
 

 

 

Informationsblatt  zur vorgezogenen zeitweiligen Zusatzrente (RITA) 
 
Mit Gesetz Nr. 205/2017 (Haushaltsgesetz 2018) wurde die vorgezogene zeitweilige Zusatzrente (RITA) 
eingeführt, welche vom Mitglied mit Bezug auf die gesamte angesparte individuelle Position oder auf 
einen Teil derselben beantragt werden kann.  

 
Worum geht es bei der neuen vorgezogenen zeitweiligen Zusatzrente (RITA)? 
Die vorgezogene zeitweilige Zusatzrente (RITA) ist eine gemäß Art. 11 der Geschäftsordnung des Fonds 
vorgesehene neue Rentenleistung. 
Die Mitglieder können einen Vorschuss der Zusatzrentenleistungen beantragen, welcher anhand 
einer in Raten aufgeteilten Auszahlung eines Kapitals vom Zeitpunkt der Antragstellung bis zum 

Erreichen des für die Altersrente im jeweiligen Pflichtrentensystem vorgesehenen Alters erfolgt. 
Das Ziel besteht darin, denjenigen, die ihr Arbeitsverhältnis vor Erreichen der für die Pensionierung 
vorgesehenen Voraussetzungen beenden möchten, finanzielle Unterstützung zu bieten. 
Die Leistung steht nur den Mitgliedern zu, die Einkünfte aus Arbeitstätigkeit beziehen. 
 
Welches sind die Voraussetzungen? 

Um die vorgezogene zeitweilige Zusatzrente (RITA) beantragen zu können, muss man zum Zeitpunkt der 

Antragstellung folgende Voraussetzungen erfüllen: 
 
Fall 1 (in Raten aufgeteilte Auszahlung bei einer Vorverlegung um höchstens 5 Jahre) 
 
a. Beendigung der Arbeitstätigkeit; 
b. mindestens 20 Beitragsjahre beim Pflichtrentensystem; 
c. mindestens 5 Jahre Mitgliedschaft bei einem Zusatzrentenfonds; 

d. Erreichung des Anspruchs auf die Altersrente im jeweiligen Pflichtrentensystem innerhalb der auf die 
Beendigung der Arbeitstätigkeit folgenden 5 Jahre. 
 
Fall 2 (in Raten aufgeteilte Auszahlung bei einer Vorverlegung um höchstens 10 Jahre) 
 
a. Beendigung der Arbeitstätigkeit; 

b. Arbeitslosigkeit für einen Zeitraum von mehr als 24 Monaten nach Beendigung der Arbeitstätigkeit; 
c. Erreichung des Anspruchs auf die Altersrente im jeweiligen Pflichtrentensystem innerhalb der auf die 
Beendigung der Arbeitstätigkeit folgenden 10 Jahre; 

d. mindestens 5 Jahre Mitgliedschaft bei einem Zusatzrentenfonds. 
 
Als Nachweis für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses braucht der Fonds eine Mitteilung des 
Arbeitgebers (bei Arbeitnehmern) beziehungsweise die Bescheinigung über die Abmeldung der 

Mehrwertsteuernummer (bei selbstständig Beschäftigten).  
 
Ratenaufteilung, Periodizität und rechtliche Bestimmungen 
 
Das Mitglied kann entscheiden, welcher Anteil der individuellen Position als vorgezogene zeitweilige 
Zusatzrente (RITA) ausgezahlt werden soll: 
 

- bei 100 % der individuellen Position wird die Auszahlung direkt vom Fonds vorgenommen; 
- bei einem anderen Prozentsatz der individuellen Position wird die Auszahlung ebenfalls direkt 
vom Fonds vorgenommen, das Mitglied kann mit Bezug auf jenen Teil, der nicht als vorgezogene 
zeitweilige Zusatzrente (RITA) ausgezahlt wird und damit weiterhin vom Fonds verwaltet wird, weiterhin 
sowohl die bei Erreichen der Voraussetzungen für die Pensionierung zustehenden gewöhnlichen 
Rentenleistungen als Kapital oder als Rente in Anspruch nehmen als auch die Möglichkeit nutzen, 

Vorschüsse zu erhalten oder die Ablösung der Position zu verlangen. 
 
