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Auftrag für einen Vorbezug zur Finanzierung von Wohneigentum
Auftrag für einen Vorbezug 
zur Finanzierung von Wohneigentum
Arbeitgeber
Firma
Vertrag
Versichertengruppe
Arbeitnehmer
Name
Vorname
Versicherten-Nr.
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Telefon Nr.
E-Mail-Adresse
«Eingabe erforderlich»
Verheiratet / in eingetragener 
Partnerschaft
(Personenstandsausweis beilegen)
Antrag Vorbezug 
Ich möchte einen Vorbezug in Höhe von
Ich möchte die Auszahlung am
(Datum mit dem Zahlungsempfänger absprechen)
Für Personen mit Wohnsitz im Ausland: Bitte geben Sie den gewünschten Betrag 
vor Abzug der Quellensteuer an.  
Voraussetzungenfür einen Vorbezug 
Bitte prüfen Sie folgende Aussagen.
Trifft eine der Aussagen für Sie nicht zu, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.Wir können Sie dann optimal über Ihre Möglichkeiten informieren.
Ich bin (mindestens teilweise) arbeitsfähig
Ich bewohne das Objekt als Hauptwohnsitz selbst
Ich habe in den letzten 5 Jahren keinen Vorbezug getätigt
Ich habe meine Vorsorgeleistungen nicht verpfändet
Ich lege alle notwendigen Beilagen gemäss dem vorgesehenen Verwendungszweck bei
NotwendigeBeilagen bei         Erwerb/Erstellung
• Kopie des öffentlich beurkundeten Kaufvertrags, in dem erwähnt ist, dass die Gelder der
  2. Säule an den Verkäufer direkt bezahlt werden müssen.
• Falls der Kaufvertrag noch nicht öffentlich beurkundet ist, Kopie des Kaufvertrags und 
  Benennung einer unabhängigen Drittperson, die unterschriftlich bestätigt, dass die Gelder
  der 2. Säule ausschliesslich zur Finanzierung des Hauptwohnsitzes verwendet werden.
• Falls die Auszahlung an den Hypothekargläubiger/Baufinanzierer erfolgt, Kopie des
  Darlehensvertrags mit Angabe der aktuellen Darlehenshöhe und der zugehörigen 
  Kontonummer.
Die Zahlung erfolgt an den Verkäufer oder an eine unabhängige Drittperson.
NotwendigeBeilagen beiAmortisation
• Aktueller Auszug aus dem Grundbuch, falls noch nicht vorhanden, Kopie des öffentlich 
  beurkundeten Kaufvertrags (nicht älter als 1 Jahr).
• Kopie des Darlehensvertrags.
Die Zahlung erfolgt an den Hypothekargläubiger.
• Bestätigung der Bank mit Angabe der aktuellen Darlehenshöhe und der zugehörigen 
  Kontonummer.
Notwendige         Beilagen beiVorbezug für         Anteilschein
• Originale der Anteilscheine oder gleichwertige Bestätigung
• Kopie des Mietvertrages
Die Zahlung erfolgt an die Genossenschaft.
NotwendigeBeilagen beiUmbau/Renovation
• Aktueller Auszug aus dem Grundbuch, falls noch nicht vorhanden, Kopie des 
  öffentlich beurkundeten Kaufvertrags (nicht älter als 1 Jahr).
Die Zahlung erfolgt an eine unabhängige Drittperson.
• Kopie der Baubewilligung, sofern eine solche erforderlich ist.
• Klares und detailliertes Bauprojekt/Renovationsvorhaben.
• Klare Kostenaufstellung (Mindestbetrag CHF 20 000.00) oder Kostenvoranschläge.
Mit einem Vorbezug finanzierbare Investitionen sind beispielsweise der Einbau neuer Fenster, der
Neuanstrich einer Fassade, der Ersatz alter Strom- und Wasserleitungen, die Umwandlung einer
Scheune in ein Wohnhaus, der Anbau eines Wintergartens oder einer Loggia, der Ausbau eines 
Dachgeschosses, der Bau eines zusätzlichen Zimmers, die Ausstattung des Badezimmers mit einer
Duschkabine oder ähnliches. Reine Unterhalts- oder Reparaturkosten (z.B. Ersatz von Installationen
durch ein gleichwertiges Modell sowie Investitionen, die nicht dem Wohnzweck dienende Räumlich-
keiten betreffen (z.B. separates Garten-Schwimmbad, Ausbau einer Garage, Errichtung von Stütz-
mauern Aussentreppen oder ähnliche Objekte), können nicht mit Mitteln aus der beruflichen Vorsorge
finanziert werden.
