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Merkblatt "Vorbezug für Wohneigentum (WEF)" 

Das BVG ermöglicht es den Versicherten, den Erwerb ihres Wohneigentums mit ihrem 
Vorsorgeguthaben zu finanzieren. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen Möglichkeiten und 
die gesetzlichen Bedingungen zusammengefasst. 
 

Welche Möglichkeiten 
zur Finanzierung von 
Wohneigentum mit 
meinem 
Vorsorgekapital in der 
Pensionskasse Swiss Re 
gibt es? 

Sie haben zwei Möglichkeiten zur Finanzierung von Wohneigentum: 
1. Die Verpfändung: Sie können Ihren Anspruch auf 

Vorsorgeleistungen oder einen Betrag bis zur Höhe Ihrer 
Freizügigkeitsleistung verpfänden, damit können Sie von 
besseren Konditionen bei der Zinsgestaltung der Hypothek 
profitieren. 

 
Vorteile der Verpfändung: 
• Keine direkte Auswirkung auf den Vorsorgeschutz (nur bei 

Pfandverwertung) 
• Höhere Zinsabzüge bei der Einkommenssteuer 
• Keine Besteuerung des verpfändeten Betrages 
• Private Einkäufe in die Pensionskasse sind weiterhin möglich 

 
Nachteile der Verpfändung: 
• Keine Reduktion der Hypothek  
• Höhere Zinsbelastung 

 
2. Der Vorbezug: Sie können Ihr Vorsorgeguthaben teilweise oder 

vollständig zur Finanzierung des Erwerbs von Wohneigentum 
oder zur Rückzahlung von Hypotheken beziehen. Der Vorbezug 
kann dabei als Eigenmittel eingesetzt werden.  
 
Vorteile des Vorbezuges: 
• Erhöhung der Eigenmittel 
• Reduktion der Zinsbelastung durch die Hypothek 
• Geringere Belastung durch Schuldzinsen 
 
Nachteile des Vorbezuges: 
• Sofortige Besteuerung 
• Kürzung der Altersleistungen 
• Tiefere Zinsabzüge bei der Einkommenssteuer 
• Keine privaten Einkäufe in die Pensionskasse mehr möglich, 

bis der Vorbezug vollständig zurückbezahlt wurde 
 

Welche Art von 
Wohneigentum kann 
ich mit einem Vorbezug 
oder einer Verpfändung 
finanzieren? 

Die Verwendung von Vorsorgekapital ist für folgende Geschäftsfälle 
möglich: 

- Erwerb und Erstellung von selbstgenutztem Wohneigentum 
- Rückzahlung von Hypothekardarlehen auf selbstgenutztem 

Wohneigentum 
- Erwerb von Anteilsscheinen von 

Wohnbaugenossenschaften oder ähnlichen Beteiligungen 
- Renovation oder wertvermehrende Investitionen 

 
Mit dem Vorbezug kann ausschliesslich das von Ihnen 
selbstbewohnte Wohneigentum finanziert werden. Die Finanzierung 
einer Zweitwohnung oder einer Ferienwohnung ist nicht möglich. 
Bei der Finanzierung kann es sich um Wohneigentum in der Schweiz 
oder im Ausland (z.B. bei einem Grenzgänger) handeln. Es muss sich 
jedoch immer um den Hauptwohnsitz handeln. Die Mittel der 
beruflichen Vorsorge können gleichzeitig immer nur für ein einziges 
Objekt verwendet werden. 
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Erwerben Sie mit dem Vorbezug Anteilsscheine einer 
Wohnbaugenossenschaft oder ähnliche Beteiligungen, so müssen Sie 
diese zur Sicherstellung des Vorsorgezweckes bei der Pensionskasse 
Swiss Re hinterlegen. 
 
Zulässige Formen des Wohneigentums sind:  
• das Eigentum  
• das Alleineigentum  
• das Miteigentum, namentlich das Stockwerkeigentum 
• das Gesamteigentum unter Ehegatten oder unter eingetragenen 

Partnern 
• das selbständige und dauernde Baurecht 

Die Auswirkungen der verschiedenen Eigentumsrechte sollten von 
Ihnen vorgängig abgeklärt werden. Bei Miteigentum kann z.B. nur 
über den Wert des persönlichen Miteigentumsanteils verfügt werden. 
Dies gilt auch unter Ehegatten. 

