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Zusammenfassung 

Wohneigentumsförderung mit Vorsorgegeldern 

 

Seit 1972 ist der Bund verfassungsmässig verpflichtet, Wohneigentum zu för-

dern. Durch die Wohneigentumsförderung soll der Erwerb von Wohneigentum 

einer breiten und hauptsächlich auch jungen Bevölkerung mit Familie zugäng-

lich gemacht werden. Ein Förderungsinstrument sieht vor, Vorsorgegelder für 

die Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum zu verwenden. Als Vor-

sorgegelder gelten sowohl Mittel der 2. Säule als auch solche der Säule 3a. 

Gelder aus der Säule 3a können seit 1990 und solche aus der 2. Säule seit 1995 

für die Finanzierung von selbstgenutztem Wohneigentum eingesetzt werden.  

 

Die Gelder können in Form eines Vorbezugs oder einer Verpfändung bean-

sprucht werden. Mittel, welche in Form eines Vorbezugs verwendet werden, 

gelten bei hypothekarvergebenden Instituten im Unterschied zur Verpfändung 

als Eigenkapital. Durch den Vorbezug können somit die Belehnung und die 

Hypothekarzinskosten gesenkt werden. Nachteilig wirkt sich aus, dass der Vor-

bezug eine Rentenkürzung bewirkt, da das angesparte Vorsorgekapital um den 

vorbezogenen Betrag zuzüglich den aufgelaufenen Zinsen auf diesem Betrag 

geschmälert wird. Eine Verpfändung dagegen ermöglicht eine Belehnung des 

Wohneigentums bis zu 90%, da sie für das hypothekarvergebende Institut eine 

zusätzliche Sicherheit gibt. Ohne diese Zusatzsicherheit gewähren die meisten 

Institute eine Belehnung von höchstens 80%. Der Vorteil der Verpfändung liegt 

darin, dass das Vorsorgeguthaben nicht reduziert wird, solange die Hypothekar-

forderungen bedient werden können und das Pfand nicht verwertet werden 

muss. Die Verpfändung führt jedoch aufgrund der höheren Verschuldung zu 

einem höheren Hypothekarzinsaufwand.  

 

Zielsetzungen und Forschungsfragen 

 

Es ist kaum bekannt, wie Vorsorgegelder (nachfolgend als WEF-Gelder be-

zeichnet) zur Finanzierung von Wohneigentum eingesetzt werden und durch 

wen. Zudem weiss man wenig darüber, welche Art von Wohneigentum mit 

diesen Geldern finanziert ist. Gänzlich unbekannt ist, welche Rolle neben den 

eigenen Ersparnissen, den Hypothekarkrediten und den WEF-Geldern zusätzli-

che Finanzierungsquellen wie bspw. Erbschaften, Erbvorbezüge sowie Darlehen 



 

von Verwandten und Bekannten bei der Wohneigentumsfinanzierung spielen. 

Die vorliegende Studie hat zum Ziel, diese Forschungslücken zu schliessen. 

 

Daten 

 

Die Datenerhebung erfolgte mittels eines elektronischen Fragebogens über den 

Zeitraum von Dezember 2011 bis Januar 2012. Der Link zum Fragebogen wur-

de von Pensionskassen und Sammelstiftungen an deren aktiv Versicherten 

versandt.   

 

An der Umfrage haben 8‘849 Wohneigentümer teilgenommen. Nach diversen 

Plausibilisierungstests und anschliessenden Bereinigungen und Aufbereitungen 

konnten 8‘274 Antworten für die Analyse der nachfolgenden Fragen verwendet 

werden. 

 

In welchem Ausmass, in welcher Form und in welchem Umfang 

werden WEF-Gelder beansprucht und wozu werden sie eingesetzt? 

 

Für die Finanzierung von Wohneigentum haben insgesamt rund 58% der Be-

fragten WEF-Gelder beansprucht. 49% aller WEF-Beanspruchenden greifen nur 

auf Mittel aus der 2. Säule zurück, 24% nur auf solche aus der Säule 3a und 

27% auf Mittel aus beiden Quellen. Die WEF-Gelder werden meist in Form 

eines Vorbezugs eingesetzt. Pro Vorbezüger beträgt die durchschnittlich bean-

spruchte Summe aus der 2. Säule rund CHF 100‘000 und aus der Säule 3a CHF 

53‘000; die Medianwerte liegen mit CHF 53‘000 bzw. CHF 40‘000 deutlich 

tiefer.  

 

Die Vorsorgegelder werden mit Abstand am häufigsten für den Erwerb bzw. die 

Erstellung von Wohneigentum eingesetzt, weniger für Erneuerungen.  

 

Welches Wohneigentum wird mit WEF-Geldern finanziert? 

