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Jetzt helfen acht Soldaten
im Spital Schwyz
Acht Angehörige des Spitalbatallions 5 rückten in Schwyz ein.

Jürg Auf derMaur

Jetzt ist es soweit.Gestern rücktenacht
Angehörige des Spitalbataillons 5 im
Spital Schwyz ein. Sie leisten damit
nicht nur ihren Wiederholungskurs,
sondernkönnendirekt anderFrontdas
Pflegepersonal im Spital Schwyz in
einem Aktiveinsatz unterstützen. Die
acht Soldaten werden bis am 30. April
ihrenDienst in Schwyz leisten.

«Sie sind in unterschiedlichen Be-
reichen eingesetzt», erklärt Nirmala
Arthen, die Kommunikationsverant-
wortlichedesSpitals Schwyz.Teilswür-
den die Soldaten den internen Trans-
portdienst und die Apotheke bei logis-

tischen Aufgaben unterstützen. Das
zivilePflegepersonalbleibt trotzdeman
der Arbeit. «Das Militär hilft bei nicht
pflegerischen oder medizinischen An-
gelegenheiten», stellt Arthen klar.

Militaristen freuensich,
helfenzukönnen
«DieerstenRückmeldungenderWehr-
männer sind sehr positiv. Sie freuen
sich, jetzt konkret arbeitenund imCo-
rona-Einsatz helfen zu können», führt
Joel Bigler, Presse- und Informations-
offizier des Spitalbataillons 5 aus. Pri-
mär sei das im logistischen Bereich.
Am Abend kehren sie in ihre Unter-
künfte imGrossraumLuzern zurück.

Die Soldaten wurden im Rahmen
von Corona 20 für einen Assistenz-
dienst aufgeboten.DieUnterstützung
im Spital Schwyz geht auf einen An-
trag der Institution via Kanton an den
Bund zurück. Das Spitalbataillon 5
kann eingesetzt werden, wenn der
Bund solche Anträge genehmigt und
dem Bataillon zuweist. Das war hier
der Fall.

Bereits am Dienstag erklärte Ge-
sundheitsdirektorinPetra Steimen-Ri-
ckenbacher gegenüber dem «Boten
der Urschweiz», dass der Armeeein-
satz in Schwyz genehmigt wurde. Der
Bund habe bereits einen Teil des Ge-
suchs aus Schwyz gutgeheissen.

Die Soldaten
helfen auch

beim Reinigen
und Desinfi-

zieren.
Bild:

Lea Langenegger

Leben in Zeiten des Coronavirus

Man muss sich organisieren
Manmusssichorganisieren.Ein-
fachorganisieren.Dann ist jederder
Quarantänegewachsen.Wobei:
Eigentlich ist es ja keine. Ichkann in
denGarten, rundumsHaus. Ich sehe
dortPflänzchen, die inden letzten
30 Jahrengarnichtdagewesen sind.
Glaube ich.Undgelegentlich,wennes
die fürsorglicheFamiliemit grösster
Wahrscheinlichkeit nichtmerkt,
schleiche ichkurz vorMitternachtnoch
ausdemHausundabsolviere einen
RundgangdurchsDorf.Menschenleer,
gespenstisch.Nur ein einsamerBus-
passagier, der aufden letztenKurs
wartet.Wir schauenunsentgeistert an,
obwohl erdreissigMeterweiterweg
aufderWartebank sitzt.

Manmuss sichorganisieren. Ich bin
das kalendarisch angegangen. Am
Küchenschrank hängt seit letzter
Woche ein Blatt, auf dem ich alle Tage
bis zum 19. April aufnotiert habe.
Täglich hake ich einenTag ab. Es sieht
dann aus, als ob ich eine Leistung
erbracht hätte. Super, schonwieder
einenTag hustenfrei, fieberlos,
ohne«Pfnüsel», sich-pudelwohl-
fühlend.

Manmuss sichorganisieren.Gera-
de,was die Verpflegung angeht. Ich,
alsNachkriegsmodell, habe schon
immer auf einenNotvorrat geachtet.
Natürlichmeine Lieblingsvorräte:
Spaghetti, Spargeln, Sardinen, Biskuits
undweiteres. Ja, eigentlich alles. Und
Wein. Lieber nicht zu vielMineralwas-
ser statt zuwenigWein imKeller. Ich
sage ihnen:Das abendlicheGlas, das
hilft organisatorisch.Und ist besser als
jede Schlaftablette.

Manmuss sichorganisieren. Im
Zwischenmenschlichen allerdings, da
hapert es nochmit derOrganisation.
Die Zuständigkeiten sind irgendwie zu
wenig klar geregelt. Ich bereue es,
dass ich in der Vor-Virus-Phase auf
haushaltsbezogeneAnliegen immer
erklären konnte, dass ich das dann
sofort erledige, wenn ich einmal Zeit
habe. Jetzt hatmich die Vergangenheit
eingeholt. Sie glauben nicht: Ich habe
Sachen erledigt, von denen ich gar
nichtmehr gewusst habe, dass es sie
gibt.

