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Es   gibt   tausend   Gründe,   um   zu   heiraten:   Ein   Kind   ist   
unterwegs,   man   will   gemeinsam   eine   Wohnung   
kaufen,   sich   fürs   Alter   absichern,   oder   man   ist   ganz   
einfach   überzeugt,   die   Partnerin,   den   Partner   fürs   
Leben   gefunden   zu   haben.   Dieser   Ratgeber   gibt   
Heiratswilligen   und   verheirateten   Paaren   das   recht-   
liche   Know-how   mit   auf   den   Lebensweg.     

  
Früher   ging   es   beim   Heiraten   nicht   so   sehr   um   Liebe   und   
Romantik.   Die   Ehe   war   eher   Zweck-   als   Liebesgemein-   
schaft,   mit   dem   Mann   als   Oberhaupt   der   Familie.   Heute   
gilt   der   Leitgedanke:   Mann   und   Frau   führen   eine   gleich-   
berechtigte   Partnerschaft.   Mit   der   Heirat   wird   die   Partner-   
schaft   dem   Schweizer   Eherecht   unterstellt,   das,   sofern   die   
«Ehe   für   alle»   angenommen   wird,   auch   für   verheiratete   
gleichgeschlechtliche   Paare   gilt.     

  
Dieses   Dossier   klärt   auf   hinsichtlich   der   rechtlichen   und   
finanziellen   Folgen   des   Jaworts.   Es   zeigt,   was   im   Gesetz   
vorgesehen   ist   und   wo   gemeinsame   eigene   Regelungen   
getroffen   werden   können,   damit   im   Ehealltag   rechtliche   
und   finanzielle   Fragen   nicht   zu   Stolpersteinen   werden.   Es   
enthält   Vorlagen   für   die   wichtigen   Dokumente   und   nennt   
Anlaufstellen,   wo,   wenn   nötig,   Unterstützung   zu   finden   ist.    
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