
                                                                                                                                                                     
 
BSV: Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 114 vom 5.10.2009  
 
 
 
Stellungnahmen  
 
707: Veräusserung von Wohneigentum zu einem bewusst tieferen als dem 
handelsüblichen Immobilienmarktpreis, gemischte Schenkung und Rückzahlung des 
Vorbezugs (Art. 30d Abs. 1 Bst. a BVG)  
 
Die versicherte Person muss den im Rahmen der Wohneigentumsförderung vorbezogenen 
Betrag der Vorsorgeeinrichtung zurückzahlen, wenn das Wohneigentum veräussert wird (Art. 
30d Abs. 1 Bst. a BVG). Wie verhält es sich, wenn die versicherte Person das Wohn-
eigentum zu einem bewusst tieferen als dem gängigen Immobilienmarktpreis veräussert?  
 
Hat eine versicherte Person bei ihrer Vorsorgeeinrichtung einen Anspruch auf den Vorbezug 
im Rahmen der Wohneigentumsförderung geltend gemacht, so besteht bei der Übertragung 
des Eigentums an einen vorsorgerechtlich begünstigte Person keine Rückerstattungspflicht 
(Art. 30e Abs. 1 3. Satz BVG) (Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 55 (30.11.2000), 
S. 13). Zu den vorsorge-rechtlich Begünstigten gehören nicht nur Hinterlassene im Sinne des 
BVG (überlebende Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner, Waisen), sondern 
auch die im Reglement der Vorsorgeeinrichtung festgehaltenen Personen (Art. 20a BVG). 
Für Waisen erlischt der Anspruch auf Leistungen mit Vollendung des 18. Altersjahres. Der 
Anspruch bleibt bis längstens zur Vollendung des 25. Altersjahres weiterbestehen, wenn die 
verwaiste Person in Ausbildung ist, oder wenn sie bis zu mindestens 70 Prozent invalide ist 
und ihre Erwerbsfähigkeit noch nicht erlangt hat (vgl. Art. 20 und 22 BVG). Da-nach sind die 
Kinder der versicherten Person nicht mehr länger Begünstigte im Sinne des BVG, und eine 
Veräusserung zu ihren Gunsten würde für die versicherte Person eine Rückzahlungspflicht 
des vorbezogenen Betrages begründen. Der überlebende Ehegatte hingegen ist bis zu 
seiner Wiederverheiratung oder anderenfalls bis zu seinem Tod Begünstigter im Sinne des 
BVG (Art. 19 und 22 BVG). 
 
Die Veräusserung von Wohneigentum zugunsten von nicht vorsorgerechtlich begünstigten 
Dritten gemäss BVG verpflichtet die versicherte Person zur Rückerstattung des im Rahmen 
der Wohneigentumsförderung für den Erwerb des Wohneigentums vorbezogenen Betrags 
(Art. 30d Abs. 1 Bst. a BVG). Im Zusammenhang mit Art. 30 Abs. 1 Bst. a BVG gilt es zu 
erwähnen, dass sowohl die deutsche wie auch die italienische Fassung den Begriff Veräus-
serung verwenden und somit weiter gefasst sind als der französischen Wortlaut, der nur von 
Verkauf spricht («si le logement en propriété est ven-du»). Man denke hier beispielsweise an 
eine Schenkung, die für die versicherte Person ebenfalls eine Rückerstattungspflicht für den 
vorbezogenen Betrag beinhaltet.  
 
Gestützt auf Art. 30d Abs. 1 Bst. a BVG vertritt das BSV die Ansicht, dass die Vorsorge-
einrichtung die Rückerstattung des gesamten vorbezogenen Betrages verlangen kann, wenn 
klar aus der Reduktion des Kaufpreises hervorgeht, dass die Veräusserung an eine nicht 
vorsorgerechtlich begünstigte Person zu einem bewusst unter dem gängigen Marktpreis 
liegenden Betrag eine gemischte Schenkung und nicht eine Veräusserung darstellt. Eine 
gemischte Schenkung liegt beispielsweise vor, wenn eine Immobilie, deren Verkehrswert 
700'000 Franken beträgt, für 50'000 Franken verkauft wird. Ein entgeltliches Rechtsgeschäft 
gilt als gemischte Schenkung, wenn zwischen Leistung und Gegenleistung der anderen 
Partei ein offensichtliches und gewolltes Missverhältnis besteht. Folglich findet Art. 30d Abs. 
5 BVG, der vorsieht, dass sich die Rückzahlungspflicht bei Veräusserung auf den Erlös 
beschränkt, keine Anwendung auf die gemischte Schenkung.  