Zulässige Beteiligungen sind: 
• der Erwerb von Anteilscheinen an einer Wohnbaugenossenschaft  
• der Erwerb von Aktien einer Mieteraktiengesellschaft  
• das Gewähren eines partiarischen Darlehens an einen 

gemeinnützigen Wohnbauträger 
 
Der Vorbezug kann zum Beispiel nicht geltend gemacht werden für:  
• den Kauf von Bauland  
• die Bezahlung von Reservationsbeträgen 
• die Bezahlung der Steuern auf Vorbezug  
• die Bezahlung von Hypothekarzinsen  
• Einrichtungen, die nicht der dauernden Unterkunft von Personen 

dienen wie Wohnmobile oder Wohnwagen, Bau einer Garage oder 
Garagenbox (Carport), Bau eines Schwimmbades oder Pools, Bau 
einer Pergola oder eines Gartenhauses, Umgebungsarbeiten 
sowie Garten- und Sitzplatz-Gestaltung. 

Diese Aufzählung ist nicht abschliessend 
 

Welche Begrenzungen 
sind bei einem 
Vorbezug zu beachten? 

• Der Mindestbetrag für einen Vorbezug beträgt CHF 20'000.-
(Dieser Mindestbetrag gilt nicht für den Erwerb von 
Anteilsscheinen an Wohnbaugenossenschaften und von 
ähnlichen Beteiligungen sowie für Ansprüche gegenüber 
Freizügigkeitseinrichtungen) 

• Ein Vorbezug kann alle 5 Jahre geltend gemacht werden. 
• Bis zum Alter 50 kann das gesamte vorhandene 

Altersguthaben bezogen werden. Ab dem 50. Altersjahr kann 
der grössere Betrag von 50% des aktuellen Altersguthabens 
oder dem Altersguthaben bei Alter 50 bezogen werden. 
Details finden Sie im Anhang B des Reglements der 
Pensionskasse Swiss Re. 

• Der Vorbezug muss spätestens 3 Jahre vor Erreichen des 
ordentlichen Pensionierungsalters geltend gemacht werden. 

• Bei verheirateten Versicherten / eingetragenen Partnerschaft 
ist der Vorbezug nur zulässig, wenn der Ehepartner / der 
eingetragene Partner schriftlich zustimmt und seine 
Unterschrift notariell beglaubigt wurde oder in den 
Räumlichkeiten der Pensionskasse Swiss Re unter Vorlage 
eines Passes oder einer ID-Karte persönlich geleistet wird. 
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• Die 3-Jahres-Frist für freiwillige Einkäufe muss beachtet 
werden. Bei einer Verletzung dieser Frist, wird der auf 
freiwilligen Einkäufen gewährte Steuervorteil von den 
Steuerbehörden nicht mehr gewährt. Sollten Sie in den drei, 
dem Vorbezug vorhergehenden Jahren, freiwillige Einkäufe in 
die Pensionskasse getätigt haben, so sollten Sie sich 
frühzeitig über die steuerlichen Auswirkungen eines 
Vorbezugs bei der zuständigen Steuerbehörde informieren.  

Ich erhalte eine 
Invalidenrente, kann 
ich trotzdem einen 
Vorbezug oder eine 
Verpfändung für 
Wohneigentum 
beantragen? 
 

Bis zum Eintritt des Vorsorgefalles Invalidität ist ein Vorbezug oder 
eine Verpfändung im Rahmen der Wohneigentumsförderung zulässig. 
Nach Eintritt des Vorsorgefalls Vollinvalidität ist ein Vorbezug oder 
eine Verpfändung für Wohneigentum ausgeschlossen. Bei 
Teilinvalidität ist ein teilweiser Vorbezug, resp. Verpfändung für 
Wohneigentum in der Höhe des aktiven Teils des Altersguthabens 
jedoch noch möglich.  

Ich möchte einen 
Vorbezug für 
Wohneigentum im 
Ausland machen, ist 
das möglich? 

