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ANSUCHEN UM VORSCHUSS FÜR KAUF/BAU/RENOVIERUNG 
DER ERSTWOHNUNG                                                 (Mitglied Privatsektor) 
 

 

Dieses Formular ist in Original an folgende Anschrift zu senden bzw. einzureichen bei:  
Rentenfonds Laborfonds z. Hd. Verwaltungsservice Pensplan Centrum AG 

in der Mustergasse 11/13 – 39100 Bozen oder in der Via Gazzoletti 2 – 38122 Trient.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beantragt 
 

einen Vorschuss auf seine/ihre individuelle Position in Höhe von: 
 

              Euro nach Abzug der Steuern1 

                    % der persönlichen Rentenposition1 

 
zu diesem Zweck erklärt er/sie 

 
 

 im Rentenfonds Laborfonds seit dem                                  eingeschrieben zu sein und somit die 
gesetzlich vorgesehenen Mindestvoraussetzungen für die Mitgliedschaft zu erfüllen2 

 
 
 
 
 

 
 1 Die angereifte  persönliche  Rentenposition im Fonds ist einschließlich der Besteuerung nach den geltenden Steuervorschriften 

angegeben. Bei Angabe eines Fixbetrages wird der Fonds zunächst den Steuereinbehalt einschätzen und einen entsprechenden 
Bruttobetrag desinvestieren, um anschließend  die Steuereinbehalte durchzuführen und den Fixbetrag auszuzahlen. Aufgrund dieser 
Einschätzung  können eventuelle Abweichungen zwischen dem ausgezahlten Betrag und dem Fixbetrag entstehen.  Werden beide 
Kästchen (Betrag und Prozentanteil) angekreuzt, so berücksichtigt der Fonds ausschließlich den Prozentanteil. Der  Fonds behält sich 
vor, einen geringeren Nettobetrag als den vom Mitglied angegebenen auszubezahlen, falls die effektiv  bestrittenen oder 
dokumentierten Ausgaben unter dem beantragten Betrag liegen. Außerdem sieht Art. 11, Abs. 7 und 8 des  
gesetzesvertretenden Dekrets vom 5. Dezember 2005, Nr. 252, vor, dass der desinvestierte Betrag nicht höher sein darf als 75% der 
angereiften persönlichen Rentenposition. Die als Vorschuss erhaltenen Beträge dürfen insgesamt nicht 75% der Beträge übersteigen, 
die seit der Einschreibung in Zusatzrentenformen einbezahlt wurden, einschließlich der Anteile der Abfertigung und der in Laufe der 
Zeit erzielten Wertsteigerung. 

2  Artikel 11, Abs. 7 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 5. Dezember 2005, Nr. 252, sieht vor, dass das Mitglied nach mindestens 8 
Jahren Mitgliedschaft beim Fonds einen Vorschuss der angereiften individuellen Position erhalten kann. Absatz 9 des gleichen 
Artikels sieht vor, dass dabei alle Beitragszeiträume des Mitglieds bei Zusatzrentenformen berücksichtigt werden, für die nicht die 
vollständige Ablöse der individuellen Position beantragt wurde. 

 

 
Der/Die Unterfertigte 
 
geboren am                                     in                                            Prov.                  Staat 
 
wohnhaft in                                                   Str.                                                                 Nr. 
 
PLZ                  Prov.                    Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Domizil (wenn mit dem Wohnsitz nicht übereinstimmend) 
 

                                                          Str.                                                                 Nr. 
 
PLZ                  Prov.                    
 
Bitte füllen Sie diesen Teil nach Möglichkeit aus, damit wir Sie gegebenenfalls kontaktieren 
können 
 
Tel.                           Handy           E-mail                
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 Anrecht auf einen Vorschuss für den folgenden Zweck zu haben: 
 

 Kauf der Erstwohnung für sich selbst oder die Kinder (bitte folgende Dokumente beifügen): 
 eine Kopie des gültigen Personalausweises 
 Ersatzerklärung des Notorietätsaktes, ausgestellt nicht früher als 18 Monate vor Antragstellung, als 

Bescheinigung des Kaufs der Erstwohnung – Anhang 3 
 notarielle Urkunde (Notariatsurkunde), aus der das Eigentum der Wohnung hervorgeht als beglaubigte Kopie 

oder mit Ersatzerklärung des Notorietätsaktes mit der Bestätigung, dass die Kopie dem Original entspricht – 
Anhang 1 

