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Situation Unternehmenskrise – Auswirkungen auf die 

Zusatzvorsorge 

Unternehmenskrisen wirken sich auf die Einkommen der Arbeitnehmer/innen aus und somit auch auf die 

Zusatzvorsorge und die Beiträge an die Zusatzrentenfonds. 

Die Auswirkungen unterscheiden sich je nach Krisentyp und den einzelnen Bestimmungen der Arbeitsverträge.  

 

Im Allgemeinen kann man zwischen den verschiedenen Arten von Unternehmenskrisen unterscheiden. Diese 

wirken sich aufgrund von Aussetzungen oder gar Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses unterschiedlich auf 

die Zusatzvorsorge aus.  

 

 Bei Aussetzung des Arbeitsverhältnisses, die grundlegend auf ordentliche oder außerordentliche 

Lohnausgleichskasse zurückzuführen ist, bringt diese keine besondere Änderung der Mitgliedschaft bei 

einem Zusatzrentenfonds mit sich (auch wenn in bestimmten Situationen vorteilhafte Möglichkeiten für die 

Mitglieder angeboten werden). 

 Sollte die Unternehmenskrise zur Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses führen – und der/die 

Arbeitnehmer/in auf die Eintragung in Mobilitätslisten anstelle von Solidaritätsvertägen (sofern anwendbar) 

zurückgreifen, oder gar die Kündigung aufgrund des Konkurses/der Geschäftsauflösung des Unternehmens 

mit sich bringen – ändert sich die Mitgliedschaft bei einer Zusatzrentenform mit kollektivvertraglichem 

Beitritt grundlegend, da in diesem Fall eine der Mitgliedschaftsvoraussetzungen (das bestehende 

Arbeitsverhältnis) nicht mehr erfüllt wird. 

 

In der folgenden Tabelle werden die beiden verschiedenen Typologien der Unternehmenskrisen analysiert, die 

zur Aussetzung oder Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses führen können: 

 

 Aussetzung des 
Arbeitsverhältnisses 

Unterbrechung des 
Arbeitsverhältnisses 

Arbeitgeberbeitrag Allgemein gilt: Muss kein Einkommen 
gezahlt werden, muss auch kein Beitrag in 
den Rentenfonds eingezahlt werden. Dabei 
sollten jedoch die spezifischen Normen des 
jeweiligen Kollektivvertrags sowie 
eventuelle Unternehmensabkommen 
berücksichtigt werden, die (da diese vor den 
vertraglichen und gesetzlichen 
Bestimmungen gelten), das Unternehmen 
zur Zahlung der Entschädigung der 
Lohnausgleichskasse seitens der 
NISF/INPS verpflichten können. 

Die Unterbrechung des 
Arbeitsverhältnisses bringt die 
Unterbrechung der Beitragszahlung an 
den Rentenfonds mit sich.  

Arbeitnehmer-
beitrag 

Die Unterbrechung des 
Arbeitsverhältnisses bringt die 
Unterbrechung der Beitragszahlung an 
den Rentenfonds mit sich. Der/die 
Arbeitnehmer/in kann weiterhin per 
Überweisung Beiträge in den 
Rentenfonds einzahlen. 

Abfertigung Die Abfertigung muss vollständig ausgezahlt 
werden, daher muss dass Unternehmen bei 
ordentlicher Lohnausgleichskasse dem 
Rentenfonds die vom jeweiligen 
Kollektivvertrags oder 
Unternehmensabkommen vorgeschriebenen 

Die Unterbrechung des 
Arbeitsverhältnisses bringt die 
Unterbrechung der Beitragszahlung an 
den Rentenfonds mit sich. 
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Anteile überweisen. Bei außerordentlicher 
Lohnausgleichskasse wird die Abfertigung 
ebenfalls vom Arbeitgeber überwiesen, der 
dann auf die NISF/INPS zurückgreift. 

Garantiefonds 
NISF/INPS 

Bei Aussetzung des Arbeitsverhältnisses 
werden die Voraussetzungen für die 
Maßnahmen des Garantiefonds NISF/INPS 
nicht erfüllt. 

Der Garantiefonds NISF/INPS schützt 
den/die Arbeitnehmer/in, wenn der 
insolvente Arbeitgeber die 
Beitragszahlung an den Rentenfonds 
unterlässt oder diese in zu geringer 
Höhe zahlt. 

Maßnahmen der 
Autonomen Region 
Trentino-Südtirol  

Greift bei familiären, wirtschaftlichen 
Notlagen aufgrund:  
tagelanger Aussetzung der Arbeitstätigkeit 
mit Anrecht auf ordentliche und 
außerordentliche Lohnausgleichskasse;  
tagelanger Aussetzung der Arbeitstätigkeit 
mit Anrecht auf die Bezüge aus der 
Bauarbeiter-Lohnausgleichkasse wegen 
schlechter Witterung;  
Anrecht auf soziale Abfederungsmaß-
nahmen, die in Abweichung von der 
staatlichen Gesetzgebung vorgesehen sind 
 
Anwendung: Rücklage und Überweisung 
nur bei Pensionierung  
Betrag: die rückgelegte Summe bezieht sich 
nur auf die vertraglich vorgeschriebene 
Beitragszahlung zulasten des/der 
Arbeitnehmer/in und des Arbeitgebers, ohne 
Abfertigung. 
Maximal 36 Monate und 4.600 €. 

