
Lugano-Übereinkommen von 2007 (LugÜ) 

Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-

scheidungen in Zivil- und Handelssachen (SR 0.275.12) 

 Es regelt die Zuständigkeit für Zivilsachen im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten der EU, der 

Schweiz, Norwegen und Island. 

 Es betrifft das Familienrecht grundsätzlich nicht (Art. 1 Abs. 2 Ziff. 1), macht aber eine Gegenaus-

nahme bei Unterhaltsansprüchen (Art. 5 Ziff. 2). 

 Es sieht dafür neben dem allgemeinen Gerichtsstand am Wohnsitz des Beklagten (Art. 2) alterna-

tiv zwei besondere Gerichtsstände vor: den Gerichtsstand am Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-

enthalt der unterhaltsberechtigten Person (Art. 5 Ziff. 2 lit. a) und den Gerichtsstand des Zusam-

menhangs mit einem Verfahren betreffend den Personenstand (Art. 5 Ziff. 2 lit. b). Es gibt eine 

„Verbundzuständigkeit“ in Scheidungssachen und eine „Annexzuständigkeit“ bei Verfahren über 

die elterliche Verantwortung. Eine solche Zuständigkeit darf aber nicht ausschliesslich auf der 

Staatsangehörigkeit einer Partei beruhen. 

 

Haager Kindesschutzübereinkommen von 1996 (HKsÜ) 

Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung 

und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und der Massnahmen zum Schutz 

von Kindern (SR 0.211.231.011) 

 Es ersetzt das Haager Minderjährigenschutz-Übereinkommen von 1961 (MSA) und gilt im Verhält-

nis zu über vierzig Ländern, darunter praktisch alle EU-Staaten.  

 Es ist anwendbar für Massnahmen zum Schutz der Person oder des Vermögens eines Kindes von 

der Geburt bis zum 18. Lebensjahr. Es erfasst namentlich auch Elternkonflikte über die elterliche 

Sorge, die Obhut und den persönlichen Umgang.  

 Es regelt sowohl die Zuständigkeit wie das anwendbare Recht. 

 Es begründet eine Hauptzuständigkeit am Ort des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes (Art. 5). 

Die Zuständigkeit fällt dahin, wenn der Aufenthalt in einen anderen Mitgliedstaat verlegt wird. Bei 

einem Umzug des Kindes von der Schweiz in einen Drittstaat können die schweizerischen Behör-

den aber weiterhin die nötigen Massnahmen treffen. 

 Es erklärt das Scheidungsgericht für zuständig, wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 10): 

Erstens muss ein Elternteil zu Beginn des Verfahrens seinen gewöhnlichen Aufenthalt in diesem 

Staat haben und die elterliche Verantwortung ausüben. Zweitens muss die Zuständigkeit von bei-

den Eltern anerkannt werden und dem Kindeswohl entsprechen. 

 Es bestimmt, dass  eine Behörde das Verfahren an die Behörde eines anderen Staates abtreten 

kann, wenn es diese zur Beurteilung des Kindeswohls für besser geeignet hält (Art. 8 und 9). 

 Es hält fest, dass bei Kindesentführung die Behörden des Staates, in dem das Kind zuvor seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hatte, zuständig bleiben  (Art. 7). Spiegelbildlich dazu verbietet das Haa-

ger Kindesentführungs-Übereinkommen (HKÜ) es den Behörden des Zufluchtsstaates, in der Sa-

che zu entscheiden.             

 Es geht davon aus, dass grundsätzlich jede zuständige Behörde in einem „Gleichlauf“ ihr eigenes 

Recht anwendet (Art. 15 Abs. 1).   

 

  



Haager Unterhaltsstatut-Übereinkommen von 1973 (UStÜ) 

Übereinkommen über das auf Unterhaltspflichten anzuwendende Recht (SR 0.211.213.01) 

 Es gilt nicht nur zwischen den Mitgliedstaaten, sondern auch im Verhältnis zu Nichtvertragsstaa-

ten (Wirkung „erga omnes“ = für alle). 

 Es knüpft für die Regelung und Abänderung des nachehelichen Unterhalts am Scheidungsstatut 

an (Art. 8). Das ist bei einer in der Schweiz ausgesprochenen Scheidung gewöhnlich das schweize-

rische Recht,  ausnahmsweise aber das gemeinsame ausländische Heimatrecht.  

 Bei allen übrigen Unterhaltsansprüchen, namentlich beim ehelichen Unterhalt und beim Kindes-

unterhalt, wird am Recht des gewöhnlichen Aufenthalts der unterhaltsberechtigten Person 

(Art. 4) oder subsidiär, wenn nach diesem Recht kein Unterhaltsanspruch besteht, am gemeinsa-

men Heimatrecht (Art. 5) bzw. hilfsweise am Recht des Entscheidungsortes (Art. 6) angeknüpft.  

 Von der Anwendung eines bestimmten Rechts darf abgewichen werden, wenn dieses mit dem 

Ordre public unvereinbar ist, das heisst dann, wenn die Bedürfnisse der Berechtigten und die wirt-

schaftlichen Verhältnisse des Pflichtigen nicht angemessen berücksichtigt werden (Art. 11).   

 Das Übereinkommen ist 2007 revidiert, aber von der Schweiz noch nicht ratifiziert worden. Die 

Neufassung verzichtet beim nachehelichen Unterhalt auf die umstrittene Anknüpfung am Schei-

dungsstatut und erklärt stattdessen das Recht am gewöhnlichen Aufenthaltsort der unterhaltsbe-

rechtigten Person oder bei Einspruch einer Partei das mit der Ehe am engsten verbundene Recht 

– gemeint  ist meist das Recht des letzten gemeinsamen Aufenthalts – für massgeblich.        

 


