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127. ~utrt§~tb U!)Ui 28. ~!):Ufm6~t 1905 in Eiael)en 
~~ttt~t .. .§t~iU~t. 

Pfändbarkeit der Lebensversicherungspolice eines Arbeiters, an 
deren Prämie der Arbeitgeber beiträgt. Art. 92} Z. 9 u. 7 SchKG. 

1. :iDer 9tefur~gegner 1Rel)m l)atte in einer gegen ben 9tefur~ 

renten merner~Eiteiner beim lBetreibung~amt ~öa gefü1)rten lBe~ 
treibung ou vfänben beantragt: eine au ®unften beß ~Mumnten 
a[ß meritcgertcll be3w. im ~obeßfa[ 3u ®unften ber @;ljefrau beß~ 

femen au~gefteUte 2eben~\)erfid)erung~:ponce (~erfid)erungßl)eft) 
~r. 12,716 ber 6cl)">eiaerifcgen 2ebenßberficl)erungß~ unb 9tenten~ 
anHalt in ßüridj, &bteilung ~O(f~\)erficgerung, für 1220 ~r., 
fäUig am 25. \Se:ptem6er 1929 beaw. beim ~obe be~ meriid)erten. 
&n bie ~rämien biefer merficgerung l)atten bißl)er bie &rbeitgeber 
be~ 9tefuttenten, ®ebrüber \Su!acr in mintertl)ur, mit jeweUen 
airfa f /3 beigetragen, nacf) smaßgabe eincß bon il)nen erlaHmen 
iReglementß, laut welcl)cm fie il)ren &rbeitern bie 2eben~l)erftcl)erung 
Qlß ~ürforge für il)re ~ammen uno il)r &lter erfeic9tern ">oUen 
unb nu~ bem ~ier fofgenbe lBeftimmungen au er">ii~nen finb: Eiie 
gewä9ren ben ~lrbeitern unentgeUlicl) il)re mermitHung beim mb~ 
fcl)lu~ bon merficl)erung~berträgen mit ber \Scl)">eiaerifcl)en 2ebenß~ 
\)erficgerungß~ unb 9tentenanftalt unb bcaal)fen ben berficgerten &r:: 
bettern, je nac9 il)rer ~ienftaeit, 58eiträge an 'oie ~rämien bon im 
sma):imum 2/3 ber leJJtern i biefe 2eiftungen ftnb jebocl) aol)iingig bom 
®efc9Ctftßgange uno erfolgen gänaHcl) frei">iUig unb unter bem 
morbel)alt, fie jeberoeit füt aUe ober einaefne merficl)erte au flftteren. 
:iDie ~oneen blei6en, folange ber merficgerte bei ben ®ebrü'oern Eiu{aer 
in &rbeit ftel)t, in bfren mer">al)rnng, unb bie ®ebrüber \Su1aer 3al)fen 
bie ~rämien inl)rfic9 3um borau~ ein unb aiel)en bem merftd)erten 
'oie \.)on il)m au leiftenbe Duote im 2Qufe be~ betreften'oen ,Ja9rcß 
:per ßal)Itag raten">eife ab. :iDer metficl)erte 1)at fein merfügung~~ 
rec9t über bie ~olice, [orange er bei ben ®ebrübern Eiulaer in 
&rbeit ftel)t, unb e.6 ftnb Übertragungen nur mit ßufttmmung 
ber le~tern unb nur au ®unften ber niiel)ften &ngel)örigen beß 
~erficl)erten ftl'tttl)aft. ERacl) mltßtritt au~ bem ®efdjäft wirb bem 
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merfid}erten bie ~oHce aUßgel)änbigt unb lIl)at er af~bann felbjt 
bafür oU forgen"• 

II. :.Der 6etriebene Eiel)ufbner, merner, beantragte 2(bmeiiung 
be~ ~fänbung~begel)reM, unb auel) bie ®ebrübcr 6uloer ber~ 
\ual)rten fiel) gegen 'oie ~fänbung unter S)in">ei~ barauf, baa bie 
fragHel)e ~oHee bon i9nen fubl)entioniert ttler'oe unb in il)rem ®c~ 
mal)rfam fid) 6efinbe. :iDaß mmt berfügte barauf im \Sinne ber 
ttn:Pfänbbarfeit ber ~onee. 

