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Stellungsnahmen  
 
599: Rückzahlung eines Vorbezugs 
 
Nach Artikel 30c Absatz 1 BVG können Versicherte bis drei Jahre vor Entstehung des 
Anspruchs auf Altersleistungen von der Vorsorgeeinrichtung einen Betrag für Wohneigentum 
zum eigenen Bedarf geltend machen. Der bezogene Betrag kann oder muss unter 
bestimmten Voraussetzungen zurückbezahlt werden (Art. 30d BVG). Ein Vorbezug ist 
sowohl aus dem obligatorischen als auch dem überobligatorischen Altersguthaben möglich. 
Es stellt sich somit auch die Frage, welchem Guthaben der zurückbezahlte Betrag 
gutzuschreiben ist. 
 
Das BSV vertritt folgende Auffassung: 
 
Soweit ein Vorbezug zurückbezahlt wird, der dem obligatorischen Altersguthaben 
entnommen wurde, ist auch die Rückzahlung dem obligatorischen Altersguthaben 
gutzuschreiben. 
 
Die Rückzahlung eines Vorbezugs ist nicht mit einem Einkauf gleichzusetzen, der dem 
überobligatorischen Guthaben zugeführt wird, sondern um die Rückführung der in das 
Wohneigentum investierten Vorsorgegelder der 2. Säule. Bei einem Vorbezug scheidet das 
Vorsorgevermögen nicht aus dem Vorsorgekreislauf aus. Daher besteht auch die 
Rückzahlungspflicht im Falle einer Veräusserung des Wohneigentums oder sofern beim Tod 
des Versicherten keine Vorsorgeleistung fällig wird (Art. 30d Abs. 1 BVG). Soweit diese 
Mittel obligatorisch geäufnet wurden, bleiben sie obligatorisch, da sie durch die 
vorübergehende Finanzierung von Wohneigentum den Vorsorgekreislauf nicht verlassen 
haben. Demzufolge muss die Rückzahlung dem obligatorischen Altersguthaben 
gutgeschrieben werden, soweit der Vorbezug aus obligatorischem Altersguthaben stammt. 
 
Damit gewährleistet ist, dass obligatorisches Altersguthaben obligatorisch bleibt, muss die 
Vorsorgeeinrichtung beim Vorbezug festhalten, ob und wenn ja wie viel obligatorisches 
Altersguthaben vorbezogen wird. 
 
Dieser Grundsatz, obligatorisches Altersguthaben bleibt obligatorisch, solange die Guthaben 
den Vorsorgekreislauf nicht verlassen haben, gilt allgemein in der beruflichen Vorsorge. Er 
gilt zum Beispiel auch im Freizügigkeitsfall: Wenn die Austrittsleistung von der bisherigen auf 
die neue Vorsorgeeinrichtung übertragen wird (allenfalls mit Umweg über eine 
Freizügigkeitseinrichtung), ist der obligatorische Teil der Austrittsleistung auch bei der neuen 
Vorsorgeeinrichtung als obligatorisches Altersguthaben zu verbuchen. 
 
Je nachdem aus welchem Guthaben die Mittel für den Wohneigentumsvorbezug entnommen 
wurden, gibt es verschiedene Konstellationen: 
 
a) Vorbezug nur aus obligatorischem Altersguthaben 
 
Wenn der Vorbezug ausschliesslich dem obligatorischen Altersguthaben entnommen wurde, 
muss der zurückbezahlte Betrag vollumfänglich dem obligatorischen Altersguthaben 
gutgeschrieben werden. 
 
b) Vorbezug aus obligatorischem und überobligatorischem Altersguthaben 
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Erfolgte der Vorbezug sowohl aus obligatorischem als auch aus überobligatorischem 
Altersguthaben, obliegt es der Vorsorgeeinrichtung, die Modalitäten der Rückzahlung 
festzulegen. Das BVG stellt diesbezüglich keine Vorschriften auf. Die Rückzahlung kann z.B. 
anteilsmässig erfolgen (wurde der Vorbezug zu 70% aus obligatorischem Altersguthaben 
finanziert, wird auch 70% der Rückzahlung dem obligatorischen Altersguthaben 
gutgeschrieben). Zu Gunsten der Versicherten wäre die Lösung, zuerst das vorbezogene 
BVG-Altersguthaben aufzufüllen. Auf jeden Fall ist sicher zu stellen, dass der Betrag, der bei 
der Rückzahlung dem überobligatorischen Altersguthaben zugeführt wird, den über-
obligatorisch vorbezogenen Betrag nicht übersteigt. Wenn der überobligatorisch 
vorbezogene Teil zurückbezahlt ist, muss daher zwingend jede weitere oder darüber 
hinausgehende Rückzahlung dem BVG-Altersguthaben gutgeschrieben werden. 
 
c) Vorbezug nur aus überobligatorischem Altersguthaben 
 
Stammt der Vorbezug ausschliesslich aus dem überobligatorischen Altersguthaben, ist die 
Rückzahlung dem überobligatorischen Altersguthaben zuzuordnen. 


