
 
 

ÜBUNGEN ZUM INTERNATIONALEN FAMILIENRECHT 

Fall 1: Kind bei den Grosseltern 

Die Eheleute sind österreichische Staatsangehörige. Sie wohnen in der Schweiz und verlangen hier ge-

meinsam die Scheidung. Ihr siebenjähriges Kind ist seit einigen Monaten bei den Eltern der Frau im 

Vorarlberg untergebracht.  

 Zu beachten ist das Kindesschutzübereinkommen, dem sowohl die Schweiz wie Österreich ange-

hören. Es kommt darauf an, wo das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dieser Begriff wird 

in den Haager Übereinkommen vertragsautonom, unabhängig vom nationalen Recht ausgelegt. 

Der Aufenthaltsort des Kindes wird nicht aus dem Wohnsitz der Eltern abgeleitet. Gefragt wird 

nach dem eigenen Lebensmittelpunkt des Kindes. Dieser liegt dort, wo das Kind die Schule be-

sucht, Freunde hat etc. Verlangt ist eine gewisse Dauer des Aufenthalts. Ein gewöhnlicher Aufent-

halt kann aber sogar nach einer (mehr als ein Jahr zurückliegenden) Entführung entstehen, wenn 

das Kind sich am neuen Ort „definitiv eingelebt“ hat. 

 Das schweizerische Scheidungsgericht bleibt für die Kinderbelange zuständig, wenn die Eltern die 

elterliche Sorge ausüben und mit der Beurteilung einverstanden sind (Art. 10 HKsÜ). Es wendet 

sein eigenes Recht an (Art. 15 Abs. 1 HKsÜ). Das nationale Recht (Art. 85 Abs. 1 IPRG) übernimmt 

diese Regeln auch dann, wenn der Staat, in dem sich das Kind aufhält, dem Kindesschutzüberein-

kommen nicht beigetreten ist.  

 

Fall 2: Wohnung in Paris 

Ein französisches Ehepaar lebt in der Schweiz und stellt hier ein gemeinsames Scheidungsbegehren. 

Die Ehepartner sind gemeinsam Eigentümer einer Wohnung in Paris. 

 Das Gericht am Wohnsitz der Ehegatten ist grundsätzlich zuständig für die Scheidung mit allen 

Folgen und wendet durchwegs schweizerisches Recht an. Damit die Scheidung auch im französi-

schen Zivilstandsregister eingetragen wird, muss es dort anerkannt werden. Frankreich gehört wie 

die Schweiz dem Übereinkommen zur Befreiung ausländischer öffentlicher Urkunden von der Be-

glaubigung an. Es braucht deshalb nur eine beglaubigte Kopie des Urteils und eine Apostille der 

Staatskanzlei.   

 Frankreich beansprucht aber wie viele andere Staaten (v.a. im angelsächsischen Raum) für die 

Zuteilung eines Grundstücks im Inland eine ausschliessliche Zuständigkeit am Ort der gelegenen 

Sache und anerkennt ausländische Urteile nicht. Es gilt zwar der Grundsatz der Einheit des Schei-

dungsurteils. Hier muss aber die güterrechtliche Auseinandersetzung abgespalten werden, was 

nach Art. 283 Abs. 2 ZPO aus wichtigen Gründen zulässig ist.   

 

Fall 3: Zwei Scheidungsklagen 

Ein Ehepaar stammt aus Mazedonien. Die Ehefrau verlangt in der Schweiz die Scheidung. Der Ehemann 

lehnt die Klage ab, reicht danach aber in seiner Heimat eine eigene Scheidungsklage ein. 

 



 
 

 Der Ehegatte, der vor Ablauf der Trennungsfrist die Abweisung der Scheidungsklage verlangt, aber 

danach im Ausland selbst eine Scheidungsklage einreicht, dokumentiert damit seinen Scheidungs-

willen. Die Ehe kann in der Schweiz sinngemäss auf gemeinsames Begehren geschieden werden 

(BGE 139 III 482).   

 Wäre die Scheidungsklage zuerst im Ausland eingereicht worden, so müsste das schweizerische 

Gericht das Verfahren aussetzen, wenn zu erwarten ist, dass das ausländische Gericht innert an-

gemessener Frist eine in der Schweiz anerkennbare Entscheidung ausspricht (Art. 9 Abs. 1 IPRG). 

Eine im Heimatstaat eines Ehegatten ausgesprochene Scheidung wird anerkannt (Art. 65 Abs. 1 

IPRG).        

 

Fall 4: Vorladung per Post 

Ein in der Schweiz wohnhaftes serbisches Ehepaar wird auf Klage des Ehemanns in der Heimat geschie-

den. Die Ehefrau behauptet, sie habe nichts von der Klage erfahren. Der Ehemann macht geltend, das 

serbische Gericht habe ihr per Post eine Vorladung gesandt. 

