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aber auch verspätet gestellten Anträgen
entsprechen, wenn sie jederzeit Sicherheit
dafür bietet, dass sie alle übernommenen
Verpflichtungen erfüllen kann. Ein Vorbezugsantrag kann auch mehrmals, jedoch
nur alle fünf Jahre gestellt werden. Die
maximale Höhe des WEF-Vorbezugs hängt
vom Alter der versicherten Person ab. Der
Vorbezug kann sich jedoch nicht auf solche Leistungen erstrecken, in die sich der
Versicherte im Zeitraum von drei Jahren vor
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zugeführt, d.h. an die Vorsorgeeinrichtung
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WEF-Vorbezug
Steuern
Steuern
		
Bund und
Bund und
		
Kanton
Kanton
		Tarif A 	Tarif B
		
alleinstehend* verheiratet*
CHF 100’000	CHF 7’500	CHF 5’500
CHF 250’000	CHF 25’000	CHF 22’000
CHF 500’000	CHF 57’000	CHF 53’000
CHF 1’000’000	CHF 120’000	CHF 84’000
*Tarife für Kanton Aargau und Bund der Steuerperiode
2009, Steuerdomizil Baden, Steuerbetrag gerundet
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erung. Es wird nur der tatsächlich bezoge-
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erpflichtigen Ehegatten auch dann, wenn
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sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau
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um eine steuerrechtliche Norm – handelt,

wo die Vorbezüge für die Teilung des Vor-

ist sie für die Steuerbehörden nicht in dem

sorgeguthabens mitberücksichtigt werden.

Sinne verbindlich, dass steuerrechtlich alles

Nach Art. 79b Abs. 4 BVG sind die Wieder-

anzuerkennen ist, was vorsorgerechtlich

einkäufe im Fall der Ehescheidung oder ge-

zugelassen wird. Nach aktueller Praxis der

richtlichen Auflösung einer eingetragenen

kantonalen Steuerverwaltung Aargau wird

Partnerschaft von der Begrenzung aus-

daher auch der Rückzug jener Vorsorgegut-

genommen. Eine geschiedene versicherte

haben, die im Zeitpunkt des Einkaufs bereits

Person hat somit die Möglichkeit, sich im

bestanden haben, die gestützt auf das Vor-

Rahmen der an den geschiedenen Partner

sorgerecht somit rechtsgültig bezogen wer-

übertragenen Austrittsleistung aus der 2.

den könnten, unter den Kriterien der Steu-

Säule wieder einzukaufen, selbst wenn sie

erumgehung überprüft. Wird ein Einkauf

den Vorbezug für Wohneigentum noch

zeitnah von einem WEF-Vorbezug gefolgt,

nicht zurückbezahlt hat. An dieser Stelle sei

dürfte oft die Vermutung nahe liegen, dass

ausserdem darauf hingewiesen, dass bei ei-

der Einkauf nicht einer Verbesserung des

ner Scheidung auch die dreijährige Kapital-

Vorsorgeschutzes dienen sollte, sondern –

bezugssperre gemäss dem ersten Satz von

weil der Vorsorgeschutz bald darauf durch

Art. 79b Abs. 3 BVG nicht besteht.

Ihr neuer Whirlpool

T o p -g e b o t e
An

den Vorbezug wieder abgebaut wird – nur
aus steuerlichen Überlegungen erfolgte.

Mehrzahl von Vorsorgeverhältnissen

Wird in einem solchen Fall Steuerumge-

Die in Art. 79b Abs. 3 BVG enthaltenen

hung bejaht, ist der Einkauf steuerlich

Bestimmungen beziehen sich separat auf

nicht abzugsfähig. Stets müssen aber die

jedes einzelne Vorsorgeverhältnis. Im Be-

besonderen Umstände jedes Einzelfalls be-

reich der Ehegattenbesteuerung folgt das

rücksichtigt werden. Erfolgte beispielswei-

Steuerrecht dieser Betrachtungsweise: der

se ein Einkauf zu einem Zeitpunkt, in dem

Einkauf durch einen Ehepartner schliesst

die Absicht des Erwerbs einer Liegenschaft

einen Vorbezug des anderen Ehepartners

noch nicht bestand, so kann auch bei zeit-

auch innerhalb von drei Jahren nicht aus;

nahem WEF-Vorbezug bereits vor dem Ein-

umgekehrt hindert der Vorbezug des einen

kauf vorhandener Vorsorgeguthaben nicht

Ehepartners den Einkauf durch den ande-

ohne weiteres auf steuerlichen Missbrauch

ren Ehegatten auch dann nicht, wenn der

geschlossen werden.

vorausgegangene

WEF-Vorbezug

noch

nicht zurückbezahlt ist.
WEF-Vorbezug und anschliessender
Einkauf

Bestehen hingegen für eine einzelne Person

Der zweite Satz des bereits erwähnten Art.

mehrere Vorsorgeverhältnisse der 2. Säule,

79b Abs. 3 BVG verlangt, dass die für die

etwa weil sie bei mehreren Arbeitgebern

Wohneigentumsförderung getätigten Vor-

angestellt ist oder einer obligatorischen

bezüge zuerst zurückbezahlt werden,

Versicherung und einer Kaderversicherung

bevor freiwillige Einkäufe in die be-

angehört, so erfolgt steuerrechtlich je-

rufliche Vorsorge vorgenommen werden

weils eine gesamtheitliche Betrachtung.

dürfen. Die Rückzahlungen der Vorbe-

Nach der aktuellen Praxis des Kantonalen

züge sind steuerlich nicht abzugsfähig;

Steueramtes Aargau ist demnach eine miss-

stattdessen kann innert drei Jahren nach

bräuchliche Gestaltung der Verhältnisse zu

erfolgter Rückzahlung die anlässlich des

vermuten, wenn innerhalb von drei Jahren

Vorbezugs erhobene Steuer ohne Zins

nach dem Einkauf in eine Vorsorgeeinrich-

zurückgefordert werden. Steuerwirksame

tung ein Vorbezug aus einer anderen Vor-

Abzüge der Einkäufe sind grundsätzlich erst

sorgeeinrichtung erfolgt oder aber nach

wieder nach vollständiger Rückzahlung der

dem Vorbezug aus der einen ein Einkauf

Vorbezüge für Wohneigentumsförderung

in eine andere Vorsorgeeinrichtung folgt,

möglich. Eine abweichende Regelung trifft

ohne dass der Vorbezug zurückbezahlt

das Gesetz für den Fall der Ehescheidung,

wäre.
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Ihr neues Bad: Renovation, Einrichtung,
alles aus einer Hand…

• Whirlpool / Whirlbadewanne
• Badezimmermöbel
• Duschverglasung
• Armaturen
• WC-Anlagen
• Sauna / Infrarot
• Barrierefreies Bad
… einfach alles für Ihr Bad.

