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1. Vorbezug 

Verwendungs- 
zweck / Anspruch 

 

Versicherte können, bis drei Jahre vor Erreichen des ordentlichen 
Pensionierungsalters, Mittel der beruflichen Vorsorge verwenden für 
− den Erwerb und das Erstellen von Wohneigentum zum eigenen Bedarf; 
− den Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder 

ähnlicher Beteiligung, wenn eine dadurch mitfinanzierte Wohnung 
selbst benutzt wird 

− die Rückzahlung von Hypothekardarlehen. 

Die Verwendung der Mittel der beruflichen Vorsorge ist gleichzeitig nur für 
ein Objekt zulässig. 

Die Pensionskasse Swiss Re informiert die Versicherten auf deren 
schriftliches Gesuch hin über das ihr für das Wohneigentum zur Verfügung 
stehende Vorsorgekapital. 

Eigenbedarf Als Eigenbedarf gilt die Nutzung durch die versicherte Person an ihrem 
Wohnsitz oder an ihrem gewöhnlichen Aufenthalt. Weist die versicherte 
Person nach, dass die Nutzung nur vorübergehend nicht möglich ist, so ist 
die Vermietung während dieser Zeit zulässig. 

Nachweis Die versicherte Person hat der Pensionskasse Swiss Re den Nachweis zu 
erbringen, dass die Voraussetzungen für einen Vorbezug erfüllt sind. 
Bei verheirateten Versicherten ist der Bezug nur zulässig, wenn der 
Ehepartner schriftlich zustimmt. Kann er die Zustimmung nicht einholen 
oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Gericht anrufen. 
 

Begrenzung und 
Mindestbetrag 

Versicherte dürfen bis zum 50. Altersjahr einen Betrag bis zur Höhe der 
Freizügigkeitsleistung, auf die sie bei ihrem Austritt Anspruch hätten, 
beziehen. Versicherte, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen 
höchstens den grösseren der beiden nachfolgenden Beträge beziehen: 
 
a) den im Alter 50 ausgewiesenen Betrag der Freizügigkeitsleistung, 

erhöht um die nach dem Alter 50 vorgenommenen Rückzahlungen und 
vermindert um den Betrag, der aufgrund von Vorbezügen oder 
Pfandverwertungen nach dem Alter 50 für das Wohneigentum 
verwendet worden ist 

b) die Hälfte der Differenz zwischen der Freizügigkeitsleistung im 
Zeitpunkt des Vorbezugs und der für das Wohneigentum in diesem 
Zeitpunkt bereits eingesetzten Freizügigkeitsleistung. 

c) Einkäufe in die Pensionskasse die innerhalb von drei Jahren vor dem 
gewünschten Vorbezug getätigt wurden, werden inklusive Zinsen von 
der Freizügigkeitsleistung nach Buchstabe a) und b) im Zeitpunkt des 
Bezuges des Vorbezugs in Abzug gebracht. 

Der Mindestbetrag für einen Vorbezug beträgt CHF 20'000. Ein Vorbezug 
kann nur alle fünf Jahre geltend gemacht werden. 

Dieser Mindestbetrag gilt nicht für den Erwerb von Anteilscheinen an 
Wohnbaugenossenschaften und von ähnlichen Beteiligungen sowie für 
Ansprüche gegenüber Freizügigkeitseinrichtungen. 
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Auszahlung Die Pensionskasse Swiss Re zahlt den Vorbezug spätestens sechs Monate 
seit Geltendmachung des Anspruchs aus. 
Ist eine Auszahlung des Vorbezugs innerhalb von sechs Monaten aus 
Liquiditätsgründen nicht möglich oder zumutbar, erstellt die Pensionskasse 
Swiss Re eine Prioritätenordnung, die sie der BVG- und Stiftungsaufsicht 
des Kantons Zürich zur Kenntnis bringt. 
 
Bei Unterdeckung kann die Auszahlung des Vorbezugs für die 
Rückerstattung von Hypothekardarlehen zeitlich und betragsmässig 
eingeschränkt oder ganz verweigert werden; die Pensionskasse Swiss Re 
teilt der versicherten Person, welcher die Auszahlung eingeschränkt oder 
verweigert wird, die Dauer und das Ausmass der Massnahme mit. 

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. 
 

Sicherung des 
Vorsorgezwecks 

Die Pensionskasse Swiss Re muss einen Vorbezug dem Grundbuchamt zur 
Anmerkung anmelden. Dieses trägt auf dem Grundstück eine 
Veräusserungsbeschränkung ein. 
 
Diese Anmerkung 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. 

 
Erwirbt die versicherte Person mit dem Vorbezug Anteilscheine einer 
Wohnbaugenossenschaft oder ähnliche Beteiligungen, so hat er diese zur 
Sicherstellung des Vorsorgezweckes bei der Pensionskasse Swiss Re zu 
hinterlegen. 
 
