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ANSUCHEN UM ABLÖSE DER POSITION EINES 
VERSTORBENEN MITGLIEDS1  (Erbe/Begünstigte/r eines Mitglieds im 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 
 

 
die Ablöse der Position von: 
 
Nachname und Vorname               (Mitglied vom Rentenfonds Laborfonds) 
 
Steuernummer  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 

Gutschrift auf folgendem Konto 
 

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

bei der Bank                                 Filiale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Dieses Formular muss von jedem einzelnen Berechtigten (Erben oder benannte Begünstigte) ausgefüllt werden. 

 

 
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               Fax  
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und erklärt weiters 

 
 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; 

 im Besitz der Voraussetzungen für das vorliegende Ansuchen zu sein 
 dass das Mitglied, für welches die Ablöse beantragt wird, Angestellter des Privatsektors war 
 alle Informationen und Hinweise des vorliegenden Formulars und zum Informationsblatt zur Verarbeitung 
der personenbezogenen Daten gelesen und verstanden zu haben 
 
 

und legt folgende Unterlagen bei 
 

 Todesurkunde 
 Historischen Familienbogen 
 Original der Erklärung zur Ernennung des Begünstigten, unterzeichnet vom Mitglied bzw. Notorietätsakt 
oder Ersatzerklärung, beglaubigt von einer Amtsperson, aus dem/der klar das Vorhandensein, die 
persönlichen Daten der Erben und deren vollständige rechtliche Handlungsfähigkeit hervorgehen sowie 
eine Erklärung des Fehlens von Verfügungen mortis causa des verstorbenen Mitglieds. 
Bei Vorhandensein von Verfügungen mortis causa, muss der Antragsteller eine Kopie der Urkunde 
vorlegen, beglaubigt von einem Notar, aus der hervorgeht, dass er Anrecht auf die beim Fonds angereift 
Position hat. 

 Fotokopie des (gültigen) Personalausweises und der Steuernummer des benannten Begünstigten; 
alternativ dazu Fotokopie des (gültigen) Personalausweises und der Steuernummer der volljährigen 
anspruchsberechtigten Erben 

 Auszahlungsgenehmigung des Vormundschaftsrichters, falls zu den Berechtigten Minderjährige oder 
geschäftsunfähige Personen gehören 

 Unterzeichnetes Informationsblatt zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
 

 
 

 
Datum                                    Unterschrift 

 
 

Hinweise 
+ Der Fonds zahlt die individuelle Position aufgrund folgender Kriterien aus: 

a) Benennung des Begünstigten mittels dem eigens dafür vorgesehenen Formular: die Position wird der/den angegebenen 
Person/en gemäß den vom Mitglied festgelegten Prozentsätzen ausbezahlt. Fehlen diese Verfügungen, wird die angereifte 
Position gleichermaßen zwischen den Berechtigten aufgeteilt. 

b) Fehlt die Benennung gemäß vorhergehendem Punkt, ist aber eine Verfügung mortis causa – Testament oder Vermächtnis – 
zur beim Fonds angereiften individuellen Position vorhanden: die Position wird den Erben oder den dort festgelegten 
Legataren ausbezahlt. 

c) Fehlen sowohl die Benennungen gemäß Buchst. a) als auch die Benennungen mortis causa gemäß Buchst. b) wird die 
angereifte Position den rechtmäßigen Erben ausbezahlt. 

d) Fehlen die Begünstigten, testamentarischen oder rechtmäßigen Erben bleibt die Position gemäß Art. 14 Abs. 3 
gesetzesvertretendes Dekret 252/05 beim Rentenfonds. 

+ 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 sechs Monaten vervollständigt 
werden. 

+ Der Betrag der veräußerten Anteile ergibt sich aus dem ersten Bewertungstag, nachdem der Fonds das Vorhandensein der 
Voraussetzungen festgestellt hat, die Anrecht auf das Ansuchen geben. Je nach Entwicklung des Anteilswerts, der am Ende 
eines jeden Monats festgelegt wird, kann der auszuzahlende Betrag höher oder geringer ausfallen als der Betrag, der sich zum 
Zeitpunkt des Vorlegens des Ansuchens ergeben hätte. 