 Sollte sich die Immobilie in der Erwerbsphase befinden, wird um die Vorlage des Vorvertrags (ausgestellt nicht 
länger als 18 Monate vor dem Ansuchen), registriert bei der Agentur der Einnahmen gebeten.  In jedem Fall 
muss das Mitglied dem Fonds eine Kopie des definitiven Kaufvertrags innerhalb von 60 Tagen ab 
Vertragsabschluss zukommen lassen 

 Familienstand und Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten (bei Kauf für die Kinder) 
 Freigabe der Finanzierungsgesellschaft/en, falls Finanzierungsverträge (Fünftelregelung-„Cessione del quinto“) 

vorliegen – Anhang 2 
 

 Bau der Erstwohnung für sich selbst oder die Kinder (bitte folgende Dokumente beifügen): 
 eine Kopie des gültigen Personalausweises 
 Ersatzerklärung des Notorietätsaktes als Bescheinigung über den Bau der Erstwohnung – Anhang 3 
 Kopie der Besitzurkunde des Grundstücks 
 Kopie der Baugenehmigung 
 Kopie der Erklärung über den Beginn der Bauarbeiten 
 ausführliche Rechnungen der bestrittenen Ausgaben (ausgestellt nicht früher als 18 Monate vor Antragstellung) in 

Original oder von einer bevollmächtigten Amtsperson in den Gemeindebüros oder direkt bei den Sitzen des 
Fonds in Trient und Bozen beglaubigt oder mit Ersatzerklärung des Notorietätsaktes mit der Bestätigung, dass die 
Kopie dem Original entspricht   – Anhang 1 

 Kopie der Zahlungsbestätigungen als Nachweis der vom Mitglied geleisteten Zahlungen 
 Familienstand und Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten (bei Bau für die Kinder) 
 Freigabe der Finanzierungsgesellschaft/en, falls Finanzierungsverträge (Fünftelregelung-„Cessione del quinto“) 

vorliegen – Anhang 2 
 

 Bau der Erstwohnung in Genossenschaft für sich selbst oder die Kinder (bitte folgende 
Dokumente beifügen): 

 eine Kopie des gültigen Personalausweises 
 Ersatzerklärung des Notorietätsaktes als Bescheinigung über den Bau der Erstwohnung – Anhang 3 
 Erklärung von Seiten der Genossenschaft auf Briefpapier (Faksimile auf der Webseite des Fonds). Die Erklärung 

von Seiten der Genossenschaft hat eine Gültigkeit von nicht länger als 2 Monate ab Ausstellungsdatum. Sollten 
die Zahlungen an die Genossenschaft bereits abgeschlossen sein, ist dem Antrag der notarielle 
Zuweisungsvertrag (Notariatsurkunde) beizulegen, sowie der individuelle Darlehensvertrag (nur im Falle einer 
begünstigten Wohnbeigenossenschaft), abgeschlossen nicht früher als 18 Monate vor Antragstellung 

 Familienstand und Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten (bei Bau für die Kinder) 
 Freigabe der Finanzierungsgesellschaft/en, falls Finanzierungsverträge (Fünftelregelung-„Cessione del quinto“) 

vorliegen – Anhang 2 
 

 Renovierung der eigenen Erstwohnung oder der Erstwohnung der Kinder (bitte folgende 
Dokumente beifügen): 

 eine Kopie des gültigen Personalausweises 
 Ersatzerklärung des Notorietätsaktes zur Bescheinigung des Besitzes der Erstwohnung und des Umstands, dass 

die ausgeführten Arbeiten unter die Buchstaben a, b, c und d des Absatzes 1 des Art. 3 des Einheitstextes der 
gesetzlichen und ordnungsrechtlichen Bestimmungen im Bauwesen im Sinne des DPR 380/2001 fallen -  
Anhang 4 

