

Staaten außerhalb der Europäischen Union zu 

pflegen. Die Übereinkommen der Haager 

Konferenz sind dafür eine ausgezeichnete 

Grundlage. Die Europäische Gemeinschaft 

begrüßt daher die Bemühungen der Haager 

Konferenz, neue Mitglieder zu gewinnen und 

ich hoffe sehr, dass dies auch gelingt.  

 

Wir werden uns auch künftig anstrengen, die 

Rechtsinstrumente der Gemeinschaft so weit 

wie möglich mit den Übereinkommen aus Den 

Haag abzustimmen. Die Vergangenheit hat 

bereits gezeigt, dass dies möglich ist. So 
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orientiert sich die sogenannte Brüssel IIa-

Verordnung zur elterlichen Verantwortung in 

weiten Teilen an den Regelungen des Haager 

Kinderschutzübereinkommens. Auch für die 

Verordnung zum Unterhaltsrecht, die wir 

derzeit in Brüssel beraten, ist es von größter 

Bedeutung, wie sich die Verhandlungen des 

Haager Unterhaltsprojekts entwickeln. 

 

Mit dem heutigen Beitritt kann sich die 

Europäische Gemeinschaft in die 

Verhandlungen künftiger Haager 

Übereinkommen einbringen. Vielleicht kann 

dies dazu beitragen, die Verhandlungen hier 

in Den Haag künftig zu beschleunigen, dann 

würde unser Beitritt auch zu einem Gewinn für 

all jene Mitgliedstaaten der Haager Konferenz, 

die nicht der Europäischen Gemeinschaft 

angehören. 
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Meine Damen und Herren, 

ich freue mich, dass die Europäische 

Gemeinschaft künftig dazu gehört – zur 

Haager Konferenz. Ich bedanke mich bei 

allen, die diesen Beitritt möglich gemacht 

haben, insbesondere Herrn Generalsekretär 

van Loon und seinem Team. Seien Sie 

versichert, dass die Europäische 

Gemeinschaft ein aktives und engagiertes 

Mitglied sein wird.  


