
 

 

 

Das neue Haager Kindesschutzübereinkommen (HKsÜ) 
 

Das internationale Kindes- und Erwachsenenschutzrecht der Schweiz wird auf neue Grundlagen gestellt. 

Seit dem 1. Juli 2009 gelten für die Schweiz zwei neue Haager Übereinkommen, das Haager Kindes-

schutzübereinkommen (HKsÜ) und das Haager Erwachsenenschutzübereinkommen (HEsÜ). Zudem 

wurde auf diesen Zeitpunkt hin das Bundesgesetz über internationale Kindesentführung und die Haager 

Übereinkommen zum Schutz von Kindern und Erwachsenen (BG-KKE) sowie der revidierte Art. 85 IPRG 

in Kraft gesetzt. Das HKsÜ ordnet die internationale Zuständigkeit der Behörden und Gerichte, das von 

diesen auf Massnahmen und die elterliche Sorge anzuwendende Recht sowie die Anerkennung und die 
Vollstreckung von Massnahmen der anderen Konventionsstaaten. Darüber hinaus legt es Regeln über 

die internationale Behördenzusammenarbeit fest, welche über die blosse Rechts- und Amtshilfe hinaus-

geht.  

 Das Minderjährigenschutzabkommen (MSA) erwies sich in verschiedenen Bereichen als unzu-

länglich. Die Zuständigkeit der Behörden am gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kindes (Art. 1 MSA) kon-

kurriert mit der vorrangigen, aber oft wenig sachdienlichen Zuständigkeit des Heimatstaates (Art. 4 

MSA), es besteht keine Verpflichtung zur Vollstreckung ausländischer Kindesschutzmassnahmen und 

die internationale Zusammenarbeit funktioniert nur beschränkt. Der Erlass von sich widersprechenden 

Sorgerechtsentscheidungen und Kindesschutzmassnahmen in verschiedenen Vertragsstaaten und die 

Beurteilung von Minderjährigen mit zwei und mehr Nationalitäten boten Anlass zu Kontroversen. Das 
HKsÜ ersetzt das MSA und ist auf Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 18. Altersjahres anwendbar 

(Art. 2 HKsÜ). Das MSA gilt aber weiterhin gegenüber Vertragsstaaten, die das HKsÜ nicht ratifiziert 

haben (aktueller Stand auf http://hcch.e-vision.nl→conventions→Nr. 34→Status table). Zentral ist der 

Begriff der elterlichen Verantwortung in Art. 1 Abs. 2 HKsÜ. Er entspricht Art. 18 der UN-Kinderrechts-

konvention und ist weit auszulegen. Er umfasst nebst der elterlichen Sorge auch die hoheitliche 

Fürsorge von Behörden oder Privaten, die an Stelle der Eltern für das Kind und sein Vermögen sorgen 

und es vertreten. In Art. 4 schliesst das HKsÜ zehn Sachverhalte vom Anwendungsbereich aus (Fest-

stellung und Anfechtung des Eltern-Kind-Verhältnisses, Unterhaltspflichten usw.). 

 Im Unterschied zum MSA stützt sich das HKsÜ bei der Frage der Zuständigkeit viel stärker auf den 

Aufenthaltsort des Kindes. Für die Anordnung von Massnahmen zum Schutz des Kindes oder seines 
Vermögens sind grundsätzlich die Gerichte und Behörden des Vertragsstaats zuständig, in dem es 

seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat (Art. 5 Abs. 1 HKsÜ). Auf eine Definition des "gewöhnlichen 

Aufenthalts" wurde verzichtet. Der Begriff ist vielmehr anhand der konkreten, aktuellen Umstände zu 

ermitteln und meint im Wesentlichen den tatsächlichen Mittelpunkt der Lebensführung oder den 

Schwerpunkt der Bindungen. Mit Art. 5 HKsÜ wird einzig die internationale Zuständigkeit geregelt, mit-

hin die Abgrenzung der Zuständigkeiten unter den Konventionsstaaten. Innerhalb der Schweiz be-

stimmt sich die örtliche Zuständigkeit der Gerichte und Behörden nach den Bestimmungen des schweiz-

erischen IPRG (vgl. Art. 20 Abs. 2 IPRG). Zu beachten ist, dass im Falle eines Wechsels des gewöhnlichen 

Aufenthalts des Kindes von der Schweiz in einen anderen Vertragsstaat, diese Gerichte und Behörden 

neu zuständig werden. Die Zuständigkeit am bisherigen gewöhnlichen Aufenthaltsort wird im Verhältnis 
unter den Konventionsstaaten nicht aufrechterhalten (Art. 5 Abs. 2 HKsÜ). Bei einem Wegzug des Kin-

des von der Schweiz in einen Nichtkonventionsstaat dagegen erscheint es sinnvoll, einstweilen zustän-

dig zu bleiben, die Zuständigkeit aber aufzugeben, sobald feststeht, dass die ausländischen Behörden 

das Verfahren für Massnahmen oder Entscheidungen aufnehmen, die in der Schweiz anerkannt werden 

können oder jedenfalls das Schutzbedürfnis abdecken.  