 Bescheinigung durch die Verwaltung laut den geltenden Bauvorschriften in Bezug auf die Art der 
durchzuführenden Arbeiten; falls die geltenden Bauvorschriften keine Rechtstitel für die Durchführung bestimmter 
steuerbegünstigter Wiederaufbauarbeiten vorsieht (wie die ordentlichen Instandhaltungsmaßnahmen), wird eine 
Ersatzrerklärung des Notarietätsaktes verlangt (gemäß Art. 14 des D.P.R. Nr. 45 des 28. Dezember 2000), in 
welcher der Arbeitsbeginn angegeben wird und bestätigt wird, dass die bereits durchgeführten 
Wiederaufbauarbeiten auch ohne Rechtstitel begünstigt sind – Anhang 4 

 ausführliche Rechnungen der bestrittenen Ausgaben (ausgestellt nicht länger als 18 Monate vor dem Antrag um 
Vorschuss) in Original oder von einer bevollmächtigten Amtsperson in den Gemeindebüros oder direkt bei den 
Sitzen des Fonds in Trient und Bozen beglaubigt oder mit Ersatzerklärung des Notorietätsaktes mit der 
Bestätigung, dass die Kopie dem Original entspricht – Anhang 1 

 Kopie der Zahlungsbestätigungen als nachweis der vom Mitglied geleisteten Zahlungen 
 Familienstand und Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten (bei Renovierung für die Kinder) 

– Anhang 5 
 Freigabe der Finanzierungsgesellschaft/en, falls Finanzierungsverträge (Fünftelregelung-„Cessione del quinto“) 

vorliegen – Anhang 2 
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Gutschrift auf folgendem Konto 

 

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

bei der Bank                                 Filiale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
und erklärt weiters 

 
 sich infolge des Ansuchens um Vorschuss für den Kauf/Bau der Wohnung in einer 
Wohnbaugenossenschaft zu verpflichten, eine beglaubigte Kopie der öffentlichen Urkunde über die 
Zuweisung der Wohnung sowie eine beglaubigte Kopie des individuellen Darlehensvertrag (nur für 
begünstigte Wohnbaugenossenschaften) vorzulegen, sobald er/sie in deren Besitz ist 

 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 

 Angestellter des Privatsektors zu sein 
 dem Fonds alle während der Mitgliedschaft einbezahlten und nicht steuerlich abgezogenen Beiträge 
korrekt mitgeteilt zu haben 

 alle Informationen und Hinweise des vorliegenden Formulars, des Dokumentes zu den Vorschüssen und 
des Dokumentes zur Steuerregelung, gelesen und verstanden zu haben 

 
 
 
 

 
Datum                                    Unterschrift 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 drei Monaten vervollständigt 
werden. 

+ Der Betrag aus der Veräußerung der Anteile auf der individuellen Position wird vor der Auszahlung versteuert (weitere 
Informationen finden Sie im Dokument zur Steuerregelung auf der Internetseite www.laborfonds.it). 

+ Die Gläubiger des Mitglieds können auf die Vorschüsse für Kauf/Renovierung der Erstwohnung zugreifen. Im Falle eines von 
Seiten des Antragstellers abgeschlossenen und dem Fonds mitgeteilten Finanzierungsvertrags finden die gesetzlichen 
Bestimmungen Anwendung. 

+  Die dem Ansuchen beigelegten Unterlagen bleiben beim Fonds. 
+ Die „alten Mitglieder“, d.h. jene die einem Rentenfonds vor dem 29.04.1993 beigetreten sind, müssen dem Fonds die 

Entscheidung über die Steuerregelung, unter Verwendung des eigens dafür vorgesehenen Formulars, mitteilen, sollte der
beantrage Vorschuss das angereifte Kapital nach   dem 1. Jänner 2007 betreffen. 

+ Das Dokument zu den Vorschüssen und das Dokument zur Steuerregelung finden Sie auf der Internetseite www.laborfonds.it 
  unter „über uns – Rechtsquellen des Fonds“. 
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ANHANG 1 – ERSATZERKLÄRUNG DES NOTORIETÄTSAKTES MIT DER 
BESTÄTIGUNG, DASS DIE KOPIE DEM ORIGINAL ENTSPRICHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er/sie ist sich darüber bewusst, dass er/sie im Falle unwahrer Erklärungen, Urkundenfälschung oder 
Gebrauch von Falschurkunden den strafrechtlichen Maßnahmen laut Art. 76 des D.P.R. 445 vom 
28/12/2000 unterliegt. 
 

und erklärt 
 
dass die Kopien der unten genannten, dieser Erklärung beiliegenden Dokumente den Originalen 
entsprechen: 
 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

 ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Ort und Datum                                 Unterschrift 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der/Die Unterfertigte 
 
geb. am                                   in                                              Prov.                   Staat 
 
wohnhaft in                                                    Str.                                                                  Nr. 
 