Bundesgericht, 4. Februar 2008, 5A_544/2007 

 Ein ausländisches Urteil kann anerkannt werden, wenn es endgültig ist und wenn kein Anerken-

nungshindernis besteht. Das Urteil darf schweizerischen Grundwerten nicht widersprechen (ma-

terieller Ordre public, Art. 27 Abs. 1 IPRG) und das Verfahren darf die elementaren Prozessregeln 

nicht missachten (formeller Ordre public, Art. 27 Abs. 2 IPRG).  

 Besonders hervorgehoben wird der Fall, dass eine Partei nicht gehörig geladen wurde (Art. 27 Abs. 

2 lit. a IPRG). Das muss sie allerdings nachweisen können. Die Zustellung gerichtlicher Urkunden 

richtet sich nach der Haager Zivilprozessübereinkunft von 1965 (ordentlicher Weg über Zentral-

behörde) oder sonst im Sinne der alten Übereinkunft von 1954 (konsularischer Weg über Bot-

schaft und Bundesamt für Justiz). Der direkte Postverkehr ist nur zulässig, wenn er ausdrücklich 

vereinbart wurde (das trifft lediglich für den Verkehr zwischen der Schweiz und Österreich zu). In 

der Schweiz wird sonst eine direkte Zustellung als verbotener hoheitlicher Akt betrachtet. Sie 

stellt also keine gehörige Ladung dar.  

 

Fall 5: Portugiesisches Scheidungsurteil  

Ein portugiesisches Ehepaar hat sich vor mehreren Jahren getrennt. Der Ehemann lebt und arbeitet 

seither in der Schweiz. Die Ehegatten werden in Portugal geschieden. Das Scheidungsurteil spricht sich 

zu den Scheidungsfolgen nicht aus.   

Bundesgericht, 19. März 2013, 5A_874/2012  

   

 Die Ergänzung eines Scheidungsurteils setzt voraus, dass dieses lückenhaft ist, das heisst, einen 

Punkt, der notwendigerweise hätte geregelt werden müssen, nicht behandelt hat.  

 Zuständig ist das Gericht am schweizerischen Wohnsitz des Beklagten (Art. 64 Abs. 1 IPRG ver-

weist auf Art. 59 lit. a IPRG). Das ist auch nach dem Lugano-Übereinkommen der ordentliche Ge-

richtsstand für Unterhaltssachen. Falls keine der Parteien in der Schweiz wohnt, müsste für die 

Teilung eines schweizerischen Vorsorgeguthabens ein Notgerichtsstand nach Art. 3 IPRG am Ort 

des engsten Sachzusammenhangs, also am Sitz der schweizerischen Vorsorgeeinrichtung, ange-

nommen werden.  



 
 

 Für den nachehelichen Unterhalt wird das Scheidungsstatut übernommen (Art. 8 UStÜ). Ange-

wendet wird also portugiesisches Recht. Das Gericht nahm an, dass es in seinen Grundzügen mit 

dem schweizerischen Recht (Art. 125 ZGB) übereinstimme.   

 Auch der Vorsorgeausgleich richtet sich als allgemeine Scheidungsfolge nach dem auf die Schei-

dung anwendbaren Recht. Das ist wiederum das portugiesische Recht, welches keinen solchen 

Ausgleich kennt. Ausnahmsweise kann das für die Vorsorgeeinrichtung geltende Recht angewen-

det werden, wenn es um ein Guthaben geht, das die Vorsorge der Ehegatten „prägte“. Zweifelhaft 

ist, wie es sich verhält, wenn die Ehegatten nur einen Teil ihrer Ehe in der Schweiz verbrachten, 

aber doch eine beträchtliche Vorsorge erwarben.       

 

Fall 6: Vorsorge im Fürstentum  

Die Ehegatten sind schweizerische Staatsangehörige und leben in der Schweiz. Bei der Scheidung zeigt 

sich, dass die Ehefrau im Fürstentum Liechtenstein arbeitet und dort eine berufliche Vorsorge besitzt.     

Kantonsgericht St. Gallen, 15. Januar 2010, BF.2009.37 

 Zuständig für die Scheidung und alle Folgen ist das schweizerische Gericht am Wohnsitz eines 

Ehegatten. Es wendet im Gleichlauf schweizerisches Recht an. 

 Wenn Vorsorgeansprüche nicht geteilt werden können, ist eine angemessene Entschädigung ge-

schuldet (Art. 124 ZGB). Das Kantonsgericht zog von der während der Ehe in der Schweiz erwor-

benen Vorsorge des Mannes  die von der Ehefrau bis zur Scheidung in Liechtenstein geäufnete 

Vorsorge ab, obwohl dort die Einleitung des Scheidungsverfahrens als Stichtag gilt, und teilte die 

Differenz. Es erklärte, die Überweisung eines Anteils an der Austrittsleistung an eine liechtenstei-

nische Pensionskasse sei „problemlos.  

