
Bestätigung über den Verwendungszweck des Vorsorgeguthabens für 
Wohneigentumsförderung

Vom Darlehensgeber bzw. von der Bank ausfüllen und unterschreiben lassen.

Wir bestätigen der Liberty BVG Sammelstiftung, dass die Mittel aus dem Vertrag Nr.  , 

des Vorsorgenehmers  , ausschliesslich für die Amortisation des 

Hypothekarkontos mit der IBAN ,  

der Bank  , 

lautend auf  auf der selbst bewohnten Liegenschaft (Hauptwohnsitz) 

ver wendet werden. Die Hypothekarschuld beläuft sich zur Zeit auf CHF  .

Vom Gläubiger, z.B. Bank, Notar, Verkäufer ausfüllen und unterschreiben lassen.

Wir bestätigen der Liberty BVG Sammelstiftung, dass die Mittel aus dem Vertrag Nr.    ,

des Vorsorgenehmers                       , ausschliesslich für den Erwerb oder für 

 die Erstellung der selbst bewohnten Liegenschaft (Hauptwohnsitz) verwendet werden. Das Vorsorgeguthaben soll auf die 

folgende IBAN  , 

der Bank   ,  

lautend auf   überwiesen werden. 

Der Kunde/die Kundin hat auf dieses Konto keinen Zugriff.

Vom Gläubiger bzw. von der Bank (bei einem Baukonto) ausfüllen und unterschreiben lassen. 

Wir bestätigen der Liberty BVG Sammelstiftung, dass die Mittel aus dem Vertrag Nr.    , 

des Vorsorgenehmers  , ausschliesslich für die   wertvermehrende 

Renovation der selbst bewohnten Liegenschaft (Hauptwohnsitz) verwendet werden. Das Vorsorgeguthaben soll auf die  

folgende IBAN  , 

der Bank   , 

lautend auf   überwiesen werden. 

Sollte nicht das gesamte überwiesene Vorsorgeguthaben für die Renovation benötigt werden, so wird das über schüssige 

Kapital der Liberty BVG Sammelstiftung zurücküberwiesen.

Von der Wohnbaugenossenschaft, der Mieter-Aktiengesellschaft oder dem gemeinnützigen Wohnbauträger 
(nachfolgend «Gesellschaft») ausfüllen und unterschreiben lassen.

Wir bestätigen der Liberty BVG Sammelstiftung, dass die Mittel aus dem Vertrag Nr.     , 

des Vorsorgenehmers   , ausschliesslich für den Erwerb von 

Anteil scheinen der Gesellschaft   verwendet werden. 

Das Vorsorgeguthaben soll auf das Konto der Gesellschaft   , 

der Bank   , 

lautend auf  überwiesen werden.

Der Kunde/die Kundin hat auf dieses Konto keinen Zugriff.
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