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FAKSIMILE ÜBERWEISUNG  
ZUSÄTZLICHE BEITRAGSZAHLUNG                   (Mitglied öffentlicher Dienst) 
 
 
 
 
Bank  
 
Bitte führen Sie folgende Überweisung durch, die auf folgendem Kontokorrent zu belasten ist: 
 
IBAN-Code   |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

Überweisungsauftrag 
 

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

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

Datum                                    Unterschrift 
 
 
 
 
Note 
Der Buchstabe e-bis) des Art. 10, Absatz 1 des Einheitstextes über die Einkommensst euer legt fest, dass f ür Einkommen aus  
Arbeitnehmertätigkeit Beträge bis zur Höhe der doppelten Abfertigung abgezogen werden können, die in den Fond s eingezahlt wird; 
aufrecht bleiben dabei die Höchstgrenzen von 12% des Gesamteinkommens und der Höchstbetrag von 5.164,57 Euro. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Einzahlungen, welche die oben erwähnte steuerliche Abziehbarkeit überschreiten, ei ne 
entsprechende Mitteilung über die nicht abgezogenen Beiträge an den Fonds weitergeleitet werden kann. Diese Mitteilung muss gemäß 
Art. 1, Abs. 2, des gesetzesvertretendes Dekrets  Nr. 47 vom 18.  Februar 2000 und ausdrücklich im Rundschreiben der Agentu r der 
Einnahmen Nr. 29/e vom 20. März 2001 bestätigt, innerhalb 30. S eptember des darauf folgende n Jahres an den Fonds übermittelt  
werden. Hat das Mitglied vor de m 30. September Anrecht auf die Leistung, erfolgt die Mitteilung in nerhalb dieses Datums. In diesem 
Fall ist der Betrag mitzuteilen, de r nicht abgezogen wurde oder nicht in der Einkommenssteuererklärung abgezogen wird, falls die Frist 
für die Abgabe derselben noch nicht verstrichen ist. Im Text der Mitteilung ist dies entsprechend zu vermerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Bitte geben Sie Ihre Steuernum mer an und tren nen Sie sie m it einem Strich von XINDIVX, damit wird angegeben, dass es sich u m 

eine Überweisung für den individ uellen zusätzlichen Beitrag handelt. Achten Sie f erner besonders darauf, dass die Steuernumme r  
richtig angegeben wird für die korrekte Zuordnung der Überweisung auf die individuelle Position des Mitglieds. 
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