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GESCHÄFTSORDNUNG ZUR BEITRAGSZAHLUNG  

 
 

BEITRITT UND BEGINN DER BEITRAGSZAHLUNGSPFLICHT  
 
1. Bei Einstellung händigt jeder Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das Ansuchen um Erhalt des 

Beitrittsformulars, ein kostenloses Exemplar des Statuts, des Informationsblattes und des 
Standardisierten Vereinfachenden Beispiels sowie das Informationsblatt zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten und alle weiteren im Informationsblatt beschriebenen Unterlagen bzw., falls 
der Arbeitnehmer bereits im Fonds eingeschrieben sein sollte, das Formular für die Fortsetzung der 
Beitragszahlung über den neuen Arbeitgeber aus. 
Sollte der Arbeitgeber über keine Exemplare der Unterlagen mehr verfügen und aus technischen 
Gründen die Verbindung zur Internetseite des Rentenfonds nicht möglich sein, kann sich der 
Arbeitnehmer an die Sitze des Fonds, Patronate, Gründungsparteien und den Verwaltungsservice des 
Fonds (Pensplan Centrum AG) wenden, um ein kostenloses Exemplar der besagten Unterlagen zu 
erhalten. 
Zudem hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, die besagten Unterlagen von der Internetseite des Fonds 
(www.laborfonds.it) herunterzuladen.  

2. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer korrekte, vollständige, klare und keine irreführenden 
Informationen geben; er darf wichtige Inhalte oder Hinweise weder verheimlichen, bagatellisieren oder 
verbergen und muss den Arbeitnehmer auf die im Informationsblatt enthaltenen Informationen 
hinweisen; in erster Linie muss er den Arbeitnehmer über die in der Übersicht angegebenen wichtigsten 
Merkmale des Fonds, mit besonderem Augenmerk auf die Kosten, die Anlagemöglichkeiten und die 
jeweiligen Risiken informieren. 

3. Schließlich informiert der Arbeitgeber den Arbeitnehmer darüber, dass er sich für weitere und detaillierte 
Informationen zum Rentenfonds Laborfonds direkt an die Sitze des Fonds, Patronate, Gründungsquellen 
und den Verwaltungsservice wenden kann und verweist dabei den Arbeitnehmer auf die Adressen auf 
Seite 2 des Informationsblattes. 

 
Ausfüllen des Beitrittsformulars/Fortsetzung der Beitragszahlung 
 

1. Um zu der Computeranwendung zu gelangen, die den Ausdruck des Beitrittsformulars/des Formulars 
für die Fortsetzung der Beitragszahlung erlaubt, muss der Arbeitgeber zunächst in der Datenbank von 
Laborfonds registriert werden. 

2. Jedes Ansuchen um Eintragung/Änderung der meldeamtlichen Daten des Arbeitgebers oder 
Arbeitnehmers muss dem Fonds unmittelbar schriftlich mittels Formular, das auf der Webseite des 
Fonds heruntergeladen werden kann, mitgeteilt werden. Dem Formular für die Änderung der 
meldeamtlichen Daten des Arbeitgebers muss eine Kopie eines Dokuments beigelegt werden, das 
diese Daten bescheinigt (z.B. Kopie des Handelskammerauszuges, Zuweisung der Steuernummer 
und/oder Mehrwertssteuernummer oder Briefkopf). Mit diesem Formular ermächtigt der Arbeitgeber den 
Fonds, einen eventuellen Arbeitsrechtsberater oder Wirtschaftsverband in der Datenbank einzutragen 
und diesen mit dem Unternehmen zu verknüpfen (sofern dieser Vorgang nicht schon vom Unternehmen 
vorgenommen wurde). Sollte der Arbeitgeber nicht mit einem Arbeitsrechtsberater/Wirtschaftsverband 
verbunden sein, kann dieser nicht die Beitrittsformulare für die Arbeitnehmer des Unternehmens 
ausdrucken. Der Arbeitgeber gibt außerdem die Bankkoordinaten des Unternehmens für 
buchhalterische Zwecke an und ermächtigt den Fonds, von diesen Gebrauch zu machen. 

3. Innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Erhalt des Ansuchens um Eintragung des Arbeitgebers erhält dieser 
die Zugangsdaten für die Online-Dienste gemeinsam mit dem Leitfaden für die Bestimmungen und 
Verfahren für die Beitragszahlungen und das Informationsblatt für die Verarbeitung der persönlichen 
Daten. 

4. Der Fonds übernimmt keinerlei Verantwortung für Kommunikationen, die aufgrund fehlender Mitteilung 
über die Änderung der meldeamtlichen Daten seitens des Arbeitgeber oder des Arbeitnehmers nicht 
eingegangen sind; er übernimmt ebensowenig Verantwortung für Mitteilungen, die nicht vollständig oder 
fehlerhaft ausgefüllte wurden und daher an den Absender zurückgeschickt wurden. 

5. Die Beitrittsfomulare können bei den Sitzen von Laborfonds, beim Arbeitgeber oder bei folgenden 
Stellen gedruckt werden: a) Gewerkschaften; b) Patronaten; c) Arbeitsrechtsberatern, 
Wirtschaftsberatern; d) Unternehmensverbänden; e) Pensplan Centrum AG. 
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6. Der Arbeitgeber unterzeichnet, stempelt und datiert die vom Arbeitnehmer vorab unterzeichneten drei 
Ausfertigungen des Beitrittsformulars. Der mit der Annahme des Beitrittsformulars beauftragte 
Mitarbeiter unterzeichnet auch den Teil des Formulars, in dem er den Namen des Mitglieds angibt, 
dessen Identität er geprüft hat. Bei fehlenden Unterschriften wird der Beitritt zum Fonds nicht gewährt. 
Ein Exemplar des Beitrittsformulars erhält der Arbeitnehmer, eines verbleibt beim Arbeitgeber, der 
verpflichtet ist, das dritte Exemplar an den Fonds weiterzuleiten. Die öffentlichen Arbeitgeber, für deren 
Arbeitnehmer das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 20. Dezember 1999 samt 
nachträglichen Änderungen gilt, übermitteln ein weiteres Original des Beitrittsformulars gemäß den vom 
Leitfaden Nr. 8 vom 4. Mai 2006 vorgesehenen Vorgangsweisen an den für die Provinz zuständigen 
Sitz der NISF/INPS (ehem. Nfaöv/Inpdap). 