Beim Ausfüllen des Vordrucks „Antrag auf vorgezogene zeitweilige Zusatzrente (RITA)“ kann das Mitglied 
frei entscheiden, welchen Anteil der individuellen Position in eine vorgezogene zeitweilige Zusatzrente 
(RITA) „umgeschichtet“ werden soll. 
 
Die vom Fonds vorgesehene Periodizität der Raten ist vierteljährlich (Verkauf der Anteile alle 3 Monate 

und Auszahlung der Rate innerhalb von 60 Tagen ab der Desinvestition). 
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Die individuelle Position, mit Bezug auf welche die vorgezogene zeitweilige Zusatzrente (RITA) beantragt 
wird, wird weiterhin vom Fonds verwaltet, und zwar in der risikoärmsten Investitionslinie (SecurItas), 
wobei es dem Mitglied zusteht, im Rahmen des Antrags auch anderweitige Anweisungen zu erteilen.  

 
Die auszuzahlenden Raten werden unter Berücksichtigung der durch die Wertentwicklung der 
Investitionslinie bedingten Änderungen von Fall zu Fall neu berechnet. 
Während der Auszahlung der vorgezogenen zeitweiligen Zusatzrente (RITA) kann das Mitglied für das für 
diese Zusatzrente bestimmte Vermögen eine andere Investitionslinie wählen. 
Bei Ableben des Mitglieds während der Auszahlung der vorgezogenen zeitweiligen Zusatzrente (RITA) 
wird das Kapital, das sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Ansparphase befindet, gemäß den bei 

vorzeitigem Ableben zur Anwendung kommenden einschlägigen Bestimmungen abgelöst (Ablösung 
wegen Todesfall). 
Wird ein neues Arbeitsverhältnis eingegangen, so muss das Mitglied in dem Falle, dass die Auszahlung 
der vorgezogenen zeitweiligen Zusatzrente (RITA) mit Bezug auf die gesamte individuelle Position 
beantragt wurde, eine neue Position eröffnen. Wurde hingegen nur ein Teil der individuellen Position dazu 
bestimmt, so erfolgt durch das neue Arbeitsverhältnis eine weitere Ansparung, wobei das nicht 

verwendete Kapital erhöht wird. 

Das Mitglied kann die Auszahlung der vorgezogenen zeitweiligen Zusatzrente (RITA) anhand eines 
Schreibens widerrufen, das dem Fonds rechtzeitig zukommen muss, damit die gegebenenfalls 
angelaufene (vierteljährliche) Zahlung eingestellt werden kann. 
Wird die individuelle Position auf einen anderen Fonds übertragen, so muss dies die gesamte Position 
betreffen, einschließlich des Anteils, mit Bezug auf welchen die vorgezogene zeitweilige Zusatzrente 
(RITA) beantragt wurde, wobei letztere als widerrufen gilt. 

 
Gebühren 
 
Für die Auszahlung der vorgezogenen zeitweiligen Zusatzrente (RITA) sind keine Zusatzkosten 
vorgesehen. Auf den weiterhin investierten Betrag fallen hingegen – auch bei den Arbeitnehmern, die den 
gesamten Betrag in eine vorgezogene zeitweilige Zusatzrente (RITA) umgeschichtet haben und daher 
keine zusätzlichen Beiträge leisten, – weiterhin die in den Wesentlichen Anlegerinformationen 

aufgeführten, für die Ansparphase vorgesehenen Kosten an (die direkt oder indirekt das Mitglied zu 
tragen hat). 
 

Steuerregelung 
 
Für die vorgezogene zeitweilige Zusatzrente (RITA) gilt dieselbe Steuerregelung wie für die 
Rentenleistung: Der steuerpflichtige Teil unterliegt einem Steuereinbehalt in Höhe 15 %, wobei dieser für 

jedes über das fünfzehnte Jahr der Mitgliedschaft hinausgehende Jahr um 0,30 Prozentpunkte – 
höchstens jedoch um insgesamt 6 Prozentpunkte – verringert wird. 
 
 
 
 

 
 