 Abweichungen vom Grundsatz der Zuständigkeit am gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes sind zu-

lässig bei Ehescheidung und -trennung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der Ehe, nicht aber bei Ehe-

schutzmassnahmen (Art. 10 HKsÜ). Vorausgesetzt wird allerdings dreierlei: Erstens muss mindestens 

einer der Eltern zu Beginn des Verfahrens seinen gewöhnlichen Aufenthalt in diesem Staat und 
wenigstens ein Elternteil die elterliche Verantwortung für das Kind haben. Zweitens müssen die Eltern 

bzw. alle sorgeberechtigten Personen die Zuständigkeit dieses Gerichts für das Ergreifen solcher Mass-
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nahmen anerkannt haben. Drittens muss diese Zuständigkeit dem Kindeswohl entsprechen. Ein Gericht 

wird demnach abwägen müssen, ob es tatsächlich in der Lage ist, die Lebensverhältnisse des Kindes 

genügend abzuklären (man denke z.B. an seine Anhörung) und die richtigen, am Ort seines gewöhn-

lichen Aufenthalts durchsetzbaren Anordnungen zu treffen vermag. Ausnahmen von der Aufenthaltszu-

ständigkeit gibt es im Weiteren für Flüchtlingskinder und für Kinder, deren gewöhnlicher Aufenthalt 
nicht feststellbar ist, ferner in Fällen, in denen das Kind oder sein Vermögen gefährdet ist oder sich 

vorläufige Massnahmen nur im Anordnungsstaat auswirken (Art. 6, 11 und 12 HKsÜ). Auf national-

rechtlicher Ebene erweitert sodann Art. 85 Abs. 3 IPRG die Zuständigkeiten der schweizerischen 

Gerichte und Behörden auf weitere Konstellationen, in denen dies für den Schutz einer Person oder 

deren Vermögen unerlässlich ist. Eine besondere Zuständigkeitsordnung gilt für Kinder, die vom einen 

Elternteil dem anderen widerrechtlich vorenthalten werden. In diesem Fall bleiben die Behörden des 

Staates, in dem es unmittelbar zuvor seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, für Schutzmassnahmen 

grundsätzlich weiterhin zuständig (Art. 7 HKsÜ). Damit soll verhindert werden, dass sich der 

entführende Elternteil missbräuchlich Vorteile mit Bezug auf Schutzmassnahmen, das Obhuts- und 

Sorgerecht oder Rechte am Kindesvermögen erwirkt. Zu beachten ist allerdings, dass für die Beurteilung 
des Rückführungsgesuchs bei einer internationalen Kindesentführung künftig das Kantonsgericht als 

einzige kantonale Instanz zuständig ist (Art. 7 Abs. 1 BG-KKE). Das Rückführungsverfahren soll damit 

beschleunigt werden. Schliesslich sieht das HKsÜ Regeln für die einvernehmliche Übertragung eines 

Verfahrens von einem Staat auf einen andern vor, wenn letzterer besser in der Lage scheint, das Wohl 

des Kindes zu beurteilen (Art. 8 und 9 HKsÜ). So kann sich die Gerichtszuständigkeit ausnahmsweise 

nach der Heimatzugehörigkeit des Kindes richten, nach dem Staat, in dem sich sein Vermögen befindet, 

in dem ein Elternteil die Auflösung der Ehe beantragt oder zu dem das Kind eine enge Verbindung hat 

(Art. 8 Abs. 2 HKsÜ).  

 Hinsichtlich des anzuwendenden Rechts gilt der Grundsatz, dass die nach Art. 5 – 12 HKsÜ zustän-

digen Behörden grundsätzlich ihr eigenes Recht anwenden (Art. 15 Abs. 1 HKsÜ). Ein Abweichen vom 
Prinzip der sogenannten lex fori ist ausnahmsweise zulässig, wenn der Schutz des Kindes oder seines 

Vermögens die Anwendung eines anderen Rechts nahelegt (Art. 15 Abs. 2 HKsÜ; dies kann unter 

Umständen das Recht eines Staates sein, der nicht dem HKsÜ angehört). Das eigene Recht wird auch 

dann angewendet, wenn es um die Beschränkung und den Entzug der nach einer anderen Rechts-

ordnung eingeräumten elterlichen Verantwortung geht (Art. 16 – 18 HKsÜ). Zu beachten ist, dass die 

Regeln zum anwendbaren Recht grundsätzlich auch für Nichtvertragsstaaten gelten, also "erga omnes" 

anwendbar sind (Art. 20 HKsÜ). 

