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ANSUCHEN UM ABLÖSE 

(Mitglied öffentlicher Sektor) 
 

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 oder per PEC: laborfonds@pec.it. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

teilt mit, dass 
 

ab dem       /      /                  das Arbeitsverhältnis  
 
mit dem/der Unternehmen/Körperschaft                               
 
mit Sitz in               Prov.                 PLZ                  beendet wurde. 
 
Grund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses: 
 

 Pensionierung1, bei fehlendem Zusatzrentenanspruch (und daher auch fehlenden 5 Jahren 

Mitgliedschaft in einem Zusatzrentenfonds); 

 Gründe, die vom Willen der beteiligten Parteien abhängen2 (Kündigung, Entlassung, Beendigung 

des befristeten Arbeitsverhältnisses, usw.); 
Der/die Unterfertigte sucht des Weiteren an um die3: 

 Anwendung des Steuerbonus gemäß Gesetz 

21/2020; 

 Nichtanwendung des Steuerbonus gemäß Gesetz 

21/2020; 

an. 

 Gründe, die nicht vom Willen der beteiligten Parteien abhängen4; 
 

UND BEANTRAGT DIE ABLÖSE SEINER/IHRER PERSÖNLICHEN RENTENPOSITION 

 
1 Getrennte Besteuerung nach Abzug der Renditen. 
2 Progressive Besteuerung. 
3 Bei fehlender Angabe wird der Fonds den Betrag automatisch auszahlen. Falls nach der Steuererklärung hervorgeht, dass die  
  Voraussetzungen für die Auszahlung des Betrags nicht erfüllt werden,wird der IRPEFBetrag abgezogen. 
4 Getrennte Besteuerung nach Abzug der Renditen. 

 
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.                    
 
 
Tel.                           Handy           E-Mail  
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Gutschrift auf folgendem Konto 
 
IBAN-Code     |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

BIC/SWIFT-Code (nur falls es sich um ein Auslandsbankkonto handelt) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

bei der Bank                                 Filiale 
 

UND FÜGT FOLGENDES BEI 
 eine Kopie des gültigen Personalausweises; 
 (eventuelle) Abrechnung über die erfolgte Tilgung der Schuld oder Freigabe der 

Finanzierungsgesellschaft/en, falls Finanzierungsverträge vorliegen; 
 

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; 
 dem Fonds alle während der Mitgliedschaft eingezahlten und nicht steuerlich abgezogenen Beiträge 
korrekt mitgeteilt zu haben; 

 die Alternativen zur Ablöse abgewogen zu haben, sprich die Möglichkeit, die persönliche Rentenposition 
auch ohne Beitragszahlungen beim Fonds beizubehalten, wobei sich die persönliche Rentenposition 
aufgrund der vom Fonds erzielten Erträge ändert, bzw. auf eine andere Zusatzrentenform zu übertragen; 

 darüber in Kenntnis zu sein, dass bei der vollständigen Ablöse der persönlichen Rentenposition die 
Mitgliedschaft beim Fonds endet; 

 alle Informationen und Hinweise des vorliegenden Formulars und des „Dokument zur Steuerregelung“ 
gelesen und verstanden zu haben. 

 
 
Datum                                    Unterschrift 
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HINWEISE 
+ Falls die angegebenen anagrafischen Daten nicht mit denen der Datenbank des Fonds übereinstimmen, werden 

diese akutalisiert. Falls in der Datenbank des Fonds aufgrund einer früheren Entscheidung aufscheint, die 
Unterlagen per Post erhalten zu wollen, aber in diesem Formular eine E-Mail-Adresse angegeben wird, wird 
die Mitteilungsart auf E-Mail geändert. 

+ Das Mitglied muss dem Fonds den Betrag der Produktionsprämien mitteilen, welche vom Arbeitgeber übermittelt 
worden sind. Ohne diese Mitteilung müssen diese Beiträge versteuert werden und der Steuervorteil kann 
nicht anerkannt werden. 

+ Der Fonds wird diesem Ansuchen umgehend und jedenfalls innerhalb von 6 Monaten ab dem Erhalt des 
Ansuchens mitsamt den vollständigen Unterlagen nachkommen. Nicht korrekte Ansuchen werden abgelehnt; 
unvollständige Ansuchen werden abgelehnt, falls sie nicht innerhalb von 6 Monaten vervollständigt werden Bei 
Vervollständigung laufen die genannten Fristen ab dem Tag, an dem das Ansuchen korrekt ausgefüllt und mit den 
vollständigen Unterlagen versehen vorliegt. 

+ Die Möglichkeit, die Ablöse der persönlichen Rentenposition zu beantragen, bleibt auch dann aufrecht, falls das 
Mitglied die vorzeitige, befristete Zusatzrente (RITA) beantragt und dafür die gesamte persönliche Rentenposition 
verwendet hat. In diesem Fall muss die RITA widerrufen werden, bevor das Ansuchen um Ablöse eingereicht wird. 

+ 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. Beiträge werden 
mit dem Anteilswert am Ende des Monats in Anteile und Anteilsquoten umgewandelt, in dem sie auf der 
persönlichen Rentenposition der Mitglieder gutgeschrieben werden. Eine Ausnahme bilden dabei die Beiträge, die 
nach dem Ansuchen um Auszahlung eingehen; in diesem Fall werden die Beiträge vom Fonds nicht investiert und 
anschließend veräußert, sondern es wird wie nachfolgend beschrieben verfahren. 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, der sich aus der Veräußerung der Anteile ergibt, wird auf einem Kontokorrent deponiert, das auf den Fonds 
lautet. Auf diesem Konto reifen für diesen Betrag im Zeitraum bis zur Auszahlung weder Zinsen an, noch 
werden Spesen oder andere Kosten fällig. Eventuelle Beiträge im Rahmen des Bewertungstages für die 
Veräußerung der Anteile werden vom Fonds für das Mitglied kassiert und dem Mitglied zusammen mit dem 
Hauptbetrag ausbezahlt. Genauso wird mit Beiträgen verfahren, die nach erfolgter Auszahlung der Position 
eingehen. In diesem Fall nimmt der Fonds eine erste Auszahlung über den auf der Position verfügbaren Betrag vor; 
für die die übrigen Beträge wird eine zweite Auszahlung nach erfolgtem Inkasso vorgenommen. 

+ 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. 

+ Die Summe, die sich aus der Veräußerung der Anteile der Position ergibt, wird abzüglich der gesetzlichen Steuern 
ausbezahlt (weitere Informationen finden Sie im „Dokument zur Steuerregelung“ in der Sektion „Dokumentation - 
Rechtsquellen des Fonds“ auf www.laborfonds.it).  

+ Die als Ablöse ausbezahlten Beträge können angegriffen, beschlagnahmt und gepfändet werden. Der Fonds wird 
gemäß den geltenden Bestimmungen vorgehen. 

+ Die dem Ansuchen beigelegten Unterlagen bleiben beim Fonds. 
+ Der IBAN-Code ist das einzige „Identifizierungsmerkmal” des Zahlungsempfängers. Bitte prüfen Sie sorgfältig die 

genaue Angabe des IBAN-Codes. Der Fonds übernimmt keinerlei Verantwortung bei falscher Angabe des IBAN-
Codes. 
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