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Hintergrund / Grundlagen der Wohneigentumsförderung (WEF) 
Mittel, welche in die 2. Säule (Pensionskasse, Freizügigkeitsguthaben) oder 3. Säule 
(Gebundene Vorsorge) einbezahlt werden, können im Einzahlungsjahr bei den 
Einkommenssteuern geltend gemacht werden bzw. werden gar nicht erst erfasst (Netto-
Lohn). Auf diesen Einkünften ist deshalb keine Einkommenssteuer zu zahlen. Diesem 
steuerlichen Vorteil steht die Pflicht gegenüber, dass diese Mittel für die Zeit nach der 
Pensionierung angespart werden müssen und erst nach der Pensionierung zum eigenen 
Gebrauch zur Verfügung stehen. Von dieser Pflicht gibt es folgende drei Ausnahmen: bei der 
Gründung einer selbständigen Erwerbstätigkeit, unter gewissen Bedingungen beim 
Auswandern und schliesslich, und darum geht es in diesem Kurzartikel, bei der so 
genannten Wohneigentumsförderung. 
 
Nur für Kauf von selbstgenutztem Wohneigentum… 
Das Bundesgesetz über die Wohneigentumsförderung (WEFG) erlaubt, Mittel aus 
Pensionskasse oder Säule 3a zum Erwerb von dauernd selbstgenutztem Wohneigentum 
einzusetzen. ‚Selbstgenutztes Wohneigentum’ bedeutet Eigentum (in der Regel Allein- oder 
Miteigentum, unter Ehegatten auch Gesamteigentum) an Einfamilienhäusern oder 
Eigentumswohnungen, beispielsweise aber nicht an Ferienhäusern oder Zweitwohnungen. 
Der blosse Erwerb von Bauland kann nicht finanziert werden. 
 
… und Wertvermehrung oder Hypothekenamortisation 
Der Bezug dieser Mittel kann nicht nur beim Erwerb der Immobilie erfolgen, sondern auch im 
Falle von wertvermehrenden Investitionen oder auch der Amortisation der Hypothek. Das 
Gesetz macht jedoch einen Unterschied zwischen Kauf bzw. Wertvermehrung einerseits 
(hier ist der WEF Vorbezug erlaubt) und laufenden Kosten für den Unterhalt oder die 
Hypothek andererseits: für werterhaltende Liegenschaftsunterhaltskosten oder die 
Bezahlung von Hypothekarzinsen ist der Vorbezug nicht erlaubt. 
 
Andere Rahmenbedingungen 
Ein Vorbezug kann alle fünf Jahre geltend gemacht werden und muss jeweils mind. Fr. 
20'000 betragen. Bis zum Alter 50 kann ein Betrag bis maximal zur Höhe der aktuellen 
Austrittsleistung vorbezogen werden. Ab Alter 50 entspricht der Höchstbetrag entweder der 
Austrittsleistung im Alter 50 oder aber, falls dieser Betrag höher ist, maximal der Hälfte der 
aktuellen Austrittsleistung. Den für die Wohneigentumsförderung zur Verfügung stehenden 
Betrag können Sie Ihrem Versicherungsausweis entnehmen. Der Kapitalvorbezug wird im 
Grundbuch vermerkt, was bedeutet, dass bei einem späteren Verkauf des Eigenheims auch 
die Pensionskasse ihre ‚Zustimmung’ geben muss. Die Pensionskasse kann damit 
sicherstellen, dass bei einem Verkauf des Eigenheims die vorbezogenen Mittel wieder 
zurückgezahlt werden. 
 
Verpfändung 
Ebenfalls erlaubt ist die Verpfändung dieser Mittel. Oft ist diese Variante zu bevorzugen, 
gerade wenn wie derzeit die Hypothekarzinsen sehr tief liegen oder falls die Leistungen der 
Pensionskasse im Falle von Todesfall oder Erwerbsunfähigkeit bei einem Kapitalbezug stark 
gekürzt würden. 
 