7. Das Beitrittsformular von Personen, die sich für die Einzahlung der reinen anreifenden Abfertigung 
entschieden haben, wird vom Arbeitgeber oder vom ermächtigten Arbeitsrechtsberater/Verband oder 
bei den Sitzen des Laborfonds gedruckt. Der Arbeitgeber unterzeichnet und stempelt die vom 
Arbeitnehmer vorab unterzeichneten drei Ausfertigungen des Beitrittsformulars. Der mit der Annahme 
des Beitrittsformulars beauftragte Mitarbeiter unterzeichnet auch den Teil des Formulars, in dem er den 
Namen des Mitglieds angibt, dessen Identität er geprüft hat. Bei fehlenden Unterschriften wird der 
Beitritt zum Fonds nicht gewährt. Ein Exemplar des Beitrittsformulars erhält der Arbeitnehmer, eines 
verbleibt beim Arbeitgeber, der verpflichtet ist, das dritte Exemplar an den Fonds weiterzuleiten.  

8. Alle Mitglieder, die dem Arbeitgeber die ausdrückliche Wahl über die Zuweisung der restlichen 
Abfertigungsanteile mitgeteilt haben, müssen kein weiteres Beitrittsformular unterzeichnen. Der 
restliche Abfertigungsanteil fließt automatisch in jene Investitionslinie ein, in der das Mitglied bereits 
eingeschrieben ist. 

 
Beitritt zum Fonds und Auswirkungen auf das Mitgliedsverhältnis 
 

1. Gemäß den Bestimmungen des Art. 33 des Statuts des Fonds versteht man unter dem „Beitrittsdatum”  
den Tag, an dem das ordnungsgemäß ausgefüllte Beitrittsformular beim Fonds eingeht. Vor diesem 
Datum gilt der Arbeitnehmer nicht als Mitglied und daher können auch keine Einzahlungen irgendwelcher 
Art zugunsten dieses Arbeitnehmers angenommen werden. 

2. Die öffentlichen Arbeitgeber, für deren Arbeitnehmer das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 
20. Dezember 1999 samt nachträglichen Änderungen gilt, übermitteln eine beglaubigte Abschrift des 
Beitrittsformulars an den für die Provinz zuständigen Sitz der NISF/INPS (ehem. Nfaöv/Inpdap). 

3. Der Arbeitgeber muss den Arbeitsrechtsberater anweisen, den Einbehalt vom Gehalt bei den im Fonds 
eingeschriebenen Arbeitnehmer vorzunehmen, sofern dieser nicht vom Betrieb selbst vorgenommen 
wird. Mittels den Online-Diensten ermächtigt der Arbeitgeber den Arbeitsrechtsberater, die Angaben zu 
den Beitragszahlungen der Gesellschaft einzusehen. Letzterer ist unabhängig davon verpflichtet, die 
Bestimmungen des vorliegenden Leitfadens zu befolgen.  

4. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, an der entsprechenden Stelle auf dem Beitrittsformular den eventuell 
auch verspäteten Beginn der Beitragszahlungspflicht (Monat/Jahr) einzutragen. Die Beitragspflicht 
beginnt mit dem Folgemonat des Beitrittsdatums, es sei denn, es bestehen andersartige 
Vertragsbestimmungen (siehe Anlagen des Informationsblatts). Von diesem Termin an beginnen 
auch die fiktiven Rücklagen, die bei der NISF/INPS (ehem. Nfaöv/Inpdap) verbucht werden und für die 
Zusatzvorsorge der Angestellten im öffentlichen Dienst bestimmt sind, die Mitglieder des Fonds sind und 
für die das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 20. Dezember 1999 samt nachträglichen 
Änderungen gilt. 

 
Stillschweigender Beitritt (stillschweigendes Einverständnis) 
 
 

1. Der Druck des Beitrittsformulars des „stillschweigenden“ Mitglieds erfolgt direkt durch den Arbeitgeber 
oder den bevollmächtigten Arbeitsrechtsberater/Wirtschaftsverband. Der Arbeitgeber unterzeichnet zwei 
Ausfertigungen des Beitrittsformulars und teilt die Daten des Mitglieds mit. Der Arbeitgeber übermittelt 
ein Exemplar des Formulars an den Fonds, das zweite Exemplar bleibt beim Arbeitgeber. 

 
Ansuchen um Annullierung des stillschweigenden Beitritts 
 

1. Falls man aufgrund eines Fehlers des Arbeitgebers die Annullierung des stillschweigenden Beitritts und 
folglich die Rückerstattung der an den Fonds gezahlten Abfertigung beantragen will, muss man dem 
Fonds folgende Unterlagen zukommen lassen: 

 das Ansuchen um Annullierung des stillschweigenden Beitritts des Arbeitgebers 
 die im Original unterzeichnete Zustimmung zur Annullierung seitens des Arbeitnehmers; diese kann 

zusammen mit dem Ansuchen des Arbeitgebers (siehe vorhergehenden Punkt) beziehungsweise 
getrennt übermittelt werden 
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 eine Kopie des Formulars Abfertigung1/Abfertigung2, vom Arbeitnehmer und zur Bestätigung vom 
Arbeitgeber unterzeichnet und entsprechend datiert. 

Die rückzuerstattenden Beträge werden zum Gegenwert der persönlichen Rentenposition zum ersten 
Bewertungstag rückerstattet, der auf den Erhalt des vollständigen Ansuchens um Annullierung folgt. Ist 
die eingezahlte Abfertigung aufgrund einer Verringerung des Anteilswerts höher als der veräußerte 
Gegenwert, wird der fehlende Betrag nicht vom Fonds ausgezahlt. Der Arbeitnehmer muss sich 
gegebenenfalls an seinen Arbeitgeber wenden.  
 

 
  



  Seite 5 von 12 

 
ERFÜLLUNG DER BEITRAGSPFLICHT:  

STANDARDVERFAHREN 
 
1. Es sind folgende Arten der Beitragszahlung vorgesehen:  

 Beitragszahlung für den Beitritt auf kollektivvertraglicher Basis/stillschweigender Beitritt 
(stillschweigendes Einverständnis); 

 Beitragszahlung für den Beitritt auf individueller Basis. 
 

BEITRAGSZAHLUNG FÜR DEN BEITRITT AUF KOLLEKTIVVERTRAGLICHER BASIS/ 
STILLSCHWEIGENDER BEITRITT (STILLSCHWEIGENDES EINVERSTÄNDNIS) 

 
Einbehalt und Einzahlung der Beiträge mittels Banküberweisung/F24/F24EP 
 

1. Die Beiträge zulasten des Arbeitnehmers werden monatlich einbehalten und vierteljährlich (im April, Juli, 
Oktober und Januar) unter Beachtung der einzuhaltenden Fristen zusammen mit dem Arbeitgeberanteil 
in den Fonds eingezahlt. Die gleichen Zeiträume gelten für den anreifenden Abfertigungsbetrag. 
Der Arbeitgeber informiert den Arbeitnehmer umgehend über die Höhe der einbehaltenen Beträge 
mittels entsprechendem Hinweis in der Lohnabrechnung. Mindestens einmal jährlich teilt der Fonds 
jedem einzelnen Arbeitnehmer die Höhe der vom Arbeitgeber eingezahlten Beiträge mit.  
Zahlt der Arbeitgeber die Beiträge an den Fonds nicht oder verspätet ein, so ist er verpflichtet:  

 den zu zahlenden Betrag zu entrichten; 
 für den Zeitraum, in dem er nicht oder verspätet gezahlt hat, einen Betrag zu entrichten, der der 

eventuellen prozentuellen Wertsteigerung des Fondsanteils entspricht; 
 zugunsten des Fonds Verzugszinsen in der vom Fonds festgelegten Höhe zu zahlen. 

