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FAKSIMILE ÜBERWEISUNG ZUR  
WIEDEREINZAHLUNG EINES VORSCHUSSES                     (Mitglied) 
 
 
 
Bank  
 
Bitte führen Sie folgende Überweisung durch, die auf folgendem Kontokorrent zu belasten ist: 
 
IBAN-Code   |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

Überweisungsauftrag 
 

Begünstigter: Rentenfonds Laborfonds – R. Sernesi Str. 34 – 39100 Bozen 
bei der State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano  
Bankkoordinaten des Begünstigten: IBAN-Code IT31Q0343901600000001066762 
 
Betrag Euro 
 
Grund                            -  XREX 1 

                Steuernummer    
 
Auftraggeber 
 
wohnhaft in              Prov.                        PLZ 
 
Str.                                                        Nr.  
 
Auftrag auszuführen am 
 
 
 

Datum                                    Unterschrift 

 
 
 
Anmerkungen 
Es ist vorgesehen, dass die Vorschüsse jederzeit auf Wun sch des Mitglieds wieder einbezahlt werden können. Durch die 
Wiedereinzahlung soll die zum Zeitpunkt des Vorschusses vorhandene individuelle Position wieder hergestellt werden. 
Die Wiedereinzahlung kann einmalig oder durch periodische Beitragszahlungen erfolgen. 

 Nur für Privatangestellte: 
Die als Wiedereinzahlung der individuellen Position einbezahlten Beiträge tragen zur Bildung des jährlichen vom 
Gesamteinkommen des Mitglieds bis zu einer Höchstgrenze von 5.164,57 € abziehbaren Gesamtbetrags bei. Auf die Summen, die  
diese Höchstgrenze überschreiten und den w ieder einbezahlten Vorschüssen entsprechen, wird dem Mitglied ein Steuerguthaben 
in Höhe der zum Zeitpunkt des Vorschusses beza hlten Steuer anerkannt, das sich proportional auf die wieder einbezahlte Summe 
bezieht. 

 Nur für die öffentlich Angestellte: 
Die Besteuerung, die für  die Abziehbarkeit de r gewöhnlichen Beitragszahlung an den Fonds vorgesehen ist, findet a uch auf jene 
Summen Anwendung, die das Mitglied für die Wiedereinzahlung der eigenen individuellen Position nach Erhalt des Vorschusses 
einbezahlt: diese Summen tr agen wie die ge wöhnliche Beitragszahlung zur Bildung des i nnerhalb der vorgeschriebenen 
Höchstgrenze abziehbaren jährlichen Gesamtbetrags bei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Bitte geben Sie Ihre Steuernummer an und trennen Sie sie mit einem Strich von XREX; damit wird angegeben, dass es sich um eine  
  Überweisung für die Wiedereinzahlung ei nes Vorschusses handelt. Achten Sie f erner besonders darauf, dass die Steuernumme r 
  richtig angegeben wird, damit der richtige Einzahler und die richtige individuelle Position der Gutschrift zugeordnet werden. 

returned
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