&uf lBefd}">eroe be~ ®Iäu6igerß l)ob 'oie untere &ufficl)ti3bel)örbe 
biefe merfügung auf unb roieß baß ~{mt aur ~fänbung 'ocr ~o~ 
liee an. S)iegl'gen reic9te ber 6djulbner lJCefur~ ein, inbem er fic9 
für bie Un:pfänbbarfeit 'ocr ~oUce auf ~rt. 92 ßift. 9 6djJt® 
unb ebcntue[, in S)htfic9t auf 'oie lBeitragß3al)lungen 'ocr ®ebrüber 
\Su1aer, auf mrt. 92 ßift. 7 berief unb geHenb mac9tc, bau cmß 
hem lBun'oe~geridjti3entfdjet'oe in Eiacgen lBoffarb (mmtl. \SammL 
lBb. XXII, ~r. 63) 'oie Un:pfänbbarfeit \)on 2eben6bcrftcgerungi\~ 
:policen für ben ~aU au folgern fei, ">0 fte fidj, wie l)ter, a{6 
eigentIicl)e Unterftütungen barfieUen. :iDurdj @;rfenntniß \)om 
5. Oftober 1905 beic9ieb bie fantonale ~(uffiel)t~bel)örbe ben :ne~ 
furß abfc9lä9ig. 

III. :Der Eic9ulbner merner l)at ben lettern innert ~rtft an 
ba~ lBunbcßgeric9t ~ueiterge30gen, tnbem er beantragt, bie ~(n~ 

f:prücge au~ 'ocr fraglid)en 2ebenßoeriicgerung~:police a(~ un:pfnl1b~ 
bar 3u erflären. 

:iDie 6cl)u{'obetrei6ung~~ unb Jtonfur~fammfr aiel)t 
in @;rwägung: 

:iDie l)om ffi:efurrellten für bie lln:pfänbbarfeit ber fraglid)en 
2eben~l)erficl)erung~:ponce angerufene ßifter 9 be~ ~rt. 92 Eic9Jt® 
tönnte 'nur bann 3utreften, wenn bie tSc9roeiaeriidje 2eben~oer~ 
fid)erultg~~ unb 9tentenanftart in ßüridj, bei ber 9tefurrent 
berficl)ert ift, fou.leit e~ fidj luenigften~ um il)ren ®efcl)äft~oroeig 
ber ~olf~beriicgerung l)anbelt, ar~ ein 116terbefaUoereinl/ ober 
q{~ eine einem jolcgen lIäl)nlidje mnfta!t" im \Stnne ber gen,mn~ 
ten ®efe~e~oorfdjrift an3ufeljen wäre. ,06 bellt fo fei, fann in~' 
beften \)aljingefteUt bleiben. :iDenn ber 9tefurß mUß fel)on abgeroiefen 
werben \.)on bem Eitanb:punfte au~, ben ber lBunbe~rat in 6acl)en 
9tooft (&rd}il), lBb. II, ~r. 88) mit ~eoug auf bie \SterbefaU~ 
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t1ereine ber ,Biff. 9 cit. eingenommen ~at: :vierer @:nticf)t'ib jpricf)t 
fid) in bem €linne au~, baf3 al~ ItUnterftü~ungen" ber Sterbe: 
faUuereine nur bie €lummen au uerfte~en feten, bie bom )8erehte ben 
ffiCitgltebern bram. i~ren .\)interfaifenen "betm @:tntritt ber ftatuta: 
rtjcf)en )8oraußfe~ungenl/ (- b. q. eben beim €lterbefaU -) aUß: 
beaaqU merben ober gefd)ulbet feien, nid)t aber bie 2lnteU~recf)te, 
bie einer jßerfon an brm .rea:pita{ einer fold)en 2lnftaU 3ufte~en 
(foltleit beren Un:Pfiinboatfeit fid) nid)t aUß i~rer ~atur a{~ ~öd)ft: 
perfön(id)er lRecf)te ergebe). :va~ füqrt aocr baau, oei )8erfid)e: 
rungen, bie mit 2e6en~uer~djerungßgefeUfdjaften im engem, bie 
SterbefaUuereine nidjt umfaffenben €linne aogefcl}loffen morben 
tinb, ben I!rft tünftigen Iltnf:prudj auf ~{u~3aqlung ber )8erftd)erungß: 
lumme unb bie fonftigen \)or biefem 2lnf:prudj befte'l)enben lned)te unb 
?Hnr:prüdje be~ )8erfidjerungßne~merß (auf eine Duote bCß :Vccfung~. 
fapital~, auf ben lRücffauf~mert, auf :vi\)ibenben, u.) - foweit 
bieielOen nidjt ~öel}ft:perfönlidje fittb - ctf~ pfänbbar anaufeqen. 
15ftr beren Un:Pfänbbarfeit 6ietet in ber 'tat ~tt.92 ,Biff.9 feinen 
gei e~nel}en 2lnl)aIt~:punft unb nall1entlidj Hist jid) iqnen ber ~l)a. 
rafter \)on 11 Unterftü~ungenlJ nidjt beilegen. ?ma~ f:peaieU ben 
erit fünfttgen 2lnf:prudj auf bie )8erfid)erung~fumme anoetrifft, fo 
mirb nUerbingß burel) bie uorl)erige 3roang~meife )8emertung ber 
jßolice ~eifen dnftige @:ntftel)ung in ber jßerfon b~ oetrieoenen 
lSel)ulbnerß ucreiteIt uno bcr €ldjulbner auf biefe ?meife 3um born; 
~erein ber illCögHd)feit beraubt, fiel} f:piiter nuf bie - nUfällige -
Jrom:petenaqualität be~ ~(ufpr1tel)eß aIß eiuer "Unterftü~ung" im 
eiune ber Biff. 9 au berufen. :viefe .reonfequeng finbet aber 1qre 
iJied)tfertigung in ber @:rwägung, ba~ orbentliel)er ?meHe unpränb; 
ben: nur baß ift, beiien ber €ldjulbner in ber ® e gen m art au 
feinem unb ber C5einen Unter~aft notwenbig bebarf, wii9renb nuf 
feine 3ufünftige 2nge, für lueIdje eben bie )8erfidjerung \)orforgen 
IUiU, e~efutton~redjtlid) nid)t :RMficf)t genommen werben fann. 
?mürbe man ber noel) niel}t berfaUenen jßoIice Jrompeten3qualttät 
beilegen, fo ~iitte c~ ber Sel}u!buer in ber S)anb, \)or~anbene ~r~ 
f~arniffe burdj @:tngequng einer 2ebenßberfidjerung bem beraeitigen 
,8ugriff feiner ®läubiger 3U ent3iel)en unb burd) lRMfauf einer 
beftel)enben )8erjidjerung fiel) ein un:pfanboare~ .renpttaI au ue: 
fcf)affen, ol)ne bau biefe~ fid) al~ 11 Unterftft~un9" alt qualifiaieren 
brnud)te. 
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:nem gefagten aufoIge mUß bie in 15rnge ftel)enbe 2eoen~ber~ 
ildjerung~:poIice, bie erft im ~al)re 1929 beaw. beim 'tobe beß 
mefumnten uerfaUen mirb, al~ :pfänboar gelten. S)ieran iinbert 
{lud) ber Umftanb nidjt~, bau bie SUroeitgeber be~ lnefurrenten, 
®e6rüber €lulöer, ben 2lofdjluU be~ merficl)erung~\)ertrage~ \)er ~ 
mitteU l)aoen, baf3 fie wä9unb ber 2lnfteUung be~ lRefurrenten 
in il)Tem @efd)ärte bie jßolice tn il)rem )8emal)r l)alten unb bie 
1prämienanl)lungen beiorgen unb nnmentUcl), betU fie an biefe 
,Baqlungen ~eiträge feiften. :vas aae~ oerül)rt 'oie €lteUung be~ 

