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Vorwort 
 
Heiraten – wozu? Viele Paare leben ohne Trauschein zusammen. Das mag für manche ganz komfortabel 
sein, doch es gibt Risiken und Fallen. Denn rechtlich stehen sich unverheiratete Paare wie zwei Fremde 
zueinander. Weder gibt es steuerliche Vorteile, noch Erbregelungen. Eine Gemeinsame Obsorge für 
gemeinsame Kinder muss schriftlich vereinbart werden, … kurzum: Aus dem blossen gemeinsamen 
Zusammenleben ergeben sich keinerlei Rechte – egal wie lange die Verbindung schon andauert. 
 
Vermögens- oder andere Sachfragen stellen sich bei Lebensgemeinschaften genauso wie bei Ehen oder 
bei eingetragenen Partnerschaften. Typische Fragen bei Paaren mit und ohne Kinder sind 
Unterhaltsleistungen, der Ausgleich für die Mitarbeit im Haushalt oder im Betrieb des Partners, Auflösung 
eines gemeinsam geführten Unternehmens sowie die Aufteilung von gemeinsam bewohnten Immobilien 
oder von gemeinsamen Ersparnissen. Hat ein unverheiratetes Paar Kinder, was eine immer häufigere 
Lebensrealität bildet, stellt sich vorab die Frage nach einem Ausgleich für einseitig übernommene 
Aufgaben der Kinderbetreuung. Deshalb braucht es der Sache angemessene und gut ausformulierte 
Vereinbarungen zwischen den Partnern, um gemeinsame Ziele und Vorhaben so umzusetzen, dass keine 
gravierenden Nachteile drohen. 
 
Der vorliegende Ratgeber will unverheirateten Paaren Orientierung bei allen wesentlichen Sachfragen wie 
Wohnen, Finanzen, gemeinsamen Kindern etc. geben. In unserem Ratgeber findest du auch Hinweise auf 
Beratungs- und weitere Hilfsangebote sowie Mustervereinbarungen im Anhang. Damit wollen wir 
beitragen, dass interessierte Personen gut informiert sind und sich auf die Anforderungen neuer 
Lebenssituationen besser einstellen können. Der Ratgeber ersetzt eine individuelle Beratung durch eine 
Fachperson (JuristIn, Finanz-, Steuer oder VersicherungsberaterIn) nicht. 
 
Beim Entstehen dieses Ratgebers haben uns verschiedene Personen unterstützt, jüngere und ältere. Sie 
haben ihn durchgelesen und uns Anregungen und Korrekturen übermittelt. Ihnen allen sagen wir an 
dieser Stelle ganz herzlichen Dank! 
 
„Wie man sich bettet, so liegt man – Mann … Frau … Familie“ 
 
Das alte Sprichwort, etwas abgeändert bzw. erweitert. Wir empfehlen allen unverheirateten Paaren, in 
guten Zeiten sich so zu betten, dass auch später noch alle gut liegen. Auch dafür will dieser e-Ratgeber 
eine Hilfe sein. 
 
Alle e-Ratgeber von Männerfragen werden aktualisiert und stehen Interessierten unter e-ratgeber.li 
immer in der aktuellsten Fassung zum download zur Verfügung. 
 
 
Wir wünschen euch ein schönes Miteinander! 
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