Greift bei familiären, wirtschaftlichen 
Notlagen aufgrund: 
Bezug der Entschädigung der Mobilität 
gemäß Gesetz 223/91 und 236/93; 
Bezug der Entschädigung der Mobilität 
gemäß Regionalgesetz 19/93;  
Anrecht auf soziale 
Abfederungsmaßnahmen, die in 
Abweichung von der staatlichen 
Gesetzgebung vorgesehen sind 
 
Anwendung: Rücklage und 
Überweisung nur bei Pensionierung  
Betrag: Mittel der Summe, die im Jahr 
vor der wirtschaftlichen Notlage in den 
Rentenfonds eingezahlt wurde 
(Arbeitnehmerbeitrag, Arbeitgeberbeitrag 
und Abfertigung). 
Maximal 36 Monate und 4.600 €. 

Verbleib im 
Rentenfonds 

Der/die Arbeitnehmer/in bleibt aktiv im 
Rentenfonds eingeschrieben und kann unter 
der Bedingung austreten, sobald er Anrecht 
auf die Gesamtablöse oder die 
Zusatzrentenleistung hat. Eine Teilablöse 
bedeutet nicht den Austritt aus dem Fonds. 

Der/die Arbeitnehmer/in bleibt aktiv im 
Rentenfonds eingeschrieben, auch wenn 
das Arbeitsverhältnis beendet wurde. 
Er/sie hat folgende Möglichkeiten 
- weiterhin eingeschrieben bleiben bis 
er/sie ein neues Arbeitsverhältnis 
beginnt, eine Teilablöse (50% der 
Position) in Anspruch nehmen (sofern 
vom Statut des Rentenfonds 
vorgesehen) 
- aus dem Rentenfonds austreten, unter 
der Bedingung dass er/sie Anrecht auf 
die Gesamtablöse oder die 
Zusatzrentenleistung hat. 

Vorschuss für weitere 
Erfordernisse (nicht 
vorgesehen für 
öffentliche 
Bedienstete, die in 
einem geschlossenen 
Rentenfonds 
eingeschrieben sind) 

Voraussetzungen: mindestens 8 Mitgliedschaftsjahre  
Ausgezahltes Kapital: bis zu 30% 
Besteuerung der nach dem 01.01.2007 eingezahlten Beträge: 23% 

Die Besteuerung für vorherige Zeiträume ist in der „Übersicht Besteuerung der 
Rentenleistungen” aufgeführt. 

http://pin.pensplan.com/files/content/13903_8910_2_0/schemasintesitassazioneprestazioni.pdf
http://pin.pensplan.com/files/content/13903_8910_2_0/schemasintesitassazioneprestazioni.pdf
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Vorschüsse für 
Kauf/Bau/Renovierung 
der Erstwohnung 

Voraussetzungen: mindestens 8 Mitgliedschaftsjahre  
Besteuerung der nach dem 01.01.2007 eingezahlten Beträge: 23% 
Die Besteuerung für vorherige Zeiträume und für die Anteile der öffentlich Bediensteten, 
die in einem geschlossenen Rentenfonds eingeschrieben sind, ist in der „Übersicht 
Besteuerung der Rentenleistungen” aufgeführt. 

Vorschüsse für 
Ausgaben im 
Gesundheitswesen  

Voraussetzungen: keine Mindestanzahl von Mitgliedschaftsjahren (8 Jahre für öffentlich 
Bedienstete, die in einem geschlossenen Rentenfonds eingeschrieben sind)  
Besteuerung der nach dem 01.01.2007 eingezahlten Beträge: 9% bis 15% 
Die Besteuerung für vorherige Zeiträume und für die Anteile der öffentlich Bediensteten, 
die in einem geschlossenen Rentenfonds eingeschrieben sind, ist in der „Übersicht 
Besteuerung der Rentenleistungen” aufgeführt. 

Teilablöse Voraussetzungen: Rückgriff des 
Arbeitgebers auf die ordentliche oder 
außerordentliche Lohnausgleichskasse mit 
null Stunden über mindestens 12 Monate 
Ausgezahltes Kapital: 50% 
Besteuerung der nach dem 01.01.2007 
eingezahlten Beträge: 9% bis 15% 
Die Besteuerung für vorherige Zeiträume 
und für die Anteile der öffentlich 
Bediensteten, die in einem geschlossenen 
Rentenfonds eingeschrieben sind, ist in der 
„Übersicht Besteuerung der 
Rentenleistungen” aufgeführt. 

