
Superintendanz der  

Verwaltungsgesellschaften der Rentenfonds 

 

RUNDSCHREIBEN Nr. 553 

 

NACH ANSICHT VON: Befugnissen dieser Superintendanz durch das Gesetz; es werden 

die folgenden Anweisungen durchgegeben, zu deren Erfüllung für alle 

Verwaltungsgesellschaften der Rentenfonds verpflichtet sind. 

BETREFF:   BEFREIUNG DER AUSLÄNDISCHEN TECHNIKER UND IHREN 

ARBEITGEBERN VON DER EINZAHLUNG  VON RENTENBEITRÄGEN. 

RÜCKZAHLUNG VON RENTENGELDERN 

 

Das Gesetz Nr. 18.156, das durch das Gesetz Nr 18.726 verändert wurde, regelt die 

Befreiung  von der Pflicht, die Rentengesetze zu erfüllen, welche für alle Angestellten 

allgemein gelten, in Bezug auf die die Unternehmen, die Verträge mit ausländischem 

technischen Personal unterzeichnen, und für dieses Personal. Sowohl diese als auch jene 

können folglich, wenn die im Artikel 1o des erwähnten Gesetzes festgelegten 

Bedingungen zutreffen, auf die Einzahlung der Rentenbeiträge in eine 

Verwaltungsgesellschaft für Rentenfonds verzichten. 

Der Artikel 7o. desselben Gesetzes wiederum verleiht den ausländischen Arbeitern, die 

einer Verwaltungsgesellschaft für Rentenfonds angehören, die Befugnis, die Rückzahlung 

der hinterlegten Rentengelder zu beantragen, wenn sie die im Artikel 1o. des erwähnten 

Gesetzeswerks festgelegten Voraussetzungen erfüllen: 

1. Von der Pflicht, Rentenbeiträge in eine Verwaltungsgesellschaft für Rentenfonds 

einzuzahlen sind die ausländischen Arbeiter ausgenommen, die folgende 

Bedingungen erfüllen: 

 

a. Mindestens über die Eigenschaft „Techniker“ verfügen 

 

Als Techniker werden für diese Zwecke diejenigen Arbeiter verstanden, die Wissen 

in der Wissenschaft oder Kunst haben, das anhand von ordnungsgemäß 

beglaubigten und gegebenenfalls vom chilenischen Außenministerium übersetzten 

Nachweisen über ein spezialisiertes oder berufsbezogenes Studium belegbar ist; 

 

b. Außerhalb von Chile in einem Renten- oder Sozialversicherungssystem jedweder 

rechtlicher Natur, das mindestens in Fällen von Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, 

Alter oder Tod, Leistungen erbringt, Mitglied sein. 



 

Das Erfüllen dieser Voraussetzung muss anhand einer ordnungsgemäß 

beglaubigten, von der entsprechenden Sozialversicherungseinrichtung 

ausgestellten Bescheinigung, nachgewiesen werden, aus der die Pflicht 

hervorgeht, dass im Fall von Krankheit, Erwerbsunfähigkeit, Alter oder Tod 

Leistungen erbracht werden.  

 

Diese Bedingung wird auch für solche Arbeiter als erfüllt betrachtet, die die 

Eigenschaft als Rentner in einem ausländischen Renten- oder 

Sozialversicherungssystem haben. Dies muss von der Einrichtung, die die Leistung 

erbracht hat, durch eine Bescheinigung über die genannte Eigenschaft 

nachgewiesen werden. 

 

Das Renten- oder Sozialversicherungssystem, in dem ein ausländischer Techniker 

außerhalb Chiles Mitglied ist, kann unterschiedlicher rechtlicher Natur sein, immer 

dann wenn das Gesetz keine Unterscheidungen vorsieht, und: 

 

c. Im entsprechenden Arbeitsvertrag muss der Arbeiter seinen Willen zum Ausdruck 

bringen, die genannte Mitgliedschaft aufrechtzuerhalten. 

 

Diese Voraussetzung wirkt nicht bei ausländischen Berufsangehörigen oder 

Technikern, die eine Rente aus irgendeinem System der sozialen Sicherheit 

außerhalb Chiles erhalten haben. 

 

1.1 wenn der Arbeitgeber ausländische Arbeiter in seiner Abhängigkeit hat, die die 

genannten Voraussetzungen erfüllen, die im Gesetz Nr. 18.156 angegeben 

werden, um von der Beitragszahlung befreit zu werden, muss er dies der jeweiligen 

Verwaltungsgesellschaft schriftlich melden. Dies wird in der Personalakte des 

Mitglieds archiviert, und die Befreiung gilt erst ab dem Zeitpunkt dieser Meldung. 

 

1.2 Der Arbeitgeber muss in der Lage sein, vor dem oder der jeweiligen 

Verwaltungsorgan oder Verwaltungsgesellschaft für Rentenfonds die 

Ausnahmesituation seines Arbeiters hinsichtlich des allgemeinen Systems, 

welches zur Abgabe in eine Rentenstelle verpflichtet, jederzeit belegen zu können. 

Dieser Nachweis wird anhand der ordnungsgemäß beglaubigten und den 

Buchstaben a, b und c des voranstehenden Absatzes Nr.1 angemessenen   

Dokumentation erbracht.  

 

2. Die Rückzahlung der Rentengelder können ausländische Arbeiter in ihrer 

Eigenschaft als Berufsangehörige oder Techniker, die Beiträge in einer 

Verwaltungsgesellschaft aufweisen, beantragen, wenn sie die in den Buchstaben b 

und c unter Nr. 1 festgelegten Voraussetzungen erfüllen. 

