
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Merkblatt der Vorsorgeeinrichtungen Pensionskasse SPS und Jelmoli und der 
Wohlfahrtsstiftung SPS und Jelmoli 
 

Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge 
 
1. Um was geht es? 

 
 Am 1. Januar 1995 ist das Bundesgesetz über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der 

beruflichen Vorsorge in Kraft getreten. Das Gesetz ermöglicht dem Versicherten, Mittel aus der 
Vorsorgeeinrichtung für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum zu verwenden. Im 
Zentrum der neu offerierten Möglichkeiten steht der Vorbezug (Barauszahlung). Der Versicher-
te erhält auf diese Weise zusätzliches Eigenkapital. 
 
Die vorliegende Information soll die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen, Konsequenzen und 
Pflichten aufzeigen, die sich durch die Anwendung des Gesetzes ergeben. 
 

2. Verwendungszweck 
 

 Die Mittel aus der Vorsorgeeinrichtung können für folgende Zwecke vorbezogen bzw. verpfän-
det werden: 
- für den Erwerb von Wohneigentum, das selbst und dauernd von der versicherten Person 

bewohnt wird. Darunter fallen Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen, nicht aber Fe-
rienhäuser oder Zweitwohnungen. 

- für den Erwerb von Anteilscheinen einer Wohngenossenschaft oder ähnlichen Beteiligun-
gen, wenn eine damit mitfinanzierte Wohnung selbst genutzt wird. 

- für die Amortisation von Hypothekardarlehen. 
 

3. Vorbezug (Barauszahlung) 
 

3.1. Höhe des Vorbezuges 
 

 Die Höhe des verfügbaren Kapitals entspricht bis Alter 50 der Höhe der aktuellen Freizügig-
keitsleistung, für ältere Versicherte der Freizügigkeitsleistung bei Alter 50, oder falls höher, der 
halben aktuellen Freizügigkeitsleistung. 
Der Mindestbezug ist Fr. 20'000.- und kann höchstens alle 5 Jahre beansprucht werden. 
 

3.2. Konsequenzen 

 
3.2.1 Leistungskürzungen 

 
 Bei einem Vorbezug zahlt die Vorsorgeeinrichtung einen Teil der erworbenen Leistungen der 

versicherten Person in bar aus. Als Folge des Vorbezuges werden die Vorsorgeleistungen im 
Alter, bei Invalidität oder Tod gekürzt. Es ist Aufgabe des Versicherten, abzuklären, ob die 
gekürzten Versichertenleistungen zusammen mit den reduzierten Kosten für das Wohneigen-
tum genügen, um eine entsprechende Lebenshaltung aufrechterhalten zu können. Die Einbus-
se des Risikoschutzes bei Invalidität und Tod kann mit einer Zusatzversicherung aufgefangen 
werden. Die Vorsorgeeinrichtung vermittelt der versicherten Person auf Wunsch den Abschluss 
einer Zusatzversicherung bei einer Versicherungsgesellschaft. 
 
Die Kosten dieser Versicherung gehen zulasten des Versicherten, weder die Firma noch die 
Pensionskasse beteiligen sich daran. 
 

3.2.2 Steuerliche Folgen 
 

 Der Vorbezug muss sofort versteuert werden. Aufgrund der von Kanton zu Kanton variierenden 
Besteuerungsmethoden und Tarife ergeben sich unterschiedliche Steuerbelastungen. Auskünf-
te erteilt das Steueramt des Wohnortes. 
 
Bei einer späteren Rückzahlung des Vorbezuges können die wieder einbezahlten Beiträge 
steuerlich nicht abgezogen werden, jedoch ist die bezahlte Steuer ohne Zins rückforderbar. Die 
Belege sind daher sorgfältig aufzubewahren. 
 
Bei einem allfälligen Bezug zur Amortisation der Hypothek ist zu beachten, dass sich die Re-
duktion des Hypothekarzinses direkt auf die Einkommenssteuer auswirkt. 
 