 

Sowohl von WEF- als auch von Nicht-WEF-Beanspruchern werden am häufigs-

ten freistehende Einfamilienhäuser erworben, gefolgt von Terrassenhäusern, 

Doppel- oder Reiheneinfamilienhäusern. Relativ gesehen wird jedoch Stock-

werkeigentum am häufigsten mit WEF-Geldern finanziert. Zudem fliessen 

WEF-Gelder häufiger in neuere Wohneigenheime als in ältere. Mit WEF-

Geldern werden eher mittelgrosse Wohnobjekte mit einer Fläche zwischen 121 



 

und 150 Quadratmetern finanziert. Durchschnittlich investieren die WEF- und 

Nicht-WEF-Beansprucher in etwa gleich teure Objekte. Allerdings sind es 

hauptsächlich Objekte im Mittelklassensegment, die mit WEF-Geldern finan-

ziert werden.  

 

Wer beansprucht WEF-Gelder? 

 

Die meisten WEF-Gelder werden vom Hauptverdiener beansprucht. Deshalb 

wird der Bezug häufiger von Männern getätigt. Werden allerdings die Ge-

schlechter getrennt analysiert, ist die WEF-Beanspruchungsquote bei den Frau-

en leicht höher als bei den Männern. WEF-Nutzer erwerben das Wohnobjekt 

später als Nicht-WEF-Beansprucher. Meistens sind die WEF-Beansprucher 

beim Kauf des Wohneigentums zwischen 35 und 44 Jahre alt. Relativ gesehen 

profitieren jedoch eher ältere Personen, d.h. Personen über 44 Jahre, von der 

Wohneigentumsförderung.  

 

Über Wohneigentum verfügen am häufigsten Personen mit einem Hochschulab-

schluss. Überdurchschnittlich ist der Anteil der WEF-Beansprucher bei Perso-

nen mit Berufsbildung auf Sekundarstufe II. Bezüglich der beruflichen Stellung 

profitieren Arbeitnehmer mit Vorgesetztenfunktion am meisten von der Wohn-

eigentumsförderung, und bezüglich des ausgeübten Berufs sind es hauptsächlich 

Handwerker und Personen mit verwandten Berufen.  

 

Die meisten Wohneigentumsbesitzer sind verheiratet. WEF-Gelder beanspru-

chen jedoch aus relativer Sicht hauptsächlich geschiedene oder gerichtlich 

getrennte Personen. Allerdings muss hier beachtet werden, dass dies die Situa-

tion im Zeitraum der Datenerhebung darstellt. Die meisten Personen leben in 

einer (Ehe-)Partnerschaft mit Kindern, gefolgt von (Ehe-)Partnerschaften ohne 

Kinder. Dies wiederspiegelt ebenfalls die Situation beim Kauf des Wohneigen-

tums. Dabei setzen, relativ zu ihrer Häufigkeit, hauptsächlich die (Ehe-)Paare 

mit Kindern WEF-Gelder ein.  

 

Finanziell sind die WEF-Beansprucher gegenüber den Nicht-WEF-Bean-

spruchern sowohl beim Kauf des Wohneigentums wie auch später schlechter 

gestellt. Das Durchschnittseinkommen des Hauptverdieners sowie das Haus-

haltseinkommen liegen bei WEF-Beanspruchern signifikant tiefer als bei Nicht-

WEF-Beanspruchern. Allerdings unterscheiden sich die Medianeinkommen 

nicht (sowohl beim Hauptverdiener als auch beim Haushalt). Relativ zu ihrer 



 

Häufigkeit setzen am häufigsten Personen mit einem Haushaltseinkommen 

zwischen CHF 78‘001 und 91'000 WEF-Gelder für den Kauf von Wohneigen-

tum ein. WEF-Gelder werden zudem umso häufiger verwendet, je tiefer das 

Haushaltseinkommen ist.  

 

Wie gestaltet sich die Finanzierung von Wohneigentum 

(Belehnung und Tragbarkeit)? 

 

WEF-Beansprucher belehnen ihr Wohneigentum im Durchschnitt wie auch im 

Median signifikant höher als Nicht-WEF-Beansprucher. WEF-Beansprucher, 

welche Vorsorgegelder für den Kauf von Wohneigentum vorbeziehen, haben 

jedoch eine signifikant tiefere Belehnung als die übrigen WEF-Beansprucher. 

Im Durchschnitt führt ein höherer Vorbezug aus der 2. Säule für den Kauf von 

Wohneigentum auch zu einer höheren Eigenkapitalquote der WEF-Vorbezüger.  