 



 

Zu diesem Zweck müssen die Verwaltungsgesellschaften sich an folgendes halten: 

a. Die Mitglieder, die das Recht, das ihnen das Gesetz Nr. 18.156 zuschreibt, 

ausüben wollen, müssen in der entsprechenden Verwaltungsgesellschaft ein 

Antragsformular ausfüllen („Solicitud de devolución de fondos previonales ley N°. 

18.156“ - Antrag auf Rückzahlung der Rentengelder Gesetz Nr. 18.156). Dieses 

Formular wird im Original mit einer Kopie ausgestellt, gemäß der Anweisung im 

Anhang Nr.1 dieses Rundschreibens. Das Original wird in der 

Verwaltungsgesellschaft verwahrt und die Kopie wird dem Mitglied ausgehändigt. 

 

Dieser Antrag kann von einem Dritten vorgelegt werden, der das Mitglied vertritt, 

und der den Nachweis über seine Eigenschaft als Bevollmächtiger mit einer 

Sondervollmacht, die das Mitglied bei einem Öffentlichen Notar hat ausstellen 

lassen, erbringen muss, und in der ausdrücklich die Befugnis hervorgeht, die 

Rentengelder abzuheben. 

 

b. Zur Unterzeichnung des vorstehend erwähnten Formulars muss die 

Verwaltungsgesellschaft vom Mitglied verlangen, dass die angemessene 

Dokumentation vorgelegt wird, die in Nr.1 vorstehend erwähnt wurde, die belegt, 

dass das Mitglied die im Gesetz Nr. 18.156 vorgeschriebenen Voraussetzungen 

erfüllt, um diese Leistung in Anspruch zu nehmen. 

 

Die angemessene Dokumentation muss in ordnungsgemäß beglaubigter Form 

vorgelegt werden, anderenfalls kann die Verwaltungsgesellschaft dem Antrag auf 

Rückzahlung der Rentengelder Gesetz Nr. 18.156 („Solicitud de devolución de 

fondos previonales ley N°. 18.156“) – nicht stattgeben. 

 

c. Die vom Mitglied eingereichte Dokumentation wird von der Prüfstelle der 

Verwaltungsgesellschaft analysiert.  Die Genehmigung muss  spätestens am 5. 

Werktag nach dem Tag der Antragseinreichung erfolgen. 

 

d. Wenn der Antrag angenommen wird, muss die Verwaltungsgesellschaft innerhalb 

der drei darauf folgenden Werktage dem Mitglied die existierenden Gelder auf sein 

persönliches Konto gutschreiben lassen, worüber durch einen Brief per 

Einschreiben informiert wird. Der Saldo wird in Pesos ausgedrückt, und dabei der 

Schlusswert der Rentengeldquote berücksichtigt, der am Werktag vor der 

Rückzahlung galt. 

 

 

e. Falls der Antrag abgelehnt wird, wird dies dem Mitglied durch einen Brief per 

Einschreiben mitgeteilt, dabei gilt dieselbe Frist wie unter dem vorstehenden 

Buchstaben. 



 

f. Die Dokumentation, aus der hervorgeht, dass das Mitglied die gesetzlich 

erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, damit ihm die Rückzahlung seiner 

Rentengelder gewährt wird, verbleibt zu Zwecken der von der Superintendanz 

regelmäßig ausgeführten Prüfung in der jeweiligen Personalakte. 

 

JUAN ARIZTIA MATTE 

Superintendant 

 

SANTIAGO, den 28. Oktober 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANHANG Nr. 1 

 

Das Formular „Solicitud de devolución de fondos previonales ley N°. 18.156“  - Antrag auf 

Rückzahlung der Rentengelder Gesetz Nr. 18.156“ -  hat keine vorgeschriebene Form und 

muss mindestens folgende Information enthalten: 

I. Identizifierung des/der Antragstellenden: 

- Nachname väterlicherseits 

- Nachname mütterlicherseits 

- Vornamen 

- R.U.T. (chilenische Personal- und Steuernummer) oder 

Personalausweisnummer 

- Staatsangehörigkeit 

- Telefon 

Adresse 

- Straße 

- Hausnummer 

- Wohnungsnummer 

- Kommune 

- Stadt 

- Region 

 

II. Identifizierung des Arbeitgebers (gemeint ist der aktuelle oder letzte 

Arbeitgeber) 

- Firmenname oder Vor- und Zunamen 

- Schlüssel der wirtschaftlichen Tätigkeit 

- Telefonnummer 

Adresse 

- Straße 

- Hausnummer 

- Wohnungsnummer 

- Kommune 

- Stadt 

- Region 

Gesetzlicher Vertreter 

- Name 

- R.U.T. 



 

 

III. Identizifierung der/des Bevollmächtigten 

- Nachname väterlicherseits 

- Nachname mütterlicherseits 

- Vornamen 

- R.U.T. (chilenische Personal- und Steuernummer) oder 

Personalausweisnummer 

- Telefon 

Adresse 

- Straße 

- Hausnummer 

- Wohnungsnummer 

- Kommune 

- Stadt 

- Region 

 

IV. Rückzahlung der Rentengelder 

- Betreffender Zeitraum laut Arbeitgeber, der die Rentengelder einbezahlt hat 

- Von: Tag, Monat, Jahr 

- Bis: Tag, Monat, Jahr 

 

- Identifizierung des Arbeitgebers, der die betreffende Zahlung durchgeführt hat. 

 

- Firmenname oder Vor- und Zunamen 

 

- R.U.T. (chilenische Personal- und Steuernummer) oder 

Personalausweisnummer 

- Datum der Beantragung (Tag, Monat, Jahr). 

- Im Antrag muss folgender Passus stehen: „Ich erkläre unter Eid, dass die 

angebenen Daten der Wahrheit entsprechen“. 

- Unterschrift des Antragstellenden oder des Bevollmächtigten 

 

 

 

 