PLZ                  Prov.                    Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Domizil (wenn mit dem Wohnsitz nicht übereinstimmend) 
 

                                                          Str                                                                  Nr. 
 
PLZ                  Prov.                    
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ANHANG 2 –  FREIGABE DER FINANZIERUNGSGESELLSCHAFT BEI 
ABTRETUNG VON TEILEN DES GEHALTS – FAKSIMILE 
(auf Briefpapier der Finanzierungsgesellschaft) 

 
 
 

An den 
Rentenfonds Laborfonds z. Hd.  
Verwaltungsservice Pensplan Centrum AG 
Mustergasse 11/13  
39100 Bozen 

 
 
 
Die Unterfertigte Finanzierungsgesellschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktperson ______________________________ 
 
Telefon ________________________  Email  _____________________________________________ 
 
In Bezugnahme auf den Finanzierungsvertrag gegen die Abtretung von Teilen des Gehalts Nr. ___________ 
ausgestellt auf Ihr Mitglied: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

erklärt 
 

 Das oben genannte Mitglied hat den Finanzierungsvertrag am  __________________ getilgt 

 Das oben genannte Mitglied hat eine Restschuld in Höhe von  ________________ Euro, die an 

die unterfertigte Finanzierungsgesellschaft in Höhe von  _______________ Euro auszuzahlen ist 

 Die Genehmigung des Vorschusses für __________________ nach Ansuchen des oben 

genannten Mitglieds für einen maximalen Bruttobetrag von _________________ Euro 

 Die Genehmigung des Vorschusses für __________________ nach Ansuchen des oben 

genannten Mitglieds ohne Betragsbegrenzung 

 

        
Ort und Datum                Stempel u. Unterschrift der Finanzierungsgesellschaft 

                                           

 

 
Nachname, Vorname 
 
geb. am                                   in                                              Prov.                   Staat 
 
wohnhaft in                                                    Str.                                                                  Nr. 
 
PLZ                  Prov.                    Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
Gesellschaftsform 
 
Ort                                                                 Str.                                                                  Nr. 
 
PLZ                  Prov.                              MwSt.-Nr.   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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ANHANG 3 – ERSATZERKLÄRUNG DER NOTARIATSURKUNDE 
(ART. 47 D.P.R. NR. 445 VOM 28. DEZEMBER 2000) 
 

Selbsterklärung für Kauf/Bau Erstwohnung                        (Mitglied/Kinder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ist sich der strafrechtlichen Folgen bei unwahren Erklärungen, der Ausarbeitung oder Vorlage von falschen 
Urkunden im Sinne des Strafgesetzbuches und der Sonderbestimmungen auf dem Sachgebiet im Sinne und 
für die Wirkungen des Art. 76 des D.P.R. Nr. 445/2000 bewusst, 

 
und erklärt 

 
 

 dass sich die Immobilie in der Gemeinde  
  
Prov.         PLZ                         Str.                                                                        Nr. 

     Staat  

für welche um einen Vorschuss angesucht wird, als Erstwohnung1 zugeteilt ist/wird und sich auf dem 
Gemeindegebiet befindet, in welcher der/die Erklärende innerhalb von 18 Monaten nach dem Kauf den 
Wohnsitz angemeldet hat/anmelden wird oder sich in der Gemeinde befindet, in der der/die Erklärende 
arbeitstätig ist 

 dass die Immobilie nicht in die Katasterkategorie A1 (herrschaftliche Wohnungen), A8 (Landhäuser) oder 
A9 (Schlösser) fällt 

 dass er/sie nicht alleiniger Besitzer (oder Eigentümer durch Gemeinschaft mit dem Ehepartner) von 
Eigentums-, Fruchtgenuss-, Gebrauchs- oder Wohnungsrecht einer anderen Wohnung im 
Gemeindegebiet ist, in der sich die gegenständliche Immobilie befindet 

 dass er/sie im gesamten Staatsgebiet kein (weder teilweise noch durch Gütergemeinschaft) – Eigentums- 
Fruchgenuss-, Gebrauchs- oder Wohnungsrecht oder nacktes Eigentum an einer anderen Immobilie hat, 
die mit den Begünstigungen für die Erstwohnung gekauft wurde. Andernfalls verpflichtet sich der/die 
Erklärende, die mit den Begünstigungen für die Erstwohnung gekaufte Immobilie innerhalb von 12 
Monaten ab dem Kauf der neuen Immobilie gemäß Art. 1, Abs. 4-bis, Anmerkung II-bis des Tarifs, 1. Teil, 
in der Anlage des D.P.R. Nr. 131/1968 (siehe Änderung Art.1, Abs. 55 des Gesetzes Nr. 208/2015), zu 
verkaufen. 