Das Reglement der Wohnbaugenossenschaft muss vorsehen, dass die vom 
Versicherten für den Erwerb von Anteilscheinen einbezahlten 
Vorsorgegelder bei Austritt aus der Genossenschaft entweder einer anderen 
Wohnbaugenossenschaft oder einem anderen Wohnbauträger, von dem die 
versicherte Person eine Wohnung selbst benutzt, oder einer Einrichtung der 
beruflichen Vorsorge überwiesen werden. 
 
Dies gilt sinngemäss auch für erworbene Aktien einer 
Mieteraktiengesellschaft oder gewährten partiarischen Darlehen an einen 
gemeinnützigen Wohnbauträger. 
 
Eine versicherte Person mit Wohnsitz im Ausland hat vor der Auszahlung 
eines Vorbezuges nachzuweisen, dass die Mittel der beruflichen Vorsorge 
für sein Wohneigentum verwendet werden. 
 
Die versicherte Person oder deren Erben dürfen das Wohneigentum nur 
unter Vorbehalt von Abschnitt „Rückzahlung“ veräussern. 
 

Konsequenzen; 
Kürzungen 

Durch den Vorbezug wird gleichzeitig der Anspruch auf Vorsorgeleistungen 
im Alter gekürzt. Die Pensionskasse Swiss Re informiert die versicherte 
Person über die mit einem Vorbezug verbundene Leistungskürzung. Ein 
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Vorbezug reduziert zuerst ein allfälliges Vorsorgeguthaben des VP-Kontos, 
darauf ein allfälliges Guthaben des Kapitalplans und darauf des 
Pensionsplans; dies führt zu einer Verminderung aller Vorsorgeleistungen, 
welche auf der Grundlage des reglementarischen Vorsorgeguthabens 
berechnet werden. 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. 
 

Rückzahlung 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; oder 
− 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 
− drei Jahre vor Erreichen des ordentlichen Pensionierungsalters 
− zum 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. 
 
Für die Berechnung des Verkaufserlöses nach Art. 30d Abs. 5 BVG werden 
die innerhalb von zwei Jahren vor dem Verkauf des Wohneigentums 
eingegangenen Darlehensverpflichtungen nicht berücksichtigt, es sei denn, 
die versicherte Person weise nach, dass diese zur Finanzierung ihres 
Wohneigentums notwendig gewesen seien. 
 
Will die versicherte Person den aus einer Veräusserung des Wohneigentums 
erzielten Erlös im Umfang des Vorbezugs innerhalb von zwei Jahren 
wiederum für sein Wohneigentum einsetzen, so kann sie diesen Betrag auf 
eine Freizügigkeitseinrichtung überweisen (Freizügigkeitspolice beim Pool 
der Schweizerischen Lebensversicherungs-Gesellschaften oder 
Freizügigkeitskonto bei einer Bank). 
 

Einkauf Die Rückzahlung wird analog wie ein Einkauf behandelt  und wird in Bezug 
auf das Altersguthaben im Pensionsplan, das Sparkapital im Kapitalplan 
bzw. das Vorsorgeguthaben im VP-Konto in der umgekehrten Reihenfolge 
gutgeschrieben, in welcher der Vorbezug erfolgte. Das minimale 
Altersguthaben gemäss BVG wird im Verhältnis zur Freizügigkeitsleistung 
vor und nach der Rückzahlung erhöht. 
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Scheidung Der Vorbezug gilt im Scheidungsfall als Freizügigkeitsleistung und wird vom 
Gericht beurteilt, wobei eine anteilmässige Aufteilung auf das 
Altersguthaben im Pensionsplan, das Sparkapital im Kapitalplan bzw. das 
Vorsorgeguthaben im VP-Konto vor der Heirat und danach bis zum WEF-
Vorbezug erfolgt (Art. 22a Abs. 3 FZG). 
 

Liquidität Wird durch den Vorbezug die Liquidität der Pensionskasse Swiss Re in 
Frage gestellt, so kann diese die Erledigung der entsprechenden Gesuche 
aufschieben. Sollte dieser Fall eintreten, so erlässt der Stiftungsrat eine 
Prioritätenordnung. 

 

1.1. Steuerliche Bestimmungen 

Information Die Pensionskasse Swiss Re informiert die versicherte Person über die 
Steuerpflicht bei einem Vorbezug, den bei Rückzahlung des Vorbezuges 
bestehenden Anspruch auf Rückerstattung der bezahlten Steuern sowie 
über die zu beachtenden Fristen. 

Meldepflichten 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. 
 

Steuerliche Folgen Der Vorbezug ist als Kapitalleistung aus Vorsorge sofort steuerbar. Die 
Steuerbelastungen in den Kantonen sind unterschiedlich; die versicherte 
Person erhält die für sie geltenden Auskünfte beim Steueramt des 
Wohnortes. 
 