+ 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 dem Ansuchen beigelegten Unterlagen bleiben in jedem Fall beim Fonds. 



 
 
 
 

Version vom: 02.01.2015                                                                                                                                                         3 von 4 
 

 

INFORMATIONSBLATT GEMÄSS ART. 13 DES 
GESETZESVERTRETENDEN DEKRETS NR. 196/2003 
 
In Anwendung der Bestimmungen zum „Datenschutz“ und im Zusammenhang mit den Sie betreffenden 
pesonenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, unterrichtet Sie der Rentenfonds Laborfonds wie folgt: 
 
In Ihrer Eigenschaft als „betroffene Person“ unterrichtet Sie der Rentenfonds Laborfonds, dass die von Ihnen 
für die Bearbeitung des Ansuchens um Ablöse verlangten Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, 
die vom Fonds für die Auszahlung der beim Fonds angereiften und als Ablöse beantragten 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 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 beantragten Ablöse 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 Modalitäten des Art. 9 des gesetzesvertretenden Dekrets 196/2003 bzw. per 
Einschreiben, Telefx oder E-Mail. Gemäß den Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 
196/2003 ist der Rechtsinhaber der Rentenfonds Laborfonds; er ist an folgender Anschrift erreichbar: 
 
Rentenfonds Laborfonds 
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 Auszahlung der Ablöse 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 Tätigkeit der Auszahlung der Ablöse 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. 9 
1. Das an den Inhaber oder den Verantwortlichen gerichtete Ansuchen kann auch per Einschreiben, Telefax oder E-Mail übermittelt werden. Die 

Datenschutzbehörde kann auch ein anderes angemessenes System aufgrund neuer Technologielösungen zulassen. Bezieht sich das 
Ansuchen auf die Ausübung der Rechte gemäß Art. 7 Absätze 1 und 2, kann es auch mündlich übermittelt werden; in diesem Fall wird es vom 
Beauftragten oder vom Verantwortlichen zusammengefasst. 

2. Bei Ausübung der Rechte gemäß Art. 7 kann die betroffene Person Ermächtigungen oder Vollmachten schriftlich an natürliche Personen, 
Körperschaften, Verbände oder Organisationen erteilen. Zudem kann sich die betroffene Person Unterstützung bei einer Vertrauensperson 
einholen. 

3. Die Rechte gemäß Art. 7 hinsichtlich personenbezogener Daten von verstorbenen Personen können von jenen Personen ausgeübt werden, 
die ein eigenes Interesse haben oder zum Schutz der betroffenen Person handeln oder aus familiären Gründen, die geschützt werden sollten.  

4. Die Identität der betroffenen Person wird aufgrund entsprechender Bewertungskriterien, auch mittels verfügbarer Urkunden und Unterlagen 
oder unter Vorlage oder Beifügen einer Kopie eines Ausweises überprüft. Die Person, welche im Interesse der betroffene Person handelt, legt 
eine Kopie der Vollmacht bzw. der in Anwesenheit eines Beauftragten unterzeichneten oder zusammen mit einer nichtbeglaubigten Fotokopie 
eines Ausweises des Betroffenen unterzeichneten und vorgelegten Vollmacht vor oder bei. Falls es sich bei der betroffenen Person um eine 
juristische Person, eine Körperschaft oder einen Verband handelt, wird das Ansuchen von der natürlichen Person vorgelegt, welche aufgrund 
der entsprechenden Statuten oder Verordnungen dazu befähigt ist. 

5. Das Ansuchen gemäß Art. 7 Absätze 1 und 2 ist frei und ohne Zwang formuliert und kann, außer bei gerechtfertigten Gründen, frühestens 
nach 90 Tagen erneuert werden. 
 

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 wenigstens 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 a) 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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