Ein Vorbezug für Wohneigentum im Ausland ist nur möglich, wenn 
sich der gewöhnliche Aufenthalt des Versicherten dort befindet. 
Dieser Ort befindet sich meistens dort, wo auch die Familie des 
Versicherten lebt. Damit vom gewöhnlichen Aufenthalt eines 
Versicherten ausgegangen werden kann, hat er seinen 
Partner/Partnerin und/oder seine Kinder regelmässig zu besuchen. 
Dies will heissen, dass er sich jedes Mal, wenn es ihm die 
beruflichen, geographischen und finanziellen Umstände erlauben, 
dorthin begibt. Ein ausländischer Staatsangehöriger mit einem C-
Ausweis kann einen Vorbezug nur für Wohneigentum in der Schweiz 
tätigen. Ein Vorbezug für Wohneigentum im Ausland ist in diesem Fall 
nicht möglich. 

Was sind die 
Auswirkungen einer 
Verpfändung?  

Eine Verpfändung des Altersguthabens für Wohneigentum bewirkt 
keine Reduktion des Altersguthabens und damit auch keine Kürzung 
der zukünftigen Altersleistungen. Eine Verpfändung hat auch keine 
steuerlichen Auswirkungen, da keine steuerbare Auszahlung von 
Vorsorgegeldern stattfindet. Die Verpfändung wird nicht ins 
Grundbuch eingetragen.  
 
Auch für eine Verpfändung wird bei Ehepaaren und eingetragenen 
Partnerschaften die schriftliche Zustimmung des Ehepartners, resp. 
des eingetragenen Partners mit notarieller Beglaubigung benötigt. 
 
Die Auswirkungen einer allfälligen Pfandverwertung sind dieselben 
wie bei einem Vorbezug.  
 
Bei einer Pfandverwertung werden die Pensionskassengelder dem 
Hypothekargläubiger zur Pfandtilgung überwiesen und die 
Pensionskasse Swiss Re macht eine Meldung an das Grundbuchamt, 
um die Veräusserungsbeschränkung einzutragen. Innerhalb von 30 
Tagen wird auch eine Meldung an die Eidgenössische 
Steuerverwaltung gemacht. 
 
Einkäufe in die Pensionskasse, die innerhalb von drei Jahren vor der 
Pfandverwertung getätigt wurden, werden inklusive Zinsen von der 
Freizügigkeitsleistung im Zeitpunkt der Pfandverwertung in Abzug 
gebracht. 
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Welche 
Beschränkungen sind 
bei einer Verpfändung 
zu beachten?  

▪ Bis zum Alter 50 kann das gesamte vorhandene 
Altersguthaben verpfändet werden. Ab dem 50. Altersjahr 
kann der grössere Betrag von 50% des aktuellen 
Altersguthabens oder dem Altersguthaben bei Alter 50 
verpfändet werden. Details finden Sie im Anhang B des 
Reglements der Pensionskasse Swiss Re. 

▪ Die Verpfändung muss spätestens 3 Jahre vor Erreichen des 
ordentlichen Pensionierungsalters geltend gemacht werden. 

▪ Bei verheirateten  / in eingetragener Partnerschaft lebenden 
Versicherten ist der Vorbezug nur zulässig, wenn der 
Ehepartner / eingetragene Partner schriftlich zustimmt und 
seine Unterschrift notariell beglaubigt wurde oder in den 
Räumlichkeiten der Pensionskasse Swiss Re unter Vorlage 
eines Passes oder einer ID-Karte persönlich geleistet wird. 

In folgenden Fällen ist die schriftliche Zustimmung des 
Pfandgläubigers einzuholen, sofern die Pfandsumme betroffen ist: 

▪ bei Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung; 
▪ bei Auszahlung der Vorsorgeleistung (bei Tod, Invalidität, 

Pensionierung) 
▪ bei Übertragung eines Teils der Freizügigkeitsleistung 

aufgrund einer Scheidung auf die Vorsorgeeinrichtung des 
anderen Ehegatten  

Verweigert der Pfandgläubiger die Zustimmung, so muss die 
Pensionskasse Swiss Re den entsprechenden Betrag sicherzustellen. 
 
Verlässt der Versicherte die Swiss Re, so muss die Pensionskasse 
Swiss Re dem Pfandgläubiger mitteilen, an wen und in welchem 
Umfang die Freizügigkeitsleistung übertragen wird. 

Was sind die 
Auswirkungen eines 
Vorbezugs? 