Auszahlungssteuer 
Im Falle des Vorbezugs wird die ‚Auszahlungssteuer’ fällig. Diese ist nicht eine zusätzliche 
Steuer, sondern wird einfach im Zeitpunkt der Auszahlung fällig, egal ob bei der 
Pensionierung oder eben früher bei einem WEF-Vorbezug. Die Steuer berechnet sich 
getrennt von der ordentlichen Einkommenssteuer. Sie unterliegt beim Bund und im Aargau 
grundsätzlich der gleichen Progression wie die ordentliche Einkommenssteuer, allerdings mit 
jeweils einem „Vorzugs-Multiplikator“ (beim Bund nur ein Fünftel, beim Kanton Aargau 40%) 
für die Berechnung des Steuerbetrags. Je nach Betrag und Wohnort liegt der Steuerbetrag 
im Rahmen von 5 bis weniger als 15% der Auszahlung. Der progressive Tarif ist der Grund, 
dass sich unter Umständen die gestaffelte Auszahlung der Pensionskassengelder via WEF 
für Gutverdiener aus steuerlichen Gründen lohnt. Etwas weniger bzw. erst ab höheren 
Beträgen greift die Progression im Kanton BL. Dort wird auf den ersten Fr. 400'000 ein Satz 
von 2% angewandt (effektiver Steuersatz für den Kanton plus jährliches Vielfaches für die 
Gemeinde), darüber 6% bzw. im Schnitt max. 4.5%. 
 
WEF Vorbezug wofür? 
Der häufigere Grund für den Vorbezug ist aber nicht Steueroptimierung, sondern fehlende 
Eigenmittel. Beim Kauf einer Liegenschaft verlangen die Banken mind. 20% Eigenkapital. 
Wenn beispielsweise eine junge Familie noch nicht genügend Eigenkapital ansparen konnte, 
muss sie entweder auf den Kauf der Liegenschaft verzichten oder sie kann unter oben 
genannten Bedingungen auf Pensionskassenkapital oder Säule 3 Kapital zurückgreifen. In 
der Regel verlangen die Banken mind. 10% ‚hartes’ Eigenkapital, also angespartes Kapital, 
welches nicht aus der Pensionskasse kommt. Weitere 10% Eigenkapital kann aus der 
Pensionskasse vorbezogen oder verpfändet werden. Es ist sicher sinnvoll, dass in diesem 
Beispiel die junge Familie plant, das bezogene Kapital in den folgenden Jahren anzusparen 
und evt. wieder in die Pensionskasse zurückzuzahlen. In diesem Fall kann auch die bezahlte 
Auszahlungssteuer wieder zurückgefordert werden. 
 
Aktuelle Entwicklung: schnellere Amortisation verlangt / wird WEF evt. abgeschafft? 
Die Rahmenbedingungen für die Finanzierung eines Eigenheims haben sich in den letzten 
Jahren verschärft. Beispielsweise wurde letztes Jahr die Frist für die Amortisation der 
Hypothekarschuld auf zwei Drittel des Belehnungswerts von vorher 20 auf neu 15 Jahre 
verkürzt. Auch die WEF steht im Gegenwind. Der Bundesrat will möglicherweise den 
Kapitalbezug von Pensionskassengeldern für Wohneigentum und Selbständigkeit gar 
verbieten. Die Begründung ist, man wolle verhindern, dass man für Leute, welche ihr 
Vorsorgegeld „verjubeln“, später Ergänzungsleistungen bezahlen muss und diese der 
Allgemeinheit zur Last fallen. Solche Fälle gibt es sicher. Ich bezweifle aber, dass es sich um 
eine grössere Zahl handelt. Der Anstieg der Ergänzungsleistungen ist kaum substanziell mit 
Vorbezügen von WEF Kapitalien begründet. Hier wäre eine klare und öffentlich zugängliche 
Datenlage vor einer solchen Ankündigung sicher ein Vorteil. Entsprechend sind denn auch 
verschiedene Stellungnahmen zum Vorschlag des Bundesrates sehr kritisch ausgefallen. 
Inwiefern künftig die WEF eingeschränkt wird, steht denn noch in den Sternen. 
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