2. Die vierteljährlich (im April, Juni, Oktober und Januar) an den Fonds zu leistenden Beitragszahlungen 
müssen vom Arbeitgeber mittels Banküberweisung/F24/F24EP (die Richtlinien für das Ausfüllen des 
Vordrucks F24/F24 EP finden Sie im „Leitfaden für das Ausfüllen“ auf der Internetseite des Fonds) auf 
das Sammelkonto des Fonds bis zum 16. des Monats, der auf das betreffende Trimester folgt, oder, 
falls dies ein Feiertag ist, bis zum ersten darauf folgenden Arbeitstag eingezahlt werden. Bei verspäteter 
oder fehlerhafter Einzahlung und/oder bei fehlerhafter oder verspäteter Übermittlung bzw. fehlerhaften 
Angaben in der Aufstellung (siehe Abschnitt Erstellung und Versand der vierteljährlichen Aufstellung) 
garantiert der Fonds nicht die Zuweisung der Anteile auf die persönliche Rentenposition mit dem 
Anteilswert des Monats, in dem die Beitragszahlung für den Fonds verfügbar wurde.  
Der Einzahlungsbetrag muss auf den Eurocent genau mit dem Aufstellungsbetrag übereinstimmen. Der 
Gesamtbetrag der Einzahlung umfasst (sofern vorgesehen): 

 Arbeitgeberanteil 
 Arbeitnehmeranteil 
 Abfertigung 
 Einschreibegebühr zulasten des Arbeitgebers 
 Einschreibegebühr zulasten der Arbeitnehmer 

Einzahlungen, die mittels Vordruck F24/F24EP durchgeführt werden, werden seitens der Agentur für 
Einnahmen auf das Sammelkonto des Fonds innerhalb von 5 Arbeitstagen nach dem Zahlungsdatum 
rücküberwiesen. Für Einzahlungen mittels Vordruck F24/F24EP, die nach der Fälligkeit am 16. des 
Monats durchgeführt werden, besteht  demnach keine Garantie auf die Verknüpfung innerhalb des 
letzten Arbeitstages des laufenden Monats. 

3.  Bei Einzahlungen mittels Banküberweisung kommt der Arbeitgeber für die Überweisungskosten auf; 
folglich können diese nicht vom Gesamtbetrag der Beitragszahlung abgezogen werden. Für die 
Überweisung sind folgenden Daten verpflichtend anzugeben: 

 Überweisungsbetrag 
 Überweisungsdatum 
 Wertstellung für den Begünstigten 
 Begünstigter: Laborfonds 
 IBAN-Code 
 Zahlungsgrund: Hier müssen die vom Fonds vorgesehenen Angaben eingetragen werden, d.h. 

Steuernummer oder Mehrwertsteuernummer, Trimester und Jahr (durch einen Trennstrich oder ein 
Leerzeichen getrennt wie im Faksimile Überweisung Beiträge des Fonds angegeben). 
Bei der Angabe des Zahlungsgrunds muss der Arbeitgeber folgendes beachten: 
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 Die Steuernummer/Mehrwertsteuernummer muss der auf der vierteljährlichen 
Beitragsaufstellung angegebenen Nummer entsprechen, wobei alle 16 oder 11 Ziffern 
einschließlich der Nullen anzugeben sind 

 für das jeweilige Trimester ist 1, 2, 3 oder 4 anzugeben, das jeweilige Jahr ist hingegen im 
Format JJJJ anzugeben 

Beispiel für einen Betrieb mit der Mehrwertsteuernummer 01234567894, der das 3. Trimester des 
Jahres 2010, d.h. die Beiträge von Juli, August und September 2010 einzahlt: 

 
01234567894–3–2010 

 
 

MwSt.-Nr.      Trimester      Jahr 
 
Der Arbeitgeber muss sicher stellen, dass bei der Banküberweisung die Vorgaben des Fonds gemäß 
Abs. 2 und 3 der vorliegenden Bestimmungen eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben 
kann die Überweisung nicht maschinell eingelesen und zugeordnet werden, so dass dieser Vorgang 
vom Fonds von Hand ausgeführt werden muss. In diesem Fall wird die zeitgerechte Zuweisung der 
Anteile an das jeweilige Mitglied laut den Bestimmungen des Statuts nicht gewährleistet. Der Fonds 
behält sich das Recht vor, jenen Arbeitgebern, die sich nicht an die ob genannten Anweisungen halten, 
ein Mitteilungsschreiben zu senden, um Fehler dieser Art, die im Laufe der Zeit negative Auswirkungen 
auf die Arbeitnehmer haben könnten, zu vermeiden. 

4. Für jedes Trimester darf nur eine einzige Überweisung mit dem in der vierteljährlichen 
Beitragsaufstellung angegebenen Betrag vorgenommen werden. Bei öffentlichen Körperschaften muss 
bei mehreren Zahlungsmandaten, welche sich auf mehrere Kapitel aufteilen, eine Sammelüberweisung 
vorgenommen werden. Überweist bei einer Holding eine Gesellschaft die Beiträge für alle anderen 
Gesellschaften, so muss für jede einzelne Gesellschaft eine eigene Überweisung mit Angabe der 
jeweiligen Gesellschaftsdaten vorgenommen werden. Gleiches gilt bei eventuellen Einzahlungen durch 
Gemeindeverbände für Mitgliedergemeinden. 

 
Erstellung und Versand der vierteljährlichen Beitragsaufstellung 
 

1. Der Arbeitgeber muss eine Tabelle ausfüllen (die Excel-Tabelle oder ASCII-Tabelle kann von der 
Internetseite des Fonds heruntergeladen werden), auf der die vierteljährlichen Einzahlungen für jedes 
Mitglied einzeln vermerkt sind. In dieser Aufstellung muss zwischen den Beiträgen (Arbeitgeberbeitrag, 
Arbeitnehmerbeitrag sowie Abfertigung) und den Einschreibegebühren (für den Arbeitgeber sowie den 
Arbeitnehmer) unterschieden werden. Die genaue Angabe des jeweiligen Trimesters ist ebenso 
erforderlich. Für jedes Einzahlungstrimester muss eine einzige Tabelle erstellt werden. Diese Tabelle ist 
zugleich mit bzw. unmittelbar nach der erfolgten Einzahlung der Beiträge und jedenfalls bis spätestens 
dem 20. des Monats, in dem die Beitragszahlung erfolgte, an den Fonds zu übermitteln. Dabei werden 
nur die über die Internetseite des Fonds erhältlichen Dateiformate angenommen (ohne dass dabei 
Spalten oder Arbeitsblätter hinzugefügt oder gelöscht werden, das Zellenformat geändert wird, etc.). Bei 
verspäteter Übermittlung bzw. fehlerhaften Angaben garantiert der Fonds nicht die pünktliche Zuweisung 
der Anteile auf die persönliche Rentenposition. 