Josias Clavadetscher
Pensionierter Journalist

Na dann, Prost!
Die schönen
Seiten des
«Hausarrests».
Bild: Charlotte
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2./3.Säule: Wie kann ich Konkubinatspartner begünstigen?
Geld Ich (52, w, gesch., ein Sohn) lebe imKonkubinat. Ich habe eine gute Pensionskasse und habe immer den
Maximalbeitrag in die Säule 3a einbezahlt. Kann ich dasGuthaben der Pensionskasse sowie diejenigen der Säule 3a
meinemPartner vermachen, fallsmir etwas zustösst, oder fällt das alles inmeinenNachlass?

Obwohl das Zusammenleben
imKonkubinat heuteweit
verbreitet ist, sindKonkubi-
natspaare sowohl imErbrecht
als auch in der beruflichen und
der privaten Vorsorge deutlich
schlechter gestellt als Ehepaa-
re. So besteht unter anderem
vonGesetzes wegen zwischen
Konkubinatspartnern kein
Erbanspruch.Wenn Sie Ihren
Konkubinatspartner begünsti-
genwollen,müssen Sie des-
halb selbst aktiv werden – sei
dies imErbrecht (Testament
oder Erbvertrag) oder durch
Vorkehrungen bei der 2. und
der 3.Säule.

BeruflicheVorsorge
Grundsätzlich besteht für die
überlebendeKonkubinatspart-
nerin auch bei der 2.Säule kein
gesetzlicher Anspruch auf eine
Hinterlassenenrente. Pen-
sionskassen können aber
freiwillig in ihremReglement

eine Leistung an die überle-
bendeKonkubinatspartner
vorsehen, wenn die Lebensge-
meinschaftmindestens fünf
Jahre gedauert hat, einemass-
gebliche finanzielle Unterstüt-
zung vorlag oder gemeinsame
Kinder vorhanden sind. Am
besten erkundigen Sie sich

frühzeitig direkt bei Ihrer
Pensionskasse, ob und unter
welchen Bedingungen eine
Begünstigung Ihres Konkubi-
natspartners vorgesehen ist.
Da Leistungen der 2. Säule
weder in denNachlass fallen
noch der erbrechtlichenHer-
absetzung unterliegen, können
sich Konkubinatspartner auf
dieseWeise gut absichern,
sofern das jeweilige PK-Regle-
ment eine Begünstigung
vorsieht.

PrivateVorsorge: Säule3a
Die Begünstigungsmöglich-
keiten in der Säule 3a sind
gesetzlich eingeschränkt.
Sofern beimTod keine Ehe
bzw. eingetragene Partner-
schaft bestand, lassen sich die
direktenNachkommen sowie
die Konkubinatspartnerin
begünstigen, wenn (analog zur
2.Säule) die Lebensgemein-
schaftmindestens fünf Jahre

dauerte, einemassgebliche
finanzielle Unterstützung
vorlag oder gemeinsame
Kinder vorhanden sind. In
Ihrem konkreten Fall lassen
sich die Ansprüche Ihres
Sohnes und Ihres Konkubinats-
partners nach freiemErmessen
aufteilen. So können Sie Ihren
Konkubinatspartnermit dem
gesamtenGuthaben begünsti-
gen. Bedingung ist jedoch, dass
Sie dies Ihrer Vorsorgeeinrich-
tung schriftlichmitteilen.

Die Frage, ob Ansprüche
aus der gebundenen Selbstvor-
sorge, also der Säule 3a, in den
Nachlass fallen, ist im gelten-
denRecht umstritten.Wenn
Sie die Ansprüche des Sohnes
reduzieren oder gänzlich
ausschliessen, besteht allen-
falls das Risiko einer erbrecht-
lichen Pflichtteilsverletzung,
gegen die Ihr Sohn gerichtlich
vorgehen könnte. Erkundigen
Sie sich frühzeitig bei Ihren

Vorsorgeeinrichtungen, unter
welchen Bedingungen Sie
IhrenKonkubinatspartner
begünstigen können, und
lassen Sie sich die gemeldete
Begünstigung schriftlich
bestätigen.

Suchen Sie Rat?
Schreiben Sie an: Ratgeber LZ,
Maihofstrasse 76, 6002 Luzern.
E-Mail: ratgeber@luzernerzeitung.ch
Bitte geben Sie Ihre Abopass-Nr an.

Lesen Sie alle unsere Beiträge auf
www.luzernerzeitung.ch/ratgeber.

Kurzantwort

Zwischen Konkubinatspartnern
besteht kein Erbanspruch.Wenn
Sie IhrenKonkubinatspartner be-
günstigen wollen, müssen Sie
deshalb selbst aktiv werden – sei
dies imErbrecht (Testament oder
Erbvertrag) oder durch Vorkeh-
rungen bei der 2. und 3.Säule.
Pensionskassen können in ihrem
Reglement freiwillig Leistungen
für den überlebenden Konkubi-
natspartner vorsehen. (heb)

Marco Trüssel, MLaw
Experte Erbrecht/Willensvoll-
streckungen Luzerner Kantonal-
bank AG, www.lukb.ch