Datum                                   Unterschrift2 

 
 
1

  Unter Erstwohnung versteht man die Eigentumswohnung, in welcher sich der meldeamtliche oder gewöhnliche Wohnsitz befindet 
beziehungsweise hinverlegt wird. Die Erstwohnung muss als Hauptwohnung des Mitgliedes oder seiner Kinder genutzt werden. 

2 Die Unterschrift muss weder beglaubigt sein noch unbedingt in Anwesenheit des Beamten der Körperschaft erfolgen, welche die 
Urkunde verlangt. 

 
Der/Die Unterfertigte 
 
geboren am                                   in                                             Prov.                  Staat 
 
wohnhaft in                                                     Str.                                                               Nr. 
 
PLZ                   Prov.                    Tel.   
 
Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
als 
 
Mitglied des Rentenfonds Laborfonds        Kind des um einen Vorschuss ansuchenden Mitglieds 
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ANHANG 4 – ERSATZERKLÄRUNG DER NOTARIATSURKUNDE 
(ART. 47 D.P.R. NR. 445 VOM 28. DEZEMBER 2000) 
 
Selbsterklärung für Ausgaben für Renovierungsarbeiten       
                                   
                                                                                                                                                 (Mitglied/Kinder) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sich der strafrechtlichen Folgen bei unwahren Angaben im Sinne des Strafgesetzbuches und der 
Sonderbestimmungen auf dem Sachgebiet im Sinne und für die Wirkungen des Art. 76 des D.P.R. Nr. 
445/2000 bewusst, 
 

erklärt 
 
 
(vom Mitglied auszufüllen, bei Ausgaben, die für die eigene Wohnung bestritten wurden) 
 

 dass die Renovierungsarbeiten, für welche der Vorschuss der beim Rentenfonds Laborfonds angereiften 
individuellen Position beantragt wird unter die von den Buchstaben a), b), c) und d) des ersten 
Absatzes des Art. 3 des D.P.R. Nr. 380 vom 6. Juni 2001 vorgesehenen Arbeiten fallen 

 dass die besagten Renovierungsarbeiten sich auf die eigene Erstwohnung1 beziehen, die sich  
 

in der Gemeinde von                                   Prov.                   PLZ 

Str.                                                       Nr.                Staat  

befindet. 
 dass die besagten Renovierungsarbeiten keinen Rechtstitel benötigen und am                           begonnen 
haben. 
 
 

 

Datum                                   Unterschrift2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 Unter Erstwohnung versteht man die Immobilie, in welcher sich der meldeamtliche oder gewöhnliche Wohnsitz befindet 
beziehungsweise hinverlegt wird. Die Erstwohnung muss als Hauptwohnung des Mitgliedes oder seiner Kinder genutzt werden. Der 
Vorschuss kann somit nur beantragt werden, wenn es sich bei der Immobilie um die Erstwohnung des Mitgliedes oder seiner Kinder 
handelt. 

2 Die Unterschrift muss weder beglaubigt sein noch unbedingt in Anwesenheit des Beamten der Körperschaft erfolgen, welche die 
Urkunde verlangt. 

 
Der/Die Unterfertigte  
 
geboren am        /       /                    in                                            Prov.                  Staat 
 
wohnhaft in                                                     Str.                                                               Nr. 
 
PLZ                   Prov.                    Tel.   
 
Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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(vom Sohn/von der Tochter auszufüllen, bei Ausgaben für die Wohnung, die auf Ihn/Sie eingetragen 
ist) 
 

 als Sohn/Tochter des Mitglieds 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 dass die Renovierungsarbeiten, für welche das oben angeführte Mitglied den Vorschuss der  
individuellen Position beantragt unter die von den Buchstaben a), b), c) und d) des ersten 
Absatzes des Art. 3 des D.P.R. Nr. 380 vom 6. Juni 2001 vorgesehenen Arbeiten fallen 

 im Besitz der vom Art. 1 Abs. 3 des Gesetzes Nr. 449 vom 27. Dezember 1997 Unterlagen zu sein, um  
die Beträge von der Einkommenssteuer abziehen zu können 

 dass die besagten Renovierungsarbeiten sich auf die eigene Erstwohnung3 beziehen, die sich  
 
in der Gemeinde von                                   Prov.                   PLZ 

Str.                                                       Nr.                Staat  

befindet. 
 