2. Die Tabelle gibt für das jeweilige Trimester Auskunft über den Zeitraum der Beitragszahlung (1, 2 oder 3 
Monate). Anhand der angegebenen Monate der tatsächlichen Beitragszahlung bestimmt der Fonds den 
Besteuerungssatz für das Kapital bei Ansuchen des Mitglieds um Ablöse bzw. Übertragung auf eine 
andere Zusatzrentenform. Der Fonds überprüft die in auf der Tabelle gemachten Angaben nicht auf ihre 
Richtigkeit. 

3. Für die Übermittlung der Aufstellungen ist die Benutzung des Online-Verfahrens auf der Internetseite des 
Fonds vorgesehen; der Arbeitgeber gibt dabei seine E-Mail-Adresse ein und wählt die anzuhängende 
Datei aus. Hat der Arbeitgeber alle Felder korrekt ausgefüllt, erhält er nach der Versendung der 
Aufstellung eine Empfangsbestätigung mit Angabe des Datums, der Uhrzeit und der Protokollnummer 
der Beitragsaufstellung. Der Fonds behält sich das Recht vor, die Übertragung der Aufstellung anhand 
anderer Modalitäten mittels entsprechender Mitteilung an den Arbeitgeber zu genehmigen. 

4. Innerhalb 24 Stunden ab Übermittlung der Aufstellung versendet der Fonds eine Nachricht über das 
Ergebnis der formalen Überprüfung der Datei an die angegebene E-Mail-Adresse. Die formale 
Überprüfung kann zu dreierlei Ergebnissen führen: 
a) Korrekte Aufstellung: die Aufstellung enthält keine Fehler; der Vorgang wurde erfolgreich 

abgeschlossen 
b) Korrekte Aufstellung mit Unregelmäßigkeiten: Es sind Unregelmäßigkeiten vorhanden; ein erneuter 

Versand ist jedoch nicht erforderlich 
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c) Abgelehnte Aufstellung: Aufstellung mit formalen Fehlern; die Antwortnachricht enthält zudem ein 
Verzeichnis der zu korrigierenden Fehler, bevor die Datei erneut versendet wird. 

Entspricht die Datei den Anforderungen der formalen Überprüfung (korrekte Aufstellung bzw. korrekte 
Aufstellung mit Unregelmäßigkeiten), werden die Daten verarbeitet, in die Anwendung geladen und 
anschließend auf ihre Übereinstimmung hin überprüft. 

5. Der Fonds verbucht die Beiträge auf den Konten der einzelnen Investitionslinien erst dann, nachdem 
diese mit der Aufstellung übereinstimmen und die entsprechenden Anteile der persönlichen 
Rentenposition des Mitglieds zugewiesen wurden. Der Einzahlungsbetrag muss auf den Eurocent genau 
mit dem Aufstellungsbetrag übereinstimmen. Einzahlungen, deren Betrag niedriger ist als jener in der 
Aufstellung, werden nicht investiert. Sie verbleiben auf dem Sammelkonto des Fonds und erzielen 
dadurch keine Renditen aus der Vermögensverwaltung. Etwaige Unregelmäßigkeiten, die nicht sofort 
behoben werden, können sich negativ auf die Position des Arbeitnehmers auswirken, falls sich während 
des Zeitraums, in dem die Beiträge auf dem Sammelkonto liegen, die Finanzmärkte positiv entwickeln 
und der Anteilswert der Investitionslinie, der die Beiträge zugewiesen hätten sollen, steigt. 

6. Die Beitragszahlungspflicht für die Arbeitgeber besteht, wo von den Kollektivabkommen oder -verträgen 
vorgesehen, ausschließlich nur gegenüber denjenigen Arbeitnehmern, die im Fonds eingeschrieben 
sind. 
 

Einschreibegebühr und Mitgliedsbeitrag 
 

1. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind zur Zahlung einer einmaligen Einschreibegebühr sowie eines jährlich 
zu entrichtenden Mitgliedsbeitrags verpflichtet. Die Höhe dieser Beträge wird von der 
Delegiertenversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrates genehmigt und basiert auf einer 
Vorkalkulation der jährlichen laufenden Ausgaben des Fonds für den Geschäftsbetrieb einschließlich der 
Kosten für die funktionelle Tätigkeit der Gesellschaftsorgane und der Kosten zur Pflege der Beziehung 
zu den Mitgliedern. 

2. Die vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber zu entrichtende Einschreibegebühr ist eine einmalige 
Zahlung und zusätzlich zur ersten Beitragszahlung zu leisten. Ist ein Arbeitnehmer bereits Mitglied im 
Fonds und nimmt er aufgrund einer neuen Beschäftigung die Beitragszahlung wieder auf, so entfällt die 
Einschreibegebühr sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. In diesem Fall muss der 
Arbeitnehmer den Ausdruck des Formulars für die Fortsetzung der Beitragszahlung beantragen. 

3. Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird von der Delegiertenversammlung beschlossen und alle drei Monate 
von den Beiträgen bei Zuweisung der Anteile auf die persönliche Rentenposition im Januar, April, Juli 
und Oktober einbehalten. Bei stillschweigenden Mitgliedern, Mitgliedern die ausschließlich die 
Abfertigung in den Fonds einzahlen und alle anderen Mitgliedern, bei denen der Mitgliedsbeitrag nicht 
von der Beitragszahlung einbehalten werden kann, wird dieser bei der Zuweisung von November in 
einer einzigen Rate einbehalten, indem dem Mitglied eine entsprechende Anzahl von Anteilen 
(Gegenwert) abgezogen wird. 
 

Den Mindestbeitrag übersteigende Beitragszahlung 
 

1. Die Fondsmitglieder können einen höheren Beitrag zu eigenen Lasten einzahlen, als vom 
Kollektivvertrag vorgesehen. Falls in diesem nicht anders geregelt, kann der Beitrag mit einer Staffelung 
von 1% geändert werden. Die Änderung ist, falls von den Gründungsquellen nicht anders geregelt, ab 1. 
Jänner des Folgejahres, in dem das Ansuchen beim Arbeitgeber eingereicht wurde, gültig. Die 
Einzahlung eines höheren Beitrags gilt gleichzeitig als diesbezügliche Mitteilung an den Fonds. 

