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ANSUCHEN UM ÜBERTRAGUNG AUF  
EINE ANDERE ZUSATZRENTENFORM               (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 
 

 die Übertragung der Position wegen Verlust der Voraussetzungen für die Mitgliedschaft (z.B. 

Beendigung des Arbeitsverhältnisses) auf den Rentenfonds1 

mit Sitz in                           Prov.                  PLZ 

Str.           Nr.               Tel. 

da er/sie ab                sein/ihr Arbeitsverhältnis bei der Gesellschaft/Körperschaft 

 

mit Sitz in                           Prov.                  PLZ 

beendet hat 

 die freiwillige Übertragung2 der Position wegen Überschreitung der Mindestdauer der 

Mitgliedschaft beim Rentenfonds Laborfonds und unter Aufrechterhaltung des bestehenden 

Arbeitsverhältnisses auf den Rentenfonds 

mit Sitz in                            Prov.                 PLZ 

Str.           Nr.                Tel. 

 

 
 

1 Der übertragene Betrag unterliegt keiner Besteuerung. Der neue Rentenfonds erkennt den beim RentenfondsLaborfonds angereiften 
Betrag (Kapital und Beitragszahlungszeitraum) an. Das Ansuchen kann erst nach Verlust der Vorraussetzungen der Mitgliedschaft 
gestellt werden. 

2 Der übertragene Betrag unterliegt keiner Besteuerung. Der neue Rentenfonds erkennt den beim Rentenfonds Laborfonds angereiften 
Betrag (Kapital und Beitragszahlungszeitraum) an. Das Ansuchen kann erst nach Überschreitung der Mindestdauer der 
Mitgliedschaft von 2 Jahren beim Fonds gestellt werden. Das Statut von Laborfonds sieht vor, dass das Mitglied die eigene 
individuelle Position auf eine andere Zusatzrentenform übertragen kann, um die Auszahlungsbedingungen der Rente dieser 
Zusatzrentenform zu beanspruchen, falls es das Anrecht auf die Rentenleistung angereift hat und dieses Recht ausüben möchte. 

 

 
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  



 
 
 
 

Version vom: 02.01.2015                                                                                                                                                         2 von 2 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 Angestellter des Privatsektors zu sein 
 im Besitz der Voraussetzungen für das vorliegende Ansuchen 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 gelesen und verstanden zu haben 
 

und fügt Folgendes bei 
 

 eine Kopie des gültigen Personalausweises 
 

 

 
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 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 auf den entsprechenden Fonds übertragen und 
unterliegt keiner Besteuerung (weitere Informationen finden Sie im Dokument zur Steuerregelung auf der Internetseite 
www.laborfonds.it). 

+ Die dem Ansuchen beigelegten Unterlagen bleiben beim Fonds.

Von der Gesellschaft/Körperschaft bei freiwilliger Übertragung auszufüllen 
 
Die Unterfertigte Gesellschaft/Körperschaft 
 
mit Sitz in                                                                                     Prov.                    PLZ 
 
Str.                                                                            Nr.               Tel.  
 

erklärt 
 
von der Absicht des/der Beschäftigten informiert worden zu sein, dass er seine/ihre Position auf einen 

anderen Fonds übertragen möchte und dass der letzte einbehaltene Beitrag mit dem            Trimester 

des Jahres                      bei Laborfonds einbezahlt wird/wurde.   

 

Data                                                       Stempel und Unterschrift 
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