 

Datum                                   Unterschrift4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3

 Unter Erstwohnung versteht man die Immobilie, in welcher sich der meldeamtliche oder gewöhnliche Wohnsitz befindet 
beziehungsweise hinverlegt wird. Die Erstwohnung muss als Hauptwohnung des Mitgliedes oder seiner Kinder genutzt werden. Der 
Vorschuss kann somit nur beantragt werden, wenn es sich bei der Immobilie um die Erstwohnung des Mitgliedes oder seiner Kinder 
handelt. 

4 Die Unterschrift muss weder beglaubigt sein noch unbedingt in Anwesenheit des Beamten der Körperschaft erfolgen, welche die 
Urkunde verlangt. 

 
Nachname und Vorname des Vaters/der Mutter  
 
geboren am       /       /                  in                                             Prov.                   Staat 
 
wohnhaft in                                                     Str.                                                                Nr. 
 
PLZ                   Prov.                    Tel.   
 
Steuernummer |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
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ANHANG 5 - INFORMATIONSBLATT GEMÄSS ART. 13 DES 
GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 196/2003 
(vom Familienmitglied unterzeichnet zurückzubringen)                   
       

 für welches die Ausgaben im Gesundheitsbereich bezahlt wurden 
 für welches die Ausgaben für die Sanierung der Erstwohnung bezahlt wurden 
 für welches die Ausgaben für den Kauf/Bau der Erstwohnung bezahlt wurden 

 
In Anwendung der Bestimmungen zum "Datenschutz" und im Zusammenhang mit den Sie betreffenden 
Daten, die verarbeitet werden, unterrichtet Sie der Rentenfonds Laborfonds wie folgt: 
 
In Ihrer Eigenschaft als "betroffene Person" unterrichtet Sie der Rentenfonds, dass die von Ihnen für die 
Bearbeitung des vorliegenden Antrags verlangten Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, die vom 
Fonds für die Auszahlung der vom Erblasser beim Fonds einbezahlten Anteile erfasst und dann verarbeitet 
werden, und zwar sowohl auf Papierträger als mit Hilfe von elektronischen Mitteln. Die Bekanntgabe dieser 
Daten ist erforderlich für die korrekte Auszahlung der zustehenden Beträge, und die Verweigerung der 
Vorlage der vom Fonds verlangten Dokumentation sowie der Zustimmung zur Verarbeitung der mitgeteilten 
Daten machen deshalb faktisch eine Bearbeitung des Vorgangs unmöglich. Die erfassten Daten sind 
innerhalb des Fonds ausschließlich Personen zugänglich, die sie für ihre Aufgaben bei der Abwicklung der 
Auszahlung der vom Erblasser angereiften Position kennen müssen. Die Daten können Körperschaften, 
Behörden oder öffentlichen Institutionen, Banken oder Kreditinstituten, Freiberuflern, selbstständigen 
Mitarbeitern und Dritten im Allgemeinen mitgeteilt werden, die vom Fonds für administrative, 
buchhalterische, informatische oder Archivleistungen herangezogen werden, sowie jedem legitimen 
Empfänger von Mitteilungen, die von gesetzlichen oder verordnungsrechtlichen Bestimmungen vorgesehen 
sind. Die Daten können außerdem ins Ausland, auch außerhalb der Europäischen Union, übermittelt 
werden, wenn dies für die Abwicklung der obigen Vorgänge erforderlich ist. Die Daten werden in keinerlei 
Weise verbreitet. Der Fonds informiert Sie, dass Sie die Rechte gemäß Art. 7 des gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 196/2003 wahrnehmen können; dazu gehört beispielsweise, aber nicht ausschließlich, das 
Recht auf Zugang, Löschung, Aktualisierung, Berichtigung der Daten und auf Sperrung der Verarbeitung aus 
berechtigten Gründen. Gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003 ist der 
Rechtsinhaber der Rentenfonds Laborfonds; er ist an folgender Anschrift erreichbar: 
 
Rentenfonds Laborfonds z. Hd. Verwaltungsservice Pensplan Centrum AG 
Mustergasse 11/13 - 39100 Bozen 
Tel. +39 0471 317670 
Fax +39 0471 317671 

 
........................................................................................................................................................................... 
 