Durch den Vorbezug wird gleichzeitig der Anspruch auf 
Vorsorgeleistungen im Alter gekürzt. Die Pensionskasse Swiss Re 
informiert Sie über die mit einem Vorbezug verbundene 
Leistungskürzung. 

Der Vorbezug wird auf dem vorhandenen Altersguthaben in Abzug 
gebracht, dabei gilt folgende Reihenfolge: 

- Ein allfälliges Vorsorgeguthaben des VP-Kontos 
- Ein allfälliges Sparguthaben des Kapitalplans 
- Das Vorsorgekapital im Pensionsplan 

Dies führt zu einer Kürzung der zukünftigen Altersleistungen. Das 
minimale Altersguthaben gemäss BVG wird im Verhältnis zur 
Freizügigkeitsleistung vor und nach dem Vorbezug vermindert.  
 
Eine Kürzung der Risikoleistungen bei Invalidität und Tod erfolgt 
durch den Vorbezug nicht. 
 

Wann wird der 
Vorbezug ausbezahlt? 

Die Pensionskasse Swiss Re zahlt den Vorbezug gegen Vorlage der 
entsprechenden Belege und im Einverständnis mit der versicherten 
Person direkt an den Verkäufer, Ersteller, Darlehensgeber oder andere 
Berechtigte aus. Eine Auszahlung an die versicherte Person ist nicht 
zulässig. 
 
Die Pensionskasse Swiss Re zahlt den Vorbezug spätestens sechs 
Monate seit Geltendmachung des Anspruchs aus. 



 

Merkblatt Wohneigentumsvorbezug (WEF).pdf  S e i t e  | 5 

 

Ich werde aus der 
Pensionskasse Swiss Re 
austreten. Ist ein 
Vorbezug im 
Austrittsmonat noch 
möglich? 
 

Nein, dies ist aus abwicklungstechnischen Gründen im Austrittsmonat 
nicht mehr möglich. Ein Vorbezug ist bis spätestens zum Ende des 
Monats vor Ihrem Austritt noch durchführbar (vollständige 
Abwicklung). Wenn Sie z.B. per 30. Juni austreten, so können Sie bis 
spätestens am 31. Mai noch einen Vorbezug tätigen. 

Wird ein Vorbezug ins 
Grundbuch 
eingetragen? 

Das mit Vorsorgegeldern finanzierte Wohneigentum unterliegt einer 
Veräusserungsbeschränkung, weswegen die Pensionskasse Swiss Re 
einen Vorbezug dem Grundbuchamt zur Anmerkung anmelden muss 
(nur bei Wohneigentum in der Schweiz). Das Grundbuchamt trägt auf 
dem Grundstück eine Veräusserungsbeschränkung ein. Diese bewirkt, 
dass das Wohneigentum nur verkauft werden kann, wenn die 
Rückzahlung des Vorbezugs sichergestellt ist oder die 
Veräusserungsbeschränkung und der Vorbezug auf ein neues 
Wohneigentum übertragen werden konnte. 
 
Diese Veräusserungsbeschränkung darf gelöscht werden: 

• drei Jahre vor Entstehung des Anspruchs auf Altersleistungen 
• nach Eintritt eines anderen Vorsorgefalles 
• bei Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung; oder 
• wenn nachgewiesen wird, dass der in das Wohneigentum 

investierte Betrag an die Pensionskasse Swiss Re oder auf 
eine Freizügigkeitseinrichtung überwiesen worden ist. 

 
Die Kosten für die Eintragung ins Grundbuch gehen zu Lasten der 
versicherten Person. 
 

Wie werden Vorbezüge 
für Wohneigentum 
besteuert? 

Die Vorbezüge werden als Kapitalleistung unabhängig vom übrigen 
Einkommen gesondert besteuert. Erfolgen im gleichen Jahr mehrere 
Auszahlungen, z.B. WEF-Vorbezüge, Bezüge aus der 2. Säule oder 3. 
Säule a, werden diese zusammengezählt und das Gesamttotal wird zu 
einem privilegierten Satz besteuert (z.B. 1/5 bei der direkten 
Bundessteuer). Die Steuerbelastungen in den Kantonen sind 
unterschiedlich; die versicherte Person erhält die für sie geltenden 
Auskünfte beim Steueramt des Wohnortes. Eine provisorische 
Steuerberechnung bieten meistens Berechnungstools auf der 
Homepage des zuständigen kantonalen Steueramts an. 
 