Wir zahlen einen Vorbezug nur in einem Betrag aus und begleichen keine Forderungen aus 
einzelnen Handwerkstätigkeiten.
UnabhängigeDrittperson
• Die versicherte Person ermächtigt die unabhängige Drittperson bzw. den Zahlungsempfänger, die
  von der Vorsorgeeinrichtung bezogenen Gelder in ihrem Auftrag entgegenzunehmen.
• Die unabhängige Drittperson / der Zahlungsempfänger nimmt die vorbezogenen Gelder treu- 
  händerisch entgegen und stellt sicher, dass sie ausschliesslich im Sinne der gesetzlichen Bestim-
  mungen über die Wohneigentumsförderung verwendet werden. Als unabhängige Drittpersonen
  gelten Notare, Banken als Hypothekargläubiger oder bei Umbau- und Renovationsvorhaben
  Generalunternehmer wie z.B. Architekten, Ingenieure oder Treuhänder.
Name
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Nähere Bezeichnung
Auszahlungs-
adresse
(Bankkonto Nr.)
(Postkonto Nr.)
IBAN
Zahlungsverbindung
Eine Auszahlung auf ein Privatkonto der versicherten Person ist nicht möglich.
Nähere Bezeichnung
(Name, PLZ, Ort, Staat)
Das Konto lautet auf
Clearing/BLZ
SWIFT-BIC
(Name, PLZ, Ort, Staat)
Bank
Auftrag an dasGrundbuchamt
Für alle Objekte in der Schweiz: Die versicherte Person beantragt beim folgendemGrundbuchamt/Notariat(Name und Adresse des zuständigen Grundbuchamts bzw. Notariats eintragen)
Name
Adresse
gestützt auf nachfolgende Angaben, eine Veräusserungsbeschränkung nach Art. 30e Abs. 1
und 2 BVG im Grundbuch einzutragen.
Parzelle Nr.
Selbst bewohnt ab/seit
PLZ, Ort
Strasse, Nr.
Grundbuch Nr.
Objekt
«Eingabe erforderlich»
Eigentums-
verhältnisse 
Nur zulässig für Ehegatten / 
Eingetragene Partner
zu
Versicherte Person
Name
Vorname
Geburtsdatum
Geschlecht
Bürgerort
Staatsangehörigkeit
Ehegatte / einge-         tragener Partner
Name
Vorname
(notwendig beiGesamteigentum)
Geburtsdatum
Geschlecht
Bürgerort
Staatsangehörigkeit
Datum
Unterschrift
• Die unterzeichnenden Personen bestätigen, dass alle Angaben wahrheitsgemäss gemacht wurden.• Die versicherte Person nimmt zur Kenntnis, dass die anfallenden Kosten beim Grundbuchamt/  Notariat zu Lasten des Versicherten gehen.
• Die versicherte Person nimmt zur Kenntnis, dass die Vorsorgeeinrichtung den Vorbezug erst nach
  Erhalt der Durchführungskosten und sämtlicher notwendigen Beilagen vornimmt.
Unterschriften
Die unabhängige Drittperson/der Zahlungsempfänger bestätigt mit ihrer/seiner Unterschrift, dass sie/er
den Vorbezug treuhänderisch entgegennimmt und sicherstellt, dass diese Mittel ausschliesslich im
Sinne der gesetzlichen Bestimmungen über die Wohneigentumsförderung verwendet werden. Wenn
die Auszahlung nicht so verwendet werden kann, verpflichtet sich die unabhängige Drittperson / der
Zahlungsempfänger den Gesamtbetrag an die Vorsorgeeinrichtung zurückzuerstatten.
Unabhängige Dritt-person / Zahlungs-empfänger
Ehegatte /Eingetragener Partner
Versicherte Person(Eigentümer)
Ort
Datum
Unterschrift
Ort
Datum
Unterschrift
Ort
Wichtig: In allen Fällen ist ein Personenstandsausweis (telefonisch bei der Heimatgemeinde anzufor-dern) bzw. eine andere aktuelle amtliche Bescheinigung des Zivilstandes sowie eine Beglaubigungder Unterschrift (falls verheiratet auch des Ehegatten und bei in eingetragener Partnerschaft lebendauch des Partners) beizufügen.
Rücksendeadresse
Dieses Formular ist einzureichen an:
BVG-Vorsorgestiftung physioswissVCW Versicherungs-Treuhand AGGeschäftsstelle
Postfach6331 Hünenberg 
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