Nach Kenntnisnahme der Information gemäß Artikel 13 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 196/2003 gibt 
der der/die Unterfertigte im Sinne des Artikels 23 desselben Dekrets sein/ihr Einverständnis zu: 
 

 der für die Ausübung der Tätigkeit der Zusatzvorsorge und der Auszahlung der vom Erblasser 
angereiften Position zweckdienlichen Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die ihn/sie 
betreffen 

 der Mitteilung dieser Daten an die in der oben genannten Information angeführten Kategorien von 
Personen, die sie zu den in denselben Rechtsvorschriften festgelegten Zwecken oder solchen, die 
gesetzlich vorgeschrieben sind, verarbeiten können 

 der Mitteilung dieser Daten an Dritte für die Erbringung von administrativen, buchhalterischen, 
informatischen und Archivleistungen, die für die Ausübung der Tätigkeit im Zusammenhang mit der 
Auszahlung der vom Erblasser angereiften Position zweckdienlich sind 

 der Übermittlung dieser Daten ins Ausland, wie von der oben genannten Information vorgesehen. 
 
Die Zustimmung des/der Unterfertigten erfolgt unter der Bedingung, dass die Bestimmungen der gültigen 
Vorschriften und die Angaben der vom Fonds erteilten und oben wiedergegebenen Information eingehalten 
werden, die Bestandteil dieser Zustimmung ist. 
 

Datum                                    Unterschrift 
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In der Information enthaltene Verweise auf Gesetzesbestimmungen 
 
Gesetzesvertretendes Dekret vom 30.06.2003 Nr. 196 – Art. 7 
 
1. Die betroffene Person hat das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob Daten vorhanden sind, die sie betreffen, auch wenn sie noch 

nicht gespeichert sind, und hat ferner das Recht, dass ihr diese Daten in verständlicher Form übermittelt werden. 
2. Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über: 

a) den Ursprung der personenbezogenen Daten: b) den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung; c) das angewandte System, 
falls die Daten mit Hilfe elektronischer Hilfsmittel verarbeitet werden; d) die Daten zur Identifizierung des Rechtsinhabers, der 
Verantwortlichen und des im Sinne des Artikels 5, Absatz 2, namhaft gemachten Vertreters; e) die Personen oder Kategorien von 
Personen, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt werden können, oder die als im Staatsgebiet namhaft gemachter 
Vertreter, als Verantwortliche oder Beauftragte davon Kenntnis erhalten können. 

3. Der Betroffene hat das Recht: 
a) die Aktualisierung, Berichtigung oder – sofern interessiert - die Ergänzung der Daten zu verlangen; b) zu verlangen, dass 
widerrechtlich verarbeitete Daten gelöscht, anonymisiert oder gesperrt werden; dies gilt auch für Daten, deren Aufbewahrung für die 
Zwecke, für die sie erhoben oder später verarbeitet wurden, nicht erforderlich ist; c) eine Bestätigung darüber zu erhalten, dass die 
unter den Buchstaben a) und b) angegebenen Vorgänge, auch was ihren Inhalt betrifft, jenen mitgeteilt wurden, denen die Daten 
übermittelt oder bei denen sie verbreitet wurden, sofern sich dies nicht als unmöglich erweist oder der Aufwand an Mitteln im 
Verhältnis zum geschützten Recht unvertretbar groß wäre. 

4. Die betroffene Person hat das Recht, sich ganz oder teilweise: 
a) der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten aus berechtigten Gründen zu widersetzen, auch wenn diese 
Daten dem Zweck der Erhebung entsprechen; b) der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten zu widersetzen, 
wenn diese Verarbeitung zum Zwecke des Versands von Werbematerial oder des Direktverkaufs, zur Markt- oder 
Meinungsforschung oder zur Handelsinformation erfolgt. 
 