lRefurrenten a(ß )8erfid)erung~neqmer gegenüber ber ®efeUfcf)aft 
{l{~ )8er~djerer nur infoweit, al~ bie ®ebrüber €lu1aer gegenüber 
ter ®efeUfdjaft al~ 'lnanbatar be~ \)erfidjerten lJMurrenten l)anbeln. 
üb ba6ei bie jßrämien Mm lnefurrenten ober bon ben ®eorübern 
\Sulaer aufgt'orael}t werben, änbert an ber ~atur ber erfolgten 
1ßrämienaal)Iungen niel}tß. 

?menn enbliel} :Refurrent ben ~egriff ber lfaI~ unpfänbb\tr oe: 
rtenten 2eibrente" ber ,Biff. 7 beß 2lrt. 92 beiaie~t, fo ift ba~ 
n(td) bem foeoen gefagten aum Mrnljerein infomeit berfel)It, (tIß 
man ba~ )8erljiUtni~ ~ur )8erfid)erung~gefeUfel}aft, bie 2lu~3aljlung 
tier jßrämienoeiträge an fie in~ 2luge fant. :va~ )8erqäItniß ber 
@ebrüber Sulaer dU bem 1Refurrenten bagegen, wonael} biefer :pe. 
l'iobtfd) ~eiträge ~ur ~eftreitung ber \l3rämien erl)äIt, qat mit 
ber lßfänboarfeit ber 2eOeM\)eriiel}erung~ponce nid)tß 3lt tun. 
mie(me~r müute l)ier bie 15rage fo geftent merben, 00 biefe ~ei~ 
träge !.ler ®e6rüber €lu1aer bem lRefurrenten (tl~ 2eiftungen au~ 
einer un:pfänboaren ~ei6rente entridjtet roerben. :vief e ~rage aoer 
fommt l)1er gar nicl)t in ~etradjt, ba nur bie ~eoeMuerfiel)erung~: 
:police, nidit aoer irgenb)ueldje 2ln;:prüel}e be~ lRefurrenten gegen 
bie ®eorüber Su{aer @egenftanb ber cmgeorbncten jßfänl:lUng 
hilben. ÜbrigeM ergibt fiel} au~ ben j!Uten, bau bie ®ebtüber 
€lu1aer aur ~eaal)hmg \)on ~eiträgen bem 1JMurrenten redjtUcl) 
nidjt tJer:pflidjtet finb. 

:vemnael} l)at bie Sel}ulbbetreioung$: unb .reonfltr~rammer 

erfannt: 
:ver :Refurß mirtl aogewiefen. 