 

Würde die steuerliche Abzugsmöglichkeit der Hypothekarzinskosten wegfal len, 

würden 51% aller Wohneigentumsbesitzer die Hypothek (teil)rückzahlen, 30% 

würden dies nicht vorsehen und 19% wissen es nicht. Die WEF-Beansprucher 

würden weniger oft eine Rückzahlung vornehmen als Nicht-WEF-

Beansprucher.  

 

Betreffend der Hypothekarkosten im Verhältnis zum Einkommen des Hauptver-

dieners (Tragbarkeit I) wie auch im Verhältnis zum Haushaltseinkommen 

(Tragbarkeit II) stehen WEF-Beansprucher schlechter da als Nicht-WEF-Bean-

sprucher. Ihre Hypothekarbelastung ist signifikant höher. Der Anteil  der WEF-

Beansprucher ist zudem auch innerhalb der höheren Belehnungsklassen höher 

als in den tieferen. 28% der WEF-Beansprucher verfügen weiter über eine 

Hypothek mit Sonderkonditionen und profitieren von einer Vorzugsverzinsung. 

Beim Ablauf einer solchen Hypothek entfallen die Vorzugszinsen, was mög-

licherweise zu höheren Refinanzierungskosten führt. Allerdings sind diesem 

Risiko auch Nicht-WEF-Beansprucher ausgesetzt. 31% dieser Personen verfü-

gen über Hypotheken mit Sonderkonditionen.  

  



 

Welche Rolle spielen zusätzliche Finanzierungsquellen? 

 

Zusätzliche Finanzierungsquellen spielen bei der Finanzierung von Wohneigen-

tum eine wichtige Rolle. So verwenden 33% aller WEF-Beansprucher Erbschaf-

ten, Erbvorbezüge oder Schenkungen und/oder Darlehen von Verwandten und 

Bekannten. Bei den Nicht-WEF-Beanspruchern sind es 43%. Dabei greifen 

erstere häufiger auf Darlehen und letztere häufiger auf Erbschaften, Erbvorbe-

züge oder Schenkungen zurück. WEF-Gelder scheinen teilweise ein Substitut 

für Erbschaften, Erbvorbezüge und Schenkungen bei der Finanzierung von 

Wohneigentum zu sein.  

 

Einem erhöhten finanziellen Risiko sind hauptsächlich jene Personen ausge-

setzt, die zusätzlich zu WEF-Geldern sowohl Erbschaften als auch Darlehen 

eingesetzt haben. Der Anteil dieser Personen ist mit 3% aller WEF-Bean-

sprucher jedoch gering. Allerdings stehen diese 3% der WEF-Beansprucher 

hinsichtlich der Eigenkapitalquote im Vergleich zu den anderen Personen eher 

besser da. Jedoch ist ihre Tragbarkeit I und II deutlich schlechter als bei den 

anderen Personen.   

 

Schlussfolgerung und Ausblick 

 

Die aus dieser Erhebung gewonnenen Erkenntnisse lassen insbesondere Aussa-

gen zu, inwieweit das Ziel der Wohneigentumsförderung mit Vorsorgegeldern 

erreicht worden ist. Besteht dieses darin, Wohneigentum einer breiten und 

hauptsächlich jüngeren Bevölkerung mit Familie zugänglich zu machen, liegt 

gemäss der deskriptiven Analyse nur eine teilweise Zielerreichung vor. Nicht 

erreicht wird insbesondere das Ziel, junge Personen zu unterstützen. Dagegen 

kann das Ziel der Familienförderung als erreicht betrachtet werden. Auch kann 

davon ausgegangen werden, dass sich dank der Wohneigentumsförderung mehr 

Personen ein Eigenheim leisten können als ohne. Dies ist insbesondere daran 

ersichtlich, dass die WEF-Beansprucher finanziell signifikant schlechter gestellt 

sind als Nicht-WEF-Beansprucher. 

 

Gerade diese schlechtere finanzielle Lage der WEF-Beansprucher führt immer 

wieder zu politischen Diskussionen. Konkret wird befürchtet, dass Personen 

Wohneigentum kaufen, welche es sich ohne die Wohneigentumsförderung und 

ohne die tiefen Zinsen nicht leisten könnten. Es kann somit nicht ausgeschlos-

sen werden, dass die Allgemeinheit durch Sozial- oder Nothilfe für diese Perso-



 

nen finanziell aufkommen muss. Weiterführende Untersuchungen sollen daher 

zeigen, wie gross der Anteil an Personen ist, welche durch eine Zinserhöhung in 

finanzielle Schwierigkeiten kommen könnten und welches soziodemografische, 

wohn- und finanzierungsspezifische Profil diese Personen kennzeichnet. Zudem 

soll analysiert werden, welche Implikationen eine Zinserhöhung auf die zukünf-

tige finanzielle Lage der WEF-Beansprucher haben könnte. 

 


