ANHANG 3 Gutschriften FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato)
Domizilierungsschreiben für Gutschriften des „FSBA“ auf einem Bankkonto
An das
FSBA _________________________
______________________________
______________________________
An das Unternehmen
_______________________________
_______________________________
_______________________________

(zur Kenntnis) An die
Raiffeisenkasse _______________________
Geschäftsstelle _______________________

____________________, am ______________
(Einschreiben mit Rückantwort)
Betreff: Antrag auf unwiderrufliche Domizilierung des Gehalts und des Beitrags
betreffend der Sonderlohnausgleichskasse aufgrund der Covid-19-Notlage

Der / Die Unterfertige
Nachname _______________________________
Vorname ________________________________
geboren in _______________________________________ am _____________
wohnhaft in __________________________________ Straße und Hausnummer
_______________________________________ Telefon ___________________
Steuernummer _______________________________________
vorausgeschickt, dass:


er / sie Angestellte/r des Unternehmens __________________________ (Daten des
Unternehmens, das die Sonderlohnausgleichskasse beantragt hat, eintragen) mit Sitz
in _______________________________________________ Straße und Hausnr.
__________________________________ (nachstehend „Unternehmen“ genannt) ist;



das

oben

genannte

Unternehmen

Lohnausgleichskasse gestellt hat;

beim

„FSBA“

einen

Antrag

auf



der / die Unterfertigte bei der Raiffeisenkasse __________________________
(nachstehend

"Bank"

genannt)

einen

Antrag

auf

Vorauszahlung

der

Lohnausgleichskasse aufgrund der Covid-19-Notlage für einen pauschalen Betrag
von maximal Euro 1.400 gestellt hat. Dieser Betrag bezieht sich auf eine 9-wöchige
Suspendierung des / der Arbeitnehmers/in auf null-Stunden (welcher bei einer
kürzeren

Suspendierung

anteilig

reduziert

wird

bzw.

im

Fall

einer

Teilzeitbeschäftigung dementsprechend angepasst wird);
BEANTRAGT DER / DIE UNTERFERTIGTE

hiermit unwiderruflich - auch gemäß Art. 1723 Absatz 2 it. ZGB - die Domizilierung
der Bezahlung seines / ihres Gehalts und der Beträge in Zusammenhang mit
der Sonderlohnausgleichskasse aufgrund der Covid-19-Notlage, auf dem auf ihn / sie
lautenden Kontokorrent bei der Raiffeisenkasse __________________________________,
Geschäftsstelle

_________________________,

Nr._____________________,

IBAN

_____________________________________________,.
Zu diesem Zweck verpflichtet er / sie sich ab sofort unwiderruflich dazu, auf dem vom
„FSBA“ vorgesehenen Formular die Gutschrift auf diesem Konto als die gewählte
Zahlungsart

für

die

direkte

Zahlung

der

Lohnausgleichskasse

aufgrund

der

Covid-19-Notlage anzugeben, und der Bank eine Kopie dieses Dokuments bzw. den
Nachweis des Arbeitgebers, dass die entsprechende Angabe in den elektronisch an das
„FSBA“ gesandten Mitteilungen eingetragen wurde, bereitzustellen.
Schließlich ermächtigt er / sie seinen bzw. ihren Arbeitgeber und das “FSBA“ dazu, der
Bank auf deren Verlangen eine Kopie jedweden Dokuments oder jedweder Mitteilung
bezüglich seines

/

ihres

Gehalts,

seiner

/

ihrer

beruflichen

Position

oder

beantragten Sonderlohnausgleichskasse aufgrund der Covid-19-Notlage zu liefern.
Mit freundlichen Grüßen.
Unterschrift des Arbeitnehmers
_____________________________________
Unterschrift des Unternehmens zur Genehmigung
_____________________________________

der