 
 

3.3. Sicherstellung des Vorsorgezweckes 
 

 Der Vorbezug muss von der Vorsorgeeinrichtung dem Grundbuchamt zur Anmerkung ange-
meldet werden. Dieses trägt auf dem Grundstück eine Veräusserungsbeschränkung ein. 
 

3.4. Rückzahlung 
 

 Der Versicherte hat die Pflicht, den Vorbezug an die Vorsorgeeinrichtung zurückzuzahlen, 
wenn er das Wohneigentum veräussert oder an Dritte vermietet. Die Voraussetzung des Ei-
genbedarfs ist hier nicht mehr gegeben. 
Die Rückzahlung kann auch freiwillig erfolgen, der Mindestbetrag der Rückzahlung beträgt Fr. 
20'000.-. 
 

4.  Verpfändung 
 

 Sowohl der Anspruch auf Vorsorgeleistungen (Invaliden-, Alters-, Ehegattenrente) als auch der 
Anspruch auf einen Betrag bis zur Höhe der Freizügigkeitsleistung kann verpfändet werden. 
Für die Verpfändung gilt ein Höchstbetrag wie beim Vorbezug. 
 
Der Vorsorgeschutz wird durch die Verpfändung nicht geschmälert, es sei denn, es müsste 
eine Pfandverwertung durchgeführt werden. 
Der Pfandgläubiger (Bank) trägt bei der Verpfändung das volle Risiko. 
 
Die Verpfändungsmöglichkeit spielt eine untergeordnete Rolle, wir gehen daher nicht weiter auf 
diese ein. 
 

5. Geltendmachung des Vorbezuges und der Verpfändung 
 

 - Der Vorsorgeeinrichtung ist ein schriftliches Gesuch bis spätestens drei Jahre vor Entste-
hung des Anspruches auf Altersleistungen einzureichen. Beizulegen sind entweder der 
Grundbuchauszug oder der Kaufvertrag. Im letzteren Fall ist der Grundbuchauszug nach-
zureichen, sobald die Grundbucheintragung erfolgt ist. 

- Ist der Versicherte verheiratet oder besteht eine eingetragene Partnerschaft, hat der Part-
ner dem Gesuch unterschriftlich zuzustimmen, und es ist eine Kopie der ID oder des Pas-
ses beizulegen. 

- Der Verwendungszweck des Geldes sowie der Eigenbedarf müssen nachgewiesen wer-
den. 

 
6. Informationspflicht der Vorsorgeeinrichtung und Eigenverantwortung des Versicherten 

 
 Die Vorsorgeeinrichtung informiert den Versicherten auf schriftliches Gesuch über: 

- das ihm für das Wohneigentum zur Verfügung stehende Vorsorgekapital. 
- die mit einem Vorbezug bzw. einer Pfandverwertung verbundene Leistungskürzung. 
- die Möglichkeit zur Schliessung einer durch den Barbezug entstehenden Lücke des Vor-

sorgeschutzes bezüglich der Invaliditäts- oder Hinterlassenenleistungen. 
- die Steuerpflicht bei Vorbezug bzw. Pfandverwertung des Vorsorgekapitals, und  
- den bei Rückzahlung des Vorbezuges bestehenden Anspruch auf Rückerstattung der da-

rauf bezahlten Steuern sowie über die dabei zu beachtenden Fristen. 
 

Diese Regelungen gelten ab 1. Januar 1995. Für Auszahlungen gelten gesetzliche Fristen von 6 Mona-
ten. 
 

Letztlich ist es der Entscheid des Versicherten, ob er von diesen Möglichkeiten, welche ein gewisses Risiko in sich 
bergen, Gebrauch machen will oder ob er die berufliche Vorsorge unangetastet lassen will. Die Vorsorgeeinrichtung  

Jelmoli kann diesbezüglich keine Verantwortung übernehmen. 

 
Allfällige Anfragen und Gesuche sind zu richten an: 
 

Pensionskasse SPS und Jelmoli oder Wohlfahrtsstiftung SPS und Jelmoli 
Postfach 3020 
8021 Zürich 

 
Änderungen der Verordnung über die Wohneigentumsförderung sowie aufgrund behördlicher Richtlinien 
vorbehalten. 