 
Beginn der Beitragszahlung 
 

1. Für Saisonarbeiter, Hilfskräfte und Angestellte mit befristetem Arbeitsvertrag, die beim selben 
Arbeitgeber wieder eingestellt werden, beginnt die Beitragszahlungspflicht mit dem vom Arbeitgeber 
mittels ad hoc zur Verfügung gestelltem Formular dem Fonds mitgeteilten Datum der Wiedereinstellung. 

 
Übertragung der bisher angereiften Abfertigung 

 

1. Aufgrund der Verfügungen der Arbeits- oder Kollektivverträge bzw. aufgrund eines Abkommens 
zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber kann die sogenannte „bisher angereifte Abfertigung“, 
sprich die bereits angereiften und beim Arbeitgeber hinterlegten Abfertigungsanteile, auf den Fonds 
übertragen werden. 

2. Die Übertragung sowohl der anreifenden als auch der bisher angereiften Abfertigung in den Fonds stellt 
keinen Vorschuss dar und ist daher steuerlich nicht relevant. Für weitere Details bezüglich Steuerfragen 
wird auf das „Dokument zur Steuerregelung“ verwiesen, das auf der Internetseite des Fonds verfügbar 
und beim Fonds selbst erhältlich ist. 
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3. Die Übertragung der bisher angereiften Abfertigung auf den Fonds ist des Weiteren nicht für die 
Beitrags- bzw. Mitgliedsjahre beim Rentenfonds relevant.  

4. Die Summen, die in den Fonds eingezahlt werden, erhöhen die persönliche Rentenposition 
entsprechend den Zeiträumen, in denen die eingezahlte Abfertigung angereift wurde, unabhängig von 
der Übereinstimmung des Einschreibungsdatums in den Fonds mit dem Einstellungsdatum des 
Arbeitnehmers, ab welchem sich die bisher angereifte Abfertigung angesammelt hat. Für weitere Details 
bezüglich Steuerfragen wird auf das „Dokument zur Steuerregelung“ verwiesen, das auf der Internetseite 
des Fonds verfügbar und beim Fonds selbst erhältlich ist. 

5. Für die Übertragung der bisher beim Arbeitgeber angereiften Abfertigung muss der Arbeitgeber eine 
Tabelle ausfüllen (die Exceltabelle kann auf der Internetseite des Fonds unter 
„Formulare/Beitragszahlung“ des Fonds heruntergeladen werden) mit den Daten eines jeden 
Arbeitnehmers, für den die Übertragung der bisher angereiften Abfertigung vorgenommen werden soll 
und den jeweiligen vor 2000, zwischen 2001 und 2006 und ab 2007 angereiften Abfertigungsanteilen. 
Diese Tabelle wird dem Fonds gleichzeitig mit der Einzahlung der bisher angereiften Abfertigung 
übermittelt. Gemäß dem Verfahren können keine Dateien angenommen werden, die sich von der auf der 
Internetseite unterscheiden (Hinzufügen oder Löschen von Spalten oder Arbeitsblättern, 
Formatänderungen der Zellen usw.). Bei verspäteter oder fehlerhafter Einzahlung oder bei fehlerhafter 
oder verspäteter Übermittlung bzw. bei fehlerhaften Angaben in der Aufstellung garantiert der Fonds 
nicht die Zuweisung der Anteile auf die persönliche Rentenposition mit dem Anteilswert des Monats, in 
dem die Beitragszahlung für den Fonds verfügbar wurde. Die Aufstellungen werden per E-Mail an die 
Adresse auszahlungen@pensplan.com geschickt. Der Fonds behält sich vor, die Übertragung der 
Aufstellung anhand anderer Modalitäten mittels entsprechender Mitteilung an den Arbeitgeber zu 
genehmigen. Als Grund wird bei der Überweisung die Steuernummer oder die Mehrwertsteuernummer 
des Arbeitgebers, der die Einzahlung tätigt, gefolgt von „XTFRPREX“ angegeben. Die Angabe 
„XTFRPREX“ stellt dabei klar, dass es sich um die Einzahlung der bisher angereiften Abfertigung 
handelt. Für weitere Details bezüglich Fragen zum Ablauf wird auf das Dokument „Bestimmungen und 
Vorgangsweisen für die Beitragszahlung“ verwiesen. 

6. Der Fonds verbucht die Beiträge der bisher angereiften Abfertigung erst dann auf die persönliche 
Rentenposition der betroffenen Arbeitnehmer, wenn die Überweisung mit der Übertragungsaufstellung 
übereinstimmt und weist anschließend die entsprechenden Anteile, die dem Arbeitnehmer zustehen, zu. 
Der Einzahlungsbetrag muss auf den Eurocent genau mit dem Aufstellungsbetrag übereinstimmen. 
Einzahlungen, deren Betrag niedriger ist als jener in der Aufstellung, werden nicht investiert. Sie 
verbleiben auf dem Sammelkonto des Fonds und erzielen dadurch keine Renditen aus der 
Vermögensverwaltung. Etwaige Unregelmäßigkeiten, die nicht sofort behoben werden, können sich 
negativ auf die Position des Arbeitnehmers auswirken, falls sich während des Zeitraums, in dem die 
Beträge auf dem Sammelkonto liegen, die Finanzmärkte positiv entwickeln und der Anteilswert der 
Investitionslinie, der die Beträge zugewiesen hätten werden sollen, steigt. 

7. Die Zuweisung der Anteile auf die persönliche Rentenposition erfolgt im auf die Überweisung folgenden 
Monat mit dem Anteilswert des Monats der Verknüpfung. 

 
Beendigung der Beitragszahlung 
 

1. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses eines Mitglieds muss dem Fonds umgehend vom Arbeitgeber 
mittels der dafür vorgesehenen Formulare mitgeteilt werden. 

2. Die Pflicht von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zur Beitragszahlung an den Fonds endet mit Auflösung 
des Arbeitsverhältnisses. Des Weiteren endet die Beitragszahlungspflicht mit der Übertragung der 
persönlichen Rentenposition auf einen anderen Fonds. 

3. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Fonds in seiner Mitteilung über die Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses auch den Grund für die Beendigung zu nennen.  