Gesetzesvertretendes Dekret vom 30.06.2003 Nr. 196 – Art. 13 
 
1. Die betroffene Person oder die Person, bei der diese Daten erhoben werden, muss vorher schriftlich oder mündlich informiert 

werden: 
a) über den Zweck und die Modalitäten der Verarbeitung, für welche diese Daten bestimmt sind; b) darüber, ob es sich um eine 
obligatorische oder freiwillige Mitteilung der Daten handelt; c) über die möglichen Folgen der Verweigerung der Auskunft; d) über die 
Personen oder Personengruppen, denen diese Daten übermittelt werden können oder die als Verantwortliche oder Beauftragte 
davon Kenntnis erlangen können, sowie über den Umfang der Verbreitung der Daten; e) über die in Artikel 7 angeführten Rechte; f) 
über die Erkennungsdaten des Rechtsinhabers und, wenn namhaft gemacht, seines Vertreters in Italien gemäß Artikel 5, und des 
Verantwortlichen. Hat der Rechtsinhaber mehrere Verantwortliche namhaft gemacht, so ist wenigstes einer davon anzugeben und 
darauf hinzuweisen, auf welcher Netzwerkseite oder wo sonst die betroffene Person ohne erheblichen Aufwand die jeweils aktuelle 
Liste der Verantwortlichen einsehen kann. Wurde ein Verantwortlicher für die Beantwortung der Aufforderung bei Geltendmachung 
der Rechte gemäß Artikel 7 namhaft gemacht, so ist dieser anzugeben. 

2. Die Information laut Absatz 1 muss auch die Angaben enthalten, die ausdrücklich in diesem Kodex vorgesehen sind; sie braucht 
hingegen all das nicht zu erhalten, was der auskunftgebenden Person bereits bekannt ist oder dessen Kenntnis Inspektionen oder 
Kontrollen eines öffentlichen Rechtsträgers zum Zwecke der Verteidigung und Sicherheit des Staates oder zur Vorbeugung, 
Ermittlung oder Bekämpfung von Straftaten konkret behindern könnte. 

3. Die Datenschutzbehörde kann mit einer eigenen Verfügung vereinfachte Verfahren für die Information, insbesondere durch 
telefonische Hilfs- und Informationsdienste für die Öffentlichkeit, festlegen. 

4. Werden die personenbezogenen Daten nicht direkt bei der betroffenen Person erhoben, müssen ihr die Informationen laut Absatz 1, 
einschließlich jener über die Kategorien der verarbeiteten Daten, bei der Speicherung der Daten, oder – falls ihre Übermittlung 
vorgesehen ist – spätestens bei der ersten Übermittlung erteilt werden. 

5. Absatz 4 gilt nicht, wenn die Daten aufgrund einer Verpflichtung verarbeitet werden, die von einer Rechtsvorschrift des Staates oder 
vom Gemeinschaftsrecht vorgesehen ist; b) die Daten für Nachforschungen zu Verteidigungszwecken gemäß Gesetz vom 7. 
Dezember 2000, Nr. 397, verarbeitet werden, oder um ein Recht vor Gericht geltend zu machen oder zu verteidigen, sofern die 
Daten ausschließlich zu diesem Zweck und nur für die unbedingt notwendige Dauer verarbeitet werden; c) zur Information der 
betroffenen Person ein Aufwand erforderlich wäre, der von der Datenschutzbehörde, unter Vorschreibung eventueller geeigneter 
Maßnahmen, als unvertretbar groß im Verhältnis zum geschützten Recht erklärt wird, oder wenn die Datenschutzbehörde die 
Information als unmöglich beurteilt. 

 
Gesetzesvertretendes Dekret vom 30.06.2003 Nr. 196 - Art. 23 
 
1. Privatpersonen oder öffentliche Körperschaften mit Gewinnabsicht dürfen personenbezogene Daten nur mit ausdrücklicher 

Einwilligung der betroffenen Person verarbeiten. 
2. Die Einwilligung kann für die gesamte Verarbeitung oder nur für einen oder mehrere Verarbeitungsvorgänge erteilt werden. 
3. Die Einwilligung ist nur dann rechtsgültig, wenn sie freiwillig und spezifisch auf eine klar bestimmte Verarbeitung bezogen erteilt wird, 

wenn sie schriftlich belegt ist und wenn die betroffene Person nach Artikel 13 informiert wurde. 
4. Die Einwilligung wird schriftlich erteilt wenn es sich um die Verarbeitung sensibler Daten handelt. 
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