Rückerstattung von 
Steuern 

Bei einer Rückzahlung des Vorbezuges kann die steuerpflichtige Person 
verlangen, dass ihm 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. 
 

Weitere 
Mitteilungspflichten 

Bei einem Austritt der versicherten Person aus Swiss Re und deren 
Pensionskasse hat diese der neuen Vorsorgeeinrichtung unaufgefordert 
mitzuteilen, ob und in welchem Umfang Mittel vorbezogen wurden. 
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1.2. Vorteile/Nachteile des Vorbezuges 

 Vorteile des Vorbezuges: 
− Erhöhung der Eigenmittel 
− Reduktion der hypothekarischen Belastung 
− Geringere Schuldzinsen 

 
Nachteile des Vorbezuges: 
− Sofortige Besteuerung 
− Kürzung der Altersleistungen 
− Geringere, steuerlich abzugsfähige Schuldzinsen. 

2. Verpfändung 

Verwendungszweck / 
Anspruch 

Die versicherte Person kann, bis drei Jahre vor Erreichen des ordentlichen 
Pensionierungsalters, seinen Anspruch auf Vorsorgeleistungen oder einen 
Betrag bis zur Höhe seiner Freizügigkeitsleistung für Wohneigentum zum 
eigenen Bedarf verpfänden. 
 
Die Verpfändung ist auch zulässig für den Erwerb von Anteilscheinen einer 
Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen, wenn der 
Arbeitnehmer eine dadurch mitfinanzierte Wohnung selbst benutzt. 
 

Begrenzung Der Anspruch auf Verpfändung der Freizügigkeitsleistung ist für Versicherte 
vor dem Alter 50 im Zeitpunkt der Pfandverwertung begrenzt. 
Versicherte, die das 50. Altersjahr überschritten haben, dürfen höchstens 
den grösseren der beiden nachfolgenden Beträge verpfänden 
 
a) den im Alter 50 ausgewiesenen Betrag der Freizügigkeitsleistung, 

erhöht um die nach dem Alter 50 vorgenommenen Rückzahlungen und 
vermindert um den Betrag, der aufgrund von Vorbezügen oder 
Pfandverwertungen nach dem Alter 50 für das Wohneigentum 
verwendet worden ist, oder 

b) die Hälfte der Differenz zwischen der Freizügigkeitsleistung im 
Zeitpunkt der Verpfändung und der für das Wohneigentum in diesem 
Zeitpunkt bereits eingesetzten Freizügigkeitsleistung. 

c) Einkäufe in die Pensionskasse die innerhalb von drei Jahren vor der 
Pfandverwertung getätigt wurden, werden inklusive Zinsen von der 
Freizügigkeitsleistung nach Buchstabe a) und b) im Zeitpunkt der 
Pfandverwertung in Abzug gebracht. 

 
Nachweis Die Verpfändung bedarf zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Anzeige an die 

Pensionskasse Swiss Re. 
 
Die versicherte Person hat der Pensionskasse Swiss Re den Nachweis zu 
erbringen, dass die Voraussetzungen für eine Verpfändung erfüllt sind. 
 
Bei verheirateten Versicherten ist die Verpfändung nur zulässig, wenn der 
Ehepartner schriftlich zustimmt. Kann er die Zustimmung nicht einholen 
oder wird sie ihm verweigert, so kann er das Gericht anrufen. 
 

Zustimmung des 
Pfandgläubigers 

Die schriftliche Zustimmung des Pfandgläubigers ist, soweit die 
Pfandsumme betroffen ist, erforderlich für: 
− die Barauszahlung der Freizügigkeitsleistung; 
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− die Auszahlung der Vorsorgeleistung 
− die Übertragung eines Teils der Freizügigkeitsleistung infolge 

Scheidung auf eine Vorsorgeeinrichtung des anderen Ehegatten 
(Art. 22 des Freizügigkeitsgesetzes vom 17. Dezember 1993). 
 

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

Pfandverwertung Im Gegensatz zum Vorbezug wird der Vorsorgeschutz durch eine 
Verpfändung nicht geschmälert. Dies passiert erst bei einer allfälligen 
Pfandverwertung. Die Pfandverwertung vor dem Vorsorgefall oder der 
Barauszahlung wirkt sich von Gesetzes wegen wie ein Vorbezug aus. Für 
diesen Fall gelten die Bestimmungen des Vorbezuges. 
 

2.1. Vorteile / Nachteile der Verpfändung 

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

Pfandverwertung) 
− Aufschub der Amortisation aufgrund der Verpfändung (Steuervorteil) 
− Kein oder geringerer Eigenmittelbedarf - Fremdfinanzierung 
 
Nachteile der Verpfändung: 
− Keine Reduktion der hypothekarischen Belastung 
− Zinsbelastung auf zusätzlichem Fremdkapital 
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