 
Aussetzung der Beitragszahlung an den Fonds 
 

1. Gewerkschaftlicher Wartestand: Legt ein Mitglied des Fonds vorübergehend seine Arbeit bei seinem 
Arbeitgeber wegen gewerkschaftlichem Wartestand nieder, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Fonds 
über die Aussetzung der Beitragszahlung an den Fonds zu benachrichtigen. Möchte das Mitglied jedoch 
die Beitragszahlung fortführen, kann es über die Gewerkschaft dem Fonds ein neues Formular für die 
Wiederaufnahme der Beitragszahlung zukommen lassen. Bei Beendigung des gewerkschaftlichen 
Wartestandes teilt der Arbeitgeber die Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit und der Beitragszahlung mit 
und zahlt erneut Beiträge ein. 

2. Fakultativer Erziehungsurlaub: Legt ein Mitglied des Fonds vorübergehend seine Arbeit bei seinem 
Arbeitgeber aufgrund Erziehungsurlaub nieder, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Fonds über die 
die Aussetzung der Beitragszahlung zu benachrichtigen, sofern eine derartige Aussetzung nicht 
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vertraglich vorgesehen ist. Ebenso ist bei Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit und der Beitragszahlung 
eine entsprechende Mitteilung an den Fonds zu machen. 

3. Unbezahlter Wartestand und Nicht-Arbeitszeit (vertikale Teilzeitarbeit): Legt ein Mitglied des Fonds 
vorübergehend seine Arbeit bei seinem Arbeitgeber aufgrund unbezahltem Wartestand bzw. vertikaler 
Teilzeitarbeit nieder, so ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Fonds über die Aussetzung der 
Beitragszahlung zu benachrichtigen. Ebenso ist bei Wiederaufnahme der Arbeitstätigkeit und der 
Beitragszahlung eine entsprechende Mitteilung an den Fonds zu machen. 

4. Beitritt zu einer anderen Zusatzrentenform: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Fonds über die 
Aussetzung der Beitragszahlung unter Verwendung des entsprechenden Formulars auf der Internetseite 
von Laborfonds zu benachrichtigen. Der Arbeitgeber zahlt die nachfolgenden Beiträge in die andere 
Rentenform ein, der der Arbeitnehmer beigetreten ist. 

 
Unterbrechung der Beitragszahlung 
 

1. Gemäß den Bestimmungen des Art. 8 Absatz 6 des Status des Fonds kann das Mitglied bei 
fortlaufendem Arbeitsverhältnis die Beitragszahlung zu eigenen Lasten mittels dem entsprechenden 
Formular unterbrechen. Die Unterbrechung der Beitragspflicht zu eigenen Lasten bedingt auch die 
Unterbrechung der Beitragspflicht zu Lasten des Arbeitgebers, nicht aber der Einzahlung der 
anreifenden Abfertigung an den Fonds. 

2. Angestellte der öffentlichen Verwaltung können bei fortlaufendem Arbeitsverhältnis die gesamte 
Beitragszahlung mittels dem entsprechenden Formular unterbrechen. Für die öffentlich Angestellten, bei 
denen das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 20. Dezember 1999 samt nachträglichen 
Änderungen Anwendung findet, werden weiterhin die figurativen Rückstellungen für die Zusatzvorsorge 
bei der NISF/INPS (ehem. Nfaöv/Inpdap) durchgeführt. 

3. Gemäß den Bestimmungen des Art. 8 Absatz 6 des Statuts des Fonds kann das Mitglied jederzeit die 
Wiederaufnahme der Beitragszahlung anfordern. 

 
Wiederaufnahme der Beitragszahlung 
 

1. Mitglieder, die ihr Arbeitsverhältnis beendet haben (aber nicht die Ablöse/Übertragung der Position 
beantragt haben) und die Beitragszahlung an den Fonds mit dem neuen Arbeitgeber wieder aufnehmen 
möchten, übermitteln dem Fonds das Formular für die Fortsetzung der Beitragszahlung. 

2. Für alle Saisonarbeiter, Aushilfskräfte und Angestellte mit befristetem Arbeitsvertrag, die ihr 
Arbeitsverhältnis beim selben Arbeitgeber wieder aufnehmen, bleibt das unterzeichnete Beitrittsformular 
in der entsprechenden Investitionslinie gültig. Von Mal zu Mal beendet der Arbeitgeber mittels der 
entsprechenden Formulare die Beitragszahlung an den Fonds und nimmt sie wieder auf, es sei denn, 
der Arbeitnehmer erklärt, die Beitragszahlungen nicht mehr aufnehmen zu wollen. Zu dieser 
Entscheidung muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer genau befragen. Das damit verbundene 
Verfahren sieht wie folgt aus: 

 Beitritt des Arbeitnehmers mit Unterschrift und Stempel auf dem entsprechenden Formular 
 Mitteilung des Arbeitgebers über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mittels Übermittlung des 

entsprechenden Formulars 
 Mitteilung über die Wiederaufnahme des Arbeitsverhältnisses und die Wiederaufnahme der 

Beitragszahlungen mit Bestätigung über die durchgeführte Befragung des Arbeitnehmers 
Nimmt ein Mitglied als Saisonarbeiter, Aushilfskraft oder Angestellter mit befristetem Arbeitsvertrag seine 
Arbeitstätigkeit nicht wieder auf und stellt dieses Mitglied beim Fonds Antrag auf Ablöse/Übertragung, so 
muss der Arbeitgeber individuell für dieses Mitglied die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mitteilen. 
Der Fonds mahnt diese Mitteilung an. Beendet ein Mitglied sein Arbeitsverhältnis (auch Saisonarbeiter, 
Hilfskräfte oder Angestellte mit befristetem Arbeitsvertrag) und möchte es die Beitragszahlung mit einem 
anderen Arbeitgeber wieder aufnehmen, muss es beim Fonds, unabhängig von der Auszahlung der 
Abfertigung, das Formular für die Fortsetzung der Beitragszahlung einreichen. 
 

Verschiedene Fälle 
 

1. Ist ein Arbeitnehmer in gewerkschaftlichem Wartestand, so ist sein Arbeitgeber nur dann zur vertraglich 
festgelegten Beitragszahlung verpflichtet, wenn es sich um rückständige Beiträge handelt, welche 
geschuldete Lohnelemente bilden. Die rückständigen Beträge müssen sich auf Zeiträume beziehen, in 
denen der Arbeitnehmer Fondsmitglied war. 
Bei Anwendung eines neuen Kollektivvertrags finden die vom neuen Vertrag vorgesehenen 
Prozentsätze Anwendung. 
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ERFÜLLUNG DER BEITRAGSPFLICHT:  
AUSSERORDENTLICHE VERFAHREN 

 
Erneuerung der vierteljährlichen Aufstellung 
 

1. Der Fonds nimmt Aufstellungen mit folgenden Unregelmäßigkeiten nicht an: 
 Aufstellungen mit Beitragszahlungen, die keinem Mitglied zugeordnet werden können (z.B. 

fehlendes Beitrittsformular; anderer Steuernummer als auf dem Beitrittsformular etc.) 
 Fehlerhafter formaler Inhalt in einem der Felder (z.B. Angabe des Nachnamens in einem 

Nummernfeld) 
 Fehlerhafter Inhalt in den Feldern für die Einschreibegebühr (z.B. Angabe eines anderen Betrags, 

als vom Fonds vorgesehen) 
 mehrfache Einzahlung der Einschreibegebühr 

In diesen Fällen müssen die vom Arbeitgeber korrigierten Aufstellungen innerhalb des für 
Aufstellungen/Beitragszahlungen vorgesehenen Fälligkeitstermins erneut an den Fonds übermittelt 
werden. 