Voraussetzungen: Rückgriff des 
Arbeitgebers auf Mobilität, Beendigung 
des Arbeitstätigkeit, die zu Arbeitlosigkeit 
über einen Zeitraum von 12 bis 48 
Monaten führt; Beendigung der 
Arbeitstätigkeit nach vorhergehender 
Lohnausgleichskasse 
Ausgezahltes Kapital: 50% 
Besteuerung der nach dem 01.01.2007 
eingezahlten Beträge: 9% bis 15% 
Die Besteuerung für vorherige Zeiträume 
und für die Anteile der öffentlich 
Bediensteten, die in einem geschlossenen 
Rentenfonds eingeschrieben sind, ist in 
der „Übersicht Besteuerung der 
Rentenleistungen” aufgeführt. 

Gesamtablöse Bei Aussetzung des Arbeitsverhältnisses 
werden die Voraussetzungen für die 
Gesamtablöse nicht erfüllt.  

Voraussetzungen: Rückgriff des 
Arbeitgebers auf Mobilität (nur bei 
kollektivvertraglichem Beitritt auch bei 
Beendigung der Arbeitstätigkeit) 
Ausgezahltes Kapital: 100% 
Besteuerung der nach dem 01.01.2007 
eingezahlten Beträge: 23% 
Die Besteuerung für vorherige Zeiträume 
und für die Anteile der öffentlich 
Bediensteten, die in einem geschlossenen 
Rentenfonds eingeschrieben sind, ist in 
der „Übersicht Besteuerung der 
Rentenleistungen” aufgeführt. 
 
Voraussetzungen: Beendigung der 
Arbeitstätigkeit, die zu Arbeitslosigkeit über 
einen Zeitraum von über 48 Monaten führt  
Ausgezahltes Kapital: 100% 
Besteuerung der nach dem 01.01.2007 
eingezahlten Beträge: 9% bis 15% 
Die Besteuerung für vorherige Zeiträume 
und für die Anteile der öffentlich 
Bediensteten, die in einem geschlossenen 
Rentenfonds eingeschrieben sind, ist in 
der „Übersicht Besteuerung der 
Rentenleistungen” aufgeführt. 
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Die Gesamtablöse kann erst nach 5 
Jahren vor Anreifen der 
Zugriffsvoraussetzungen auf die 
Zusatzrentenleistungen erfolgen, in 
diesem Fall erfolgt die vorzeitige 
Auszahlung der Rentenleistung.  

Zusatzrentenleistung Voraussetzungen: Anreifen der 
Rentenvoraussetzungen im 
Pflichtrentensystem mit einer 
Mindestanzahl von 5 Mitgliedschaftsjahren 
bei der Zusatzvorsorge. Die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses ist nicht 
notwendig. 
 
Ausgezahltes Kapital: bis zu 100% mit 
Option Rente 
Besteuerung der nach dem 01.01.2007 
eingezahlten Beträge: 9% bis 15% 
Die Besteuerung für vorherige Zeiträume 
und für die Anteile der öffentlich 
Bediensteten, die in einem geschlossenen 
Rentenfonds eingeschrieben sind, ist in der 
„Übersicht Besteuerung der 
Rentenleistungen” aufgeführt. 

Voraussetzungen: Anreifen der 
Rentenvoraussetzungen im 
Pflichtrentensystem mit einer 
Mindestanzahl von 5 Mitgliedschaftsjahren 
bei der Zusatzvorsorge 
Ausgezahltes Kapital: bis zu 100% mit 
Option Rente 
 
Besteuerung der nach dem 01.01.2007 
eingezahlten Beträge: 9% bis 15% 
Die Besteuerung für vorherige Zeiträume 
und für die Anteile der öffentlich 
Bediensteten, die in einem geschlossenen 
Rentenfonds eingeschrieben sind, ist in 
der „Übersicht Besteuerung der 
Rentenleistungen” aufgeführt. 

 
Die Maßnahmen der Region 
 
Die Region Trentino Alto Adige-Südtirol sieht besondere Maßnahmen zur Unterstützung der Zusatzvorsorge für 

Arbeitnehmer/innen vor, die sich in wirtschaftlichen Notlagen befinden. Diese sind unter “Maßnahmen der 

Region  beschrieben. Letztere werden nur zu Rentenzwecken anerkannt, oder falls man bis zur Pensionierung 

im Rentenfonds eingeschrieben bleibt. Bei einer Gesamtablöse geht die Möglichkeit, auf diese Maßnahmen 

zurückzugreifen, verloren. 

 

Weitere Informationen zu den einzelnen Arten der Unternehmenskrisen sowie für die Voraussetzungen, um auf 

die Maßnahmen der Region zurückgreifen zu können und die vom Rentenfonds angebotenen Leistungen wird 

auf die Büros der Pensplan und die Pensplan Infopoints verwiesen.  
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