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An die 

Euregio Plus SGR S.p.A.  

Mustergasse, 11/13 

39100 Bozen (BZ) 
V 09/2019 

 

 

ANSUCHEN UM DIE ZUSATZRENTENLEISTUNG IN KAPITALFORM  
 

Der/die Unterfertigte _____________________________________________________________________ 

 Nachname  Vorname 

Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Geboren in ____________________________ Prov. ________ Staat __________ am ____ / ____ / _______ 

Wohnhaft in ____________________________ Str. _________________________ Nr. _______ Prov. _____ 

PLZ___________   Tel. ________________________ E-Mail  _____________________________________ 

Mitglied des offenen Rentenfonds PensPlan Profi 
 

beantragt 
 

die Zusatzrentenleistung in Kapitalform: 

 da er/sie am _____________________ die in seiner gesetzlichen Rentenversicherung festgelegten 
Voraussetzungen für den Anspruch auf die Leistungen erfüllt hat und am heutigen Tag mindestens 5 Jahre 
Mitglied bei Zusatzrentenformen ist; 

 die vorzeitige Auszahlung der Zusatzrentenleistung in Kapitalform 5 Jahre vor dem Erreichen der 
Voraussetzungen für den Rentenanspruch in seiner/ihrer gesetzlichen Rentenversicherung, da: 

er/sie seine/ihre Arbeitstätigkeit am ____________________ beendet hat und eine Arbeitslosigkeit 

von mehr als 48 Monate folgte (bitte Ersatzerklärung des Notorietätsaktes beilegen, mit der dies 

bescheinigt wird oder, alternativ dazu, Bescheinigung des Arbeitslosenstatus seitens des 

Arbeitsvermittlungszentrums); 

aufgrund permanenter Invalidität sich die Arbeitsfähigkeit auf weniger als ein Drittel verringert hat (bitte 

Bestätigung durch das NISF/INPS beilegen); 

 
mit Gutschrift auf folgendem Konto lautend auf den Antragsteller 

 
 

IBAN-Code     |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  

 

Bei der Bank   _________________________________________       Filiale   _________________________ 
 

 
 

und erklärt weiters 

 

• die volle Verantwortung für die Wahrhaftigkeit und Wiedergabetreue der in diesem Ansuchen 
enthaltenen Daten und Erklärungen zu übernehmen und sich bewusst zu sein, dass er/sie im 
Falle der Feststellung unwahrer und verschwiegener Erklärungen der Handlungen straf- und 
verwaltungsrechtlichen Sanktionen gemäß den geltenden Bestimmungen gemäß D.P.R. vom 
28. Dezember 2000, Nr. 445 unterliegen kann; 

• im Besitz der Voraussetzungen für das vorliegende Ansuchen zu sein; 
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• dem Fonds alle während der Mitgliedschaft eingezahlten und nicht steuerlich abgezogenen 
Beiträge korrekt mitgeteilt zu haben; 

• alle Informationen und Hinweise des vorliegenden Formulars und des Dokumentes zur 
Steuerregelung gelesen und verstanden zu haben; 

• die Alternativen zur Ablöse abgewogen zu haben, sprich die Möglichkeit die persönliche 
Rentenposition auch ohne Beitragszahlungen beim Fonds beizubehalten, wobei sich die 
persönliche Rentenposition aufgrund der vom Fonds erzielten Erträge ändert. Das Anrecht, den 
Zeitpunkt für den Zugriff auf die Rentenleistungen festzulegen, bleibt dennoch aufrecht; 

• sich bewusst zu sein, dass im Falle von vorhanden Anomalien bei den Beitragszahlungen die 
Vorlage des Ansuchens als Autorisierung für die Ablöse der effektiv bei PROFI vorhandenen 
Position gewertet wird und dadurch keine Möglichkeit mehr für die Nutzung des Garantiefonds 
des NISF/INPS besteht; 

 
 

und fügt Folgendes bei 

 

• eine Kopie des gültigen Personalausweises; 

• Unterlagen, die aus dem vorliegenden Formular hervorgehen und den Besitz der für den 
Antragsteller notwendigen Voraussetzungen belegen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Datum _______________________________                     Unterschrift _______________________________________ 

 

 
 
 
Anleitung: dieses Formular ist zusammen mit den Anlagen mittels Post an oben angeführte Adresse zu senden. 

 
 
_____________________________________ 
 
1 Das Mitglied kann sich die gesamte angereifte Position in Kapitalform ausbezahlen lassen, wenn der Betrag, den man erhält, wenn man 

70% der angereiften persönlichen Rentenposition in eine sofortige jährliche Leibrente ohne Übertragbarkeit zu Gunsten des Mitglieds 
umwandelt, niedriger als 50% des Sozialgeldes ist. Diese Wahlmöglichkeit gilt auch für „alte Mitglieder“ der sog. „fondi preesistenti“. 

Hinweise 
 Der Fonds wird diesem Ansuchen umgehend und jedenfalls innerhalb von sechs Monaten ab dem Erhalt des Ansuchens mitsamt 

den vollständigen Unterlagen nachkommen.  
 Das vorliegende Ansuchen erhält mit dem Tag Gültigkeit, an dem dasselbe korrekt und vollständig ist. Nicht korrekte Ansuchen 

werden abgelehnt; unvollständige Ansuchen werden abgelehnt, falls sie nicht innerhalb von sechs Monaten vervollständigt werden. 
 Der Betrag der veräußerten Anteile ergibt sich aus dem ersten Bewertungstag, nachdem der Fonds das Vorhandensein der 

Voraussetzungen festgestellt hat, die Anrecht auf das Ansuchen geben. Je nach Entwicklung des Anteilswerts, der am Ende eines 
jeden Monats festgelegt wird, kann der auszuzahlende Betrag höher oder geringer ausfallen als jener Betrag, der sich zum 
Zeitpunkt des Vorlegens des Ansuchens ergeben hätte. 

 Der Betrag aus der Veräußerung der Anteile auf der persönlichen Rentenposition wird vor der Auszahlung versteuert (weitere 
Informationen finden Sie im Dokument zur Steuerregelung auf der Webseite www.euregioplus.com). 

 Die Zusatzrentenleistungen in Kapitalform sind gemäß den geltenden Bestimmungen zu den Renten der gesetzlichen 
Vorsorgeinstitute übertragbar, beschlagnahmbar und pfändbar im Ausmaß eines Fünftels abzüglich der Steuern und dem 
NISF/INPS-Mindestbetrag.  

 Die dem Ansuchen beigelegten Unterlagen bleiben beim Fonds und werden nicht zurückgegeben. 
 Auf Basis des übermittelten Ansuchens werden die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Zusatzrentenleistung in 

Kapitalform lt. geltenden Bestimmungen überprüft. Sollte die Notwendigkeit bestehen, mindestens ein Teil in Rentenform
1
 zu 

erhalten, wird das Mitglied durch das administrative Büro des Fonds kontaktiert. 
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