2. Der Aufstellungsbetrag muss mit dem Einzahlungsbetrag übereinstimmen. Ist die versandte Aufstellung 
grundlegend fehlerhaft, muss der Arbeitgeber die korrigierte Aufstellung erneut dem Fonds übermitteln 
und schriftlich die Annullierung der fehlerhafte Aufstellung unter Angabe der Protokollnummer 
beantragen. Erst nach Erhalt der korrigierten Aufstellung erfolgt die Zuweisung der Anteile auf die 
persönlichen Rentenpositionen der angegebenen Personen.  

 
Nichtgeleistete, nicht ausreichende oder verspätet geleistete Beitragszahlung 
 

1. Hat der Arbeitgeber die Beitragszahlung für ein oder mehrere Mitglied/er und/oder für ein oder mehrere 
Trimester nicht geleistet, so muss er dem Fonds für jedes Trimester eine Aufstellung übermitteln und 
entsprechende Überweisung tätigen. 

2. Hat der Arbeitgeber für ein oder mehrere Mitglied/er eine niedrigere als effektiv zu leistende 
Beitragszahlung getätigt (z.B. aufgrund von Streitfragen hinsichtlich der individuellen Verwaltung), so ist 
er verpflichtet, die Beträge zu ergänzen, indem er für jedes einzelne fehlerhafte Trimester eine 
Aufstellung übermittelt und die entsprechende Überweisung tätigt. 

3. Bei Zahlung eines geringeren als in der Aufstellung angegebenen Betrages ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, eine weitere Zahlung in Höhe des fehlenden Betrages vorzunehmen. Der Fonds nimmt die 
Zuweisung der Anteile an die aufgelisteten Mitglieder erst nach Eingang der Zahlung vor. 

4. Bei Zahlung eines höheren als in der Aufstellung angegebenen Betrages (höher als 0) hat der Betrag 
der Aufstellung Gültigkeit. Der zuviel eingezahlte Betrag wird von Amts wegen vorübergehend in einem 
fiktiven Trimester mit der Benennung ‘99999‘ „geparkt“.  

5. Geht die Zahlung oder Aufstellung für ein Trimester verspätet ein, so nimmt der Fonds die Zuweisung 
der Anteile an das Mitglied vor, sobald die Position ausgeglichen wurde. 

6. In allen in den vorhergehenden Absätzen bezeichneten Fällen wird der Fonds gemäß Art. 8 Abs. 8 des 
Statuts einen Ausgleich für die etwaige Wertsteigerung des Anteils im Zeitraum der verspäteten oder 
nicht erfolgten Einzahlung verlangen. Diesbezüglich wird festgehalten, dass die besagte Erhöhung mit 
Bezug auf den Anteilswert abzüglich der dem Fonds geschuldeten Ersatzsteuer festgelegt wird. Die 
Erhöhung stellt nämlich eine seitens des Mitglieds abziehbare Aufwendung dar, die sowohl die 
Aufwendung der Ersatzsteuer als auch die Aufwendung auf die Leistungen ausgleicht. Zudem wird der 
Fonds vom Arbeitgeber eine Zahlung in Höhe der gesetzlich festgelegten Verzugszinsen zur Deckung 
der Verwaltungskosten verlangen. 
Bei der Berechnung des Ausgleichs und der Verzugszinsen werden die Zahlungen mittels Vordruck 
F24/F24EP nicht berücksichtigt, die ein Wertstellungsdatum aufweisen, das vor oder am selben Tag des 
letzten Tages des jeweiligen Monats eingegangen sind, auch wenn diese verknüpft und mit 
darauffolgender Quotisierung zugewiesen wurden. 
In allen oben genannten Fällen sowie bei fehlendem Eingang der Aufstellung der Beitragszahlung fordert 
der Fonds die betroffenen Arbeitgeber/Arbeitsrechtsberater/Verbände (davon ausgenommen sind in 
Konkurs gegangene Betriebe oder Betriebe, die ihre Tätigkeit eingestellt haben, auch wenn diese noch 
offene Beitragszahlungen aufweisen) – falls mit dem Arbeitgeber verknüpft – auf, die einzelnen 
Positionen richtig zu stellen. Unbeschadet der nicht erfüllten Arbeitgeberpflichten gemäß Art. 8 des 
Statuts des Fonds, behält sich der Fonds das Recht vor, falls der Verpflichtung nicht nachgekommen 
wird, allen aktiven Mitgliedern des betreffenden Arbeitgebers eine Mitteilung zuzusenden, um sie über 
die aktuelle Beitragszahlungssituation des Arbeitgebers zu informieren. Die eventuellen 
Unregelmäßigkeiten in der Beitragszahlung sind weiters in den Online-Diensten von Laborfonds im 
eigenen Abschnitt zur Beitragszahlung angeführt. 
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7. Löst ein Mitglied sein Arbeitsverhältnis auf und hat dessen Arbeitgeber niemals Beträge für die 
Beitragszahlung einbehalten noch Beiträge für das Mitglied an den Fonds überwiesen, muss sich der 
Arbeitnehmer an seinen früheren Arbeitgeber wenden, um die ihm zustehenden Beträge einzufordern. 
 

Vorgezogene Beitragszahlung 
 

1. Erfolgt die Beitragszahlung für ein Trimester vor deren Fälligkeit, wandelt der Fonds den Betrag bei 
Übereinstimmung mit dem Aufstellungsbetrag zum ersten auf die Gutschrift folgenden Bewertungstag1 in 
Anteile um, ausgenommen eventueller technischer Erfordernisse in Zusammenhang mit den 
Beitragszahlungen mittels Vordruck F24/F24EP und weist sie den persönlichen Rentenpositionen der 
Mitglieder zu. Der Fonds haftet nicht für etwaige Anteilswertänderungen im Hinblick auf das Datum, zu 
dem die Zahlung hätte eingehen müssen. 