Die Pensionskasse Swiss Re muss die Auszahlung eines Vorbezuges 
sowie dessen Rückzahlung der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
innerhalb von 30 Tagen auf dem dafür vorgesehenen Formular 
melden. 
 
Die Eidgenössische Steuerverwaltung führt Buch über die gemeldeten 
Vorbezüge und Rückzahlungen. Sie bestätigt den Versicherten auf 
deren schriftliches Ersuchen hin die Höhe der ausstehenden 
Vorbezüge und weist sie auf die für die Rückerstattung der bezahlten 
Steuern zuständigen Behörden hin. 
 
Die Steuern müssen aus privaten Mitteln bezahlen werden und 
können nicht vom vorbezogenen Betrag in Abzug gebracht werden. 
Auskunft über die Höhe der zu bezahlenden Steuern erteilt die 
zuständige Steuerbehörde. 

Bei Versicherten mit Wohnsitz im Ausland wird die Quellensteuer 
direkt vom Vorbezug abgezogen. Die Höhe der Quellensteuersätze 
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richtet sich nach den Quellensteuersätzen des Kantons Zürich, wo die 
Pensionskasse Swiss Re ihren Sitz hat.  

Was geschieht mit 
einem Vorbezug bei 
einer Scheidung? 

Der Vorbezug gilt im Scheidungsfall als Freizügigkeitsleistung und 
wird vom Gericht beurteilt, wobei der Vorbezug in einen vorehelichen 
und ehelich geäufneten Teil unterteilt wird. Der Zinsverlust auf dem 
Vorbezug wird ebenfalls hälftig aufgeteilt. Im Falle eines Vorbezuges 
und späterer Scheidung muss das Gericht für den Vorsorgeausgleich 
bei Scheidung von Amtes wegen prüfen, ob bei der Veräusserung der 
Familienwohnung ein Verlust absehbar ist, der die Rückzahlung des 
Vorbezugs verunmöglichen könnte (Art. 30d Abs. 5 BVG). Ihr 
Vorbezug aus Ihrem Vorsorgeguthaben darf nicht in die Teilung 
einbezogen werden, ohne dass sich der Richter vorher vergewissert 
hat, dass der Betrag an Ihre Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt 
werden kann (Art. 30d BVG). Dies gilt insbesondere, wenn dem 
Gericht bekannt ist, dass der Verkauf der Familienwohnung nicht nur 
zum Gesamtverlust des bezogenen Betrags führen wird, sondern auch 
eine Bankschuld bestehen bleibt. 
 

Kann ich einen 
freiwilligen Einkauf in 
die Pensionskasse 
leisten, wenn ich zuvor 
einen Vorbezug getätigt 
habe?  

Bevor freiwillige Einkäufe in die Pensionskasse Swiss Re wieder vom 
steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden können, muss der 
getätigte Vorbezug für Wohneigentum vollständig an die 
Pensionskasse Swiss Re zurückbezahlt worden sein. 

Muss ich den Vorbezug 
für Wohneigentum 
zurückzahlen? 

Der bezogene Betrag muss von der versicherten Person oder deren 
Erben an die Pensionskasse Swiss Re zurückbezahlt werden, wenn 
 

• das Wohneigentum veräussert wird 
• Rechte an diesem Wohneigentum eingeräumt werden, die 

wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen 
• beim Tod der versicherten Person, sofern keine 

Hinterlassenenleistungen zur Auszahlung gelangen 
 
Nicht als Veräusserung gilt die Übertragung des Wohneigentums an 
eine vorsorgerechtlich begünstigte Person. Diese unterliegt aber 
derselben Veräusserungsbeschränkung wie die versicherte Person. 
 
Freiwillig kann die versicherte Person den Vorbezug zurückbezahlen 
bis 

• zur Entstehung des reglementarischen Anspruchs auf 
Altersleistungen 

• beim Eintritt eines anderen Vorsorgefalles; oder 
• zur Barauszahlung der Austrittsleistung 

 
Der Mindestbetrag für eine Rückzahlung beträgt CHF 10‘000.-. 
 
Bei einer Veräusserung des Wohneigentums beschränkt sich die 
Rückzahlungspflicht auf den Erlös. Als Erlös gilt der Verkaufspreis 
abzüglich der hypothekarisch gesicherten Schulden sowie der dem 
Verkäufer vom Gesetz auferlegten Abgaben. 
 