 Wie wäre es, wenn die Vorsorge der Ehefrau jene des Mannes übersteigt? Eine Aufteilung des 

liechtensteinischen Vorsorgeguthabens ist nicht ohne weiteres zulässig, auch wenn dieses von 

einer schweizerischen Versicherungsgesellschaft verwaltet wird. Für eine Anweisung ist zumin-

dest die Zustimmung der liechtensteinischen Behörden erforderlich.  

     

Fall 7: Scheidung auf iranisch 

Ein in der Schweiz wohnhaftes iranisches Ehepaar hat ein gemeinsames Kind, einen zwölfjährigen Kna-

ben. Nach mehrjähriger Trennung verlangt die Ehefrau beim Gericht an ihrem Wohnsitz die Scheidung. 

Der Ehemann beantragt die Abweisung ihrer Klage und erhebt Widerklage.  

Bundesgericht, BGE 129 III 250 

 Auf den ersten Blick möchte man annehmen, dass das Gericht schweizerisches Recht anwendet, 

die Ehe nach Art. 114 ZGB scheidet und das Kind in der gemeinsamen elterlichen Sorge belässt. 

 Bei der Scheidung iranischer Staatsangehöriger ist aber das  Niederlassungsabkommen zwischen 

der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Kaiserreich Persien vom 25. April 1934 (SR 

0.142.114.362) zu beachten und dieses sieht vor, dass für alle Fragen des Personenstands – somit 

auch für die Scheidung –  das Heimatrecht massgeblich ist. 

 Das iranische Recht ist nicht einheitlich. Es richtet sich nach der Religionszugehörigkeit. In der 

Regel gilt das islamisch-schiitische Zivilgesetzbuch. Danach kann der Mann die Scheidung ohne 



 
 

weiteres erklären (Verstossung, „talaq“), die Frau kann sie nur aus bestimmten Gründen verlan-

gen, etwa wenn der Mann unauffindbar, zahlungsunwillig, alkoholsüchtig oder kriminell ist. Es 

gibt allerdings auch eine Art einvernehmliche Scheidung, insbesondere mit Eheverträgen. Der Va-

ter ist stets Inhaber der elterlichen Gewalt („walayat“), er erhält auch die alleinige Obhut („haza-

nat“), sobald ein Knabe zwei und ein Mädchen sieben Jahre alt geworden ist. 

 Verstösst die iranische Regelung der Scheidung und der Kinderbelange gegen den schweizeri-

schen Ordre public? Das trifft nur dann zu, wenn das heimische Rechtsgefühl in unerträglicher 

Weise verletzt würde. Die Ehe könnte auch nach schweizerischem Recht geschieden werden. Die 

Zuteilung der elterlichen Sorge oder Obhut an den Vater wäre hingegen nur möglich, wenn sie 

nach einer Prüfung des Einzelfalls im Kindeswohl liegt.    

 

Fall 8: Scheidung im Ausland – Eheschutz im Inland 

Die Ehefrau ist Schweizer Bürgerin und wohnt in der Schweiz. Der Ehemann, tschechisch-schweizeri-

scher Doppelbürger, reist nach Prag und reicht dort eine Scheidungsklage ein. Darauf wendet sich die 

mittellose Ehefrau an den schweizerischen Eheschutzrichter und verlangt die Zuteilung der ehelichen 

Wohnung und die Zusprechung von Unterhalt.  

Bundesgericht, BGE 134 III 326 

 Sobald ein Scheidungsverfahren angehoben ist, können nur noch vorsorgliche Massnahmen ge-

troffen werden. Das gilt auch im internationalen Verhältnis. Zuständig ist in erster Linie das Schei-

dungsgericht (Art. 62 Abs. 1 IPRG). 

 Die Zuständigkeit des schweizerischen Eheschutzgerichts bleibt immerhin vorbehalten, wenn von 

vornherein klar ist, dass ein ausländisches Scheidungsurteil nicht anerkannt werden kann. Es kann 

offen bleiben, ob der Kläger keinen Aufenthalt in Tschechien hatte. Verlangt wäre eine  

offensichtliche Unzuständigkeit. 

 Es gibt eine Reihe von Fällen, in denen trotz ausländischem Scheidungsverfahren ein Rechts-

schutzinteresse an vorsorglichen Massnahmen in der Schweiz besteht. Das trifft zu, wenn: 

a) solche Massnahmen im ausländischen Recht nicht vorgesehen sind,  

b) ausländische Massnahmen hier nicht vollstreckt werden könnten,  

c) in der Schweiz liegende Vermögensobjekte gesichert werden sollen,  

d) Gefahr in Verzug ist,  

e) zu erwarten ist, dass Massnahmen im Ausland nicht in angemessener Frist getroffen werden. 

 Zumindest die letzte Voraussetzung ist erfüllt, wenn die Ehefrau auf die Familienwohnung ange-

wiesen ist und den Mietzins nicht bezahlen kann. 

 

 

 