 Das HKsÜ unterscheidet klar zwischen Anerkennung (Art. 23 HKsÜ), Vollstreckbarerklärung 

(Art. 26 HKsÜ) und Vollstreckung (Art. 28 HKsÜ). Im Unterschied zum MSA sind alle Vertragsstaaten 

verpflichtet, die in einem anderen Vertragsstaat getroffenen Schutzmassnahmen kraft Gesetzes an-

zuerkennen, für vollstreckbar zu erklären oder zwecks Vollstreckung zu registrieren und zu vollstrecken. 
Die Anerkennung kann grundsätzlich nur in den in Art. 23 HKsÜ abschliessend umschriebenen Fällen 

versagt werden. Sodann hat die Schweiz vom Vorbehalt gemäss Art. 55 Abs. 1 Buchst. b HKsÜ Gebrauch 

gemacht und anerkennt ausländische Schutzmassnahmen oder Entscheidungen über die elterliche Ver-

antwortung insoweit nicht, als diese in der Schweiz belegenes Kindesvermögen betreffen und zugleich 

mit in der Schweiz getroffenen Massnahmen unvereinbar sind. Im Übrigen sind die schweizerischen 

Behörden und Gerichte an die Tatsachenfeststellungen der entscheidenden ausländischen Behörde ge-

bunden, auf welche diese ihre Zuständigkeit gestützt hat (Art. 5, 6 und 25 HKsÜ). Eine inhaltliche Über-

prüfung findet nicht statt (Art. 27 HKsÜ). Bei Nichtkonventionsstaaten ist Art. 85 Abs. 4 IPRG zu 

beachten: Massnahmen solcher Staaten werden in der Schweiz anerkannt, wenn sie im Staat des ge-

wöhnlichen Aufenthalts des Kindes ergangen sind oder in diesem (aufgrund der dort geltenden An-
erkennungsregeln) anerkannt werden. Bei ausländischen Entscheidungen eines Nichtkonventions-

staates über die elterliche Sorge bleibt Art. 84 Abs. 1 IPRG anwendbar. 

 In der Praxis des grenzüberschreitenden Kindesschutzes stehen oft nicht Fragen der Zuständigkeit 

und des anwendbaren Rechts im Zentrum, sondern Schwierigkeiten, alle für einen Entscheid relevanten 

Informationen über das betroffene Kind und seine persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu 

erhalten und die erforderlichen Schutzmassnahmen in einem anderen Staat umzusetzen. Das HKsÜ 

schafft hier neu eine klare Struktur zur Förderung und Erleichterung des internationalen Informations- 
und Meinungsaustauschs und der Zusammenarbeit unter den mit Kindesschutzmassnahmen befassten 

Behörden und Gerichten (Art. 29 – 38 HKsÜ). Gemäss Art. 29 HKsÜ haben die Konventionsstaaten eine 

oder mehrere Zentralen Behörden einzurichten, welche die in Art. 30 und 31 HKsÜ aufgeführten 
Aufgaben zu erfüllen haben. Das Bundesamt für Justiz hat als Zentralbehörde die ihm in Art. 1 und 2 BG-
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KKE zugewiesenen Aufgaben. Die von jedem Kanton zu bezeichnende kantonale Zentralbehörde – im 

Kanton St.Gallen ist dies die vormundschaftliche Aufsichtsbehörde – ist für alle Aufgaben zuständig, 

welche nicht gemäss Art. 1 Abs. 3 BG-KKE dem Bundesamt für Justiz zugewiesen worden sind (Art. 2 

Abs. 1 und 2 BG-KKE). Es sind dies vor allem die in Art. 31, 32, 33 HKsÜ umschriebenen Aufgaben. Der 

Kontakt unter den Gerichten und Behörden der Konventionsstaaten kann prinzipiell direkt erfolgen. Es 
empfiehlt sich jedoch, den Kontakt mit ausländischen Behörden immer über die Zentrale Behörde des 

Kantons zu pflegen, soweit nicht von Bundesrechts wegen die Zentralbehörde des Bundes zuständig ist. 
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