 
Rückständige Beitragszahlung 
 

1. Sehen die Kollektivverträge oder kollektiven Abkommen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 
Einzahlung von so genannten rückständigen Beiträgen vor (die Beitragszahlungspflicht entsteht in 
diesem Fall auch für Zeiträume, die vor der ausdrücklichen Willenserklärung des Arbeitnehmers über 
den Beitritt zum Fonds liegen), so müssen diese Beiträge zusammen mit der ordentlichen 
Beitragszahlung für das erste Trimester der Mitgliedschaft entrichtet werden. Das 
Mitgliedschaftsverhältnis beginnt in jedem Fall mit dem Beitrittsdatum (siehe Abschnitt Beitritt zum Fonds 
und Auswirkungen auf das Mitgliedschaftsverhältnis). 
Für Angestellte des öffentlichen Dienstes, die sich beim Beitritt zum Fonds gemäß Art. 59 Abs. 56 des 
Gesetzes Nr. 449 aus 1997 entschieden haben, beginnen bei der NISF/INPS (ehem. Nfaöv/Inpdap) die 
fiktiven Rücklagen der Abfertigung sowie der zusätzlichen 1,5% auf Basis der Dienstprämie mit dem 
Datum der Unterzeichnung des Beitrittsformulars zum Fonds und frühestens mit 30. Mai 2000. Für 
Angestellte der öffentlichen Verwaltung mit Abfertigung gemäß dem Dekret des Präsidenten des 
Ministerrats vom 20. Dezember 1999 samt nachträglichen Änderungen beginnen die rückständigen 
fiktiven Rücklagen frühestens mit 30. Mai 2000. 

2. Werden aufgrund von Unterbrechung/Beendigung des Arbeitsverhältnisses nur rückständige und keine 
laufenden Beiträge eingezahlt, so werden für diese Einzahlung die gewöhnlich verwendeten Tabellen 
benutzt. In die Aufstellung der Beitragszahlung wird eine besondere Begründung eingetragen. Bei 
Zahlungen dieser Art erwächst kein rückwirkendes Beitragsalter (in der Aufstellung ist als Anzahl der 
Monate effektiver Beitragszahlung „0“ einzutragen). Das anzugebende Trimester muss dem letzten 
Trimester der ordentlichen Beitragszahlung entsprechen. 

 
UNREGELMÄβIGKEITEN BEI DER BEITRAGSZAHLUNG  

 
Rückerstattung von fälschlich entrichteten Zahlungen (vor der Umwandlung in Anteile) 
 

1. Das Rückerstattungsverfahren von Zahlungen vor der Umwandlung in Anteile erfolgt auf schriftlichen 
Antrag des Arbeitgebers, der Mitglieder oder der Auftrag gebenden Bank, im Original. Voraussetzung ist, 
dass Überprüfungen des Fonds ergeben, dass: 

 die Überweisung ganz offensichtlich nicht in Zusammenhang mit der Zusatzvorsorge steht 
 der Betrag höher als der in der Aufstellung ist und der aufgetretene Fehler beschrieben wird 
 das Mitglied eine Zahlung fälschlich entrichtet hat 

Falls das Ansuchen um Rückerstattung von einem minderjährigen oder unzurechnungsfähigen Mitglied 
gestellt wird, muss das Ansuchen die Daten des Mitglieds enthalten, von seinem gesetzlichen 
Vertreter/Vormund leserlich unterzeichnet und das Ermächtigungsdekret des Vormundschaftsrichters 
beigelegt werden. 

2. Die Rückerstattung des fälschlich überwiesenen Betrages erfolgt mittels Überweisung auf ein 
Kontokorrent, dessen Inhaber/Mitinhaber der Antragsteller ist. Etwaige Kosten werden vom Fonds in 
Rechnung gestellt. 

 
Rückerstattung von nichtgeschuldeten Beiträgen (nach der Umwandlung in Anteile), sog. 
Stornierungen 
 

1. Die Rückerstattung von nicht geschuldeten Beiträgen erfolgt, wenn die Beitragszahlung durch den 
Arbeitgeber über der für einen oder mehrere Mitglieder geschuldeten Summe liegt. Dies gilt unter der 
Voraussetzung, dass die entsprechenden Anteile des Fonds bereits zugewiesen und auf den 

                                                 
1 Unter Bewertung versteht man die monatliche Festlegung des Anteilswerts und des Vermögens des Fonds. Die Bewertung erfolgt am 
letzten Tag des Monats. 
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persönlichen Rentenpositionen gutgeschrieben wurden. 
2. Die Rückzahlung erfolgt, indem der Fonds, nach Erhalt des vom Arbeitgeber ausgefüllten Ansuchens um 

Rückerstattung von nicht geschuldeten Beiträgen, die dem zuviel entrichteten Betrag entsprechenden 
Anteile zum laufenden Wert veräußert und den sich daraus ergebenden Betrag zurückzahlt. Je nachdem 
wie sich die Investitionslinie entwickelt hat, ist der Betrag größer oder kleiner als der eingezahlte Betrag. 
Die Verantwortung für die ordnungsgemäße Erfüllung der sich aus der Rückzahlung ergebenden 
steuerlichen Pflichten liegt bei den Begünstigten. 

3. Die Rückzahlung kann innerhalb von sechs Monaten ab der fehlerhaften Zuweisung der Anteile an die 
persönliche Rentenposition des Mitglieds erfolgen. Nach Ablauf dieser Frist, werden die fehlerhaften 
Zahlungen nicht mehr rückerstattet. Falls das Ansuchen um Rückerstattung von einem minderjährigen 
oder unzurechnungsfähigen Mitglied gestellt wird, muss das Ansuchen die Daten des Mitglieds 
enthalten, von seinem gesetzlichen Vertreter/Vormund leserlich unterzeichnet und das 
Ermächtigungsdekret des Vormundschaftsrichters beigelegt werden. Die Rückzahlung erfolgt auf 
folgende Art nach positiver Überprüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben: 
a) Vornahme der Korrekturen auf der persönlichen Rentenposition des Mitgliedes und Löschung der 

Anteile, die seinerzeit dem angeforderten Betrag zugewiesen wurden. Die Veräußerung der Anteile 
erfolgt zum erstmöglichen Anteilswert nach Vormerkung der Rückerstattung (z.B. die Vormerkung 
erfolgt am 25. November, die Veräußerung der Anteile erfolgt mit Anteilswert vom 30. November)  

b) Rückzahlung des Gegenwerts der zu viel zugewiesenen Anteile zum laufenden Anteilswert mittels 
Banküberweisung auf ein Bankkonto, dessen Inhaber/Mitinhaber der Antragsteller ist. 

c) Etwaige Kosten2 werden vom Fonds in Rechnung gestellt. 
 

                                                 
2 Der Fonds behält sich die Möglichkeit vor, dem Mitglied ein Mitteilungsschreiben zu senden, in dem er die erfolgten Rückerstattung 
mitteilt und unterstreicht, dass der Betrag jedoch nicht vom besteuerbaren Einkommen abgezogen werden kann. 