Wollen Sie jedoch den aus einer Veräusserung des Wohneigentums 
erzielten Erlös im Umfang des Vorbezugs innerhalb von zwei Jahren 
wiederum für Wohneigentum einsetzen, so können Sie diesen Betrag 
auf eine Freizügigkeitseinrichtung überweisen, und Sie sind nicht zur 
Rückzahlung verpflichtet, wenn der Erlös aus der Veräusserung 
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innerhalb dieser Zweijahresfrist tatsächlich in ein neues 
Wohneigentum reinvestiert wird. Alternativ können Sie auch den 
Vorbezug wieder in die Pensionskasse der Swiss Re einzahlen und 
beim Kauf des neuen Wohneigentums wieder einen Vorbezug tätigen. 
In diesem Fall können Sie die auf dem Vorbezug bezahlten Steuern 
wieder zurückfordern, müssen beim erneuten Vorbezug aber wieder 
die entsprechenden Steuern bezahlen. 
 
Wenn Sie Ihr Wohneigentum verkaufen und zeitgleich neues 
Wohneigentum erwerben, dann kann der bestehende Vorbezug direkt 
auf das neue Objekt übertragen werden. In diesem Fall gibt es 
keinerlei Steuerfolgen. 
 

Was passiert mit 
meinem Vorbezug, 
wenn ich mein Haus 
(oder Wohnung) später 
vermiete? 

 

Wenn Sie Ihr Eigenheim später vermieten, besteht keine 
Verpflichtung, den Vorbezug für Wohneigentum zurückzuzahlen. Das 
Bundesgericht hat entschieden, dass die Vermietung eines mittels 
WEF-Vorbezugs erworbenen und während Jahren selbst bewohnten 
Eigenheims mit unbefristetem Mietvertrag, der von beiden Parteien 
mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden kann, kein Recht 
einräumt, welches wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommt. 
Sie sind daher nicht verpflichtet, den Vorbezug zurückzuzahlen. 
 

Wenn ein Vorbezug aus 
der Pensionskasse 
zurückbezahlt wird, 
wird auch die damals 
darauf gezahlte Steuer 
zurückbezahlt? 

Bei einer Rückzahlung des Vorbezuges können Sie verlangen, dass 
Ihnen die beim Vorbezug für den entsprechenden Betrag bezahlten 
Steuern zurückerstattet werden. 
 
Dem schriftlichen Gesuch für eine Steuerrückerstattung ist eine 
Bescheinigung einzureichen über  
• die Rückzahlung (wird von der Pensionskasse Swiss Re 

ausgestellt); 
• das im Wohneigentum investierte Vorsorgekapital; 
• den für den Bund, den Kanton und die Gemeinde aufgrund eines 

Vorbezugs bezahlten Steuerbetrag 
 
Der Steuerbetrag wird ohne Zins zurückerstattet. Liegen mehrere 
Vorbezüge vor, so erfolgt bei deren Rückzahlung die Rückerstattung 
der bezahlten Steuern in der Reihenfolge der ausbezahlten 
Vorbezüge. Die gleiche Reihenfolge gilt, wenn mehrere Kantone 
betroffen sind. Das Recht auf Rückerstattung der bezahlten Steuern 
erlischt nach Ablauf von drei Jahren seit Wiedereinzahlung des 
Vorbezuges an die Pensionskasse Swiss Re. 
 

 
Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wurde die männliche Schreibweise gewählt. Diese gilt 
sinngemäss auch für weibliche Personen. Sämtliche Bestimmungen des 
Merkblatts, die verheiratete Versicherte betreffen, gelten analog für Partner, deren Partnerschaft 
gestützt auf das Partnerschaftsgesetz eingetragen ist.  
 
Dieses Merkblatt dient nur zur Information. Massgeblich ist zu jedem Zeitpunkt das gültige 
Reglement der Pensionskasse Swiss Re. 
 


	Merkblatt Wohneigentumsvorbezug (WEF).pdf
	Merkblatt Wohneigentumsvorbezug (WEF)_
	�Merkblatt��Wohneigentumsvorbezug (WEF)�

	Merkblatt Wohneigentumsvorbezug (WEF) v4.pdf




