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ABSCHNITT I – WESENTLICHE INFORMATIONEN FÜR MITGLIEDER 

 
Seit 21.07.2017 geltende Informationen 

 
 
 
 
 
 
 

Der RENTENFONDS LABORFONDS stellt sich vor 

Der RENTENFONDS LABORFONDS – Zusatzrentenfonds der abhängig Beschäftigten von Arbeitgebern, die 
im Gebiet Trentino-Südtirol tätig sind (im Folgenden kurz “LABORFONDS ” oder “Fonds ”) ist ein 
geschlossener Rentenfonds , der in Form eines anerkannten Vereins  gegründet und aufgrund des 
zwischen den Gründungsparteien unterzeichneten Gründungsabkommens errichtet wurde, welches im 
Anhang des Abschnittes I „Wesentliche Informationen  für Mitglieder“  beigefügt ist und ergänzender Teil 
dieses Dokuments ist. Der Anhang beinhaltet die wichtigsten Informationen zu den Gründungsparteien und 
die Beitrittsmöglichkeiten.  

LABORFONDS ist ein gemeinnütziger Verein und sein Ziel ist die Auszahlung von zusätzlichen 
Rentenleistungen zum Pflichtrentensystem im Sinne des Gv. D. Nr. 252 vom 5. Dezember 2005. 

LABORFONDS arbeitet mit einem System festgelegter Beitragszahlungen:  die Höhe der Rentenleistung 
wird aufgrund der geleisteten Beitragszahlungen und der Renditen aus der Vermögensverwaltung festgelegt. 
Die Verwaltung des Vermögens erfolgt ausschließlich im Interesse der Mitglieder und gemäß den 
Anlagevorgaben für die von den Mitgliedern gewählte jeweilige Anlagemöglichkeit. 

LABORFONDS können alle im Artikel 5 des Statuts aufgeführten Arbeitnehmer beitreten, die dem öffentlichen 
und privaten Sektor angehören und deren Arbeitsverhältnis durch die nationalen Kollektivverträge der 
entsprechenden Branchen geregelt ist. Auf diese Verträge ist vorbehaltlich abweichender territorialer und/oder 
betrieblicher Vereinbarungen bei der Festlegung der Beitragszahlung an LABORFONDS Bezug zu nehmen 
wie im Anhang des dieses Abschnittes I „Wesentliche Informationen für Mitgli eder“.  

Durch die Mitgliedschaft im LABORFONDS profitieren Sie von Steuererleichterungen  für die eingezahlten 
Beiträge, die erzielten Renditen und bezogenen Leistungen. 

Praktische Informationen  

LABORFONDS hat seinen Rechtssitz in Bozen, R. Sernesistraße 34 und einen weiteren Sitz in Trient, Piazza 
Erbe 2.  

Informationen erhalten die Mitglieder und potentiellen Mitglieder in den Büros des Verwaltungsservices 
Pensplan Centrum in Bozen, Mustergasse 11/13 und in Trient, Via Gazzoletti 2 im Regionalgebäude. 

Telefon:  

Bozen 0471 31 76 70  

Trient 0461 27 48 18  

Fax:  

0471 31 76 71  

Webseite:  

www.laborfonds.it  

E-Mail-Adresse:  

info@laborfonds.it  

Auf der Webseite des Fonds finden Sie das Statut  und das Informationsblatt, Dokumente, die ausführliche 
Informationen über die Merkmale des Fonds enthalten. Außerdem stehen das Dokument über die 
Steuerregelung , das Dokument über die Vorschüsse, das Dokument über die  Renditen  und alle anderen 
Dokumente bzw. Informationen allgemeiner Art zur Verfügung, die für die Mitglieder nützlich sind.  
  

Ziel dieses Dokuments ist es, Ihnen die Hauptmerkmale des RENTENFONDS LABORFONDS 
vorzustellen und Ihnen den Vergleich zwischen dem RENTENFONDS LABORFONDS und den anderen 
Zusatzrentenformen zu vereinfachen.  
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Die Beitragszahlung 

Der Beitritt zum LABORFONDS gibt dem Arbeitnehmer das Recht, auf seine persönliche Rentenposition einen 
Beitrag des Arbeitgebers zu erhalten. Für die Arbeitnehmer des Privatsektors steht dieser Beitrag nur für 
den Fall zu, wenn an LABORFONDS wenigstens der Mindestbeitrag zu eigenen Lasten abgeführt wird; für die 
Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes bewirkt der Beitritt verpflichtend die Einzahlung des Beitrages des 
Arbeitnehmers sowie des Arbeitgebers.  

Die Arbeitnehmer des Privatsektors können auch nur den vorgesehenen Anteil der Abfertigung und/oder die 
laut Art. 7, Absatz 9 undecies des Gesetztes Nr. 125/2015 vorgesehenen Beiträge einzahlen.  

Die Höhe, der Einzahlungsbeginn und die Zeitabstände der Beitragszahlung werden in den einzelnen 
territorialen und betrieblichen Kollektivverträgen/-vereinbarungen festgelegt und sind in der Anlage zum 
Abschnitt I – „Wesentliche Informationen für Mitgli eder“ aufgeführt. Diese Anlage wird außerdem in der 
jeweils aktuellsten Fassung auf der Internetseite von LABORFONDS (www.laborfonds.it) im Bereich „Über 
uns Rechtsvorschriften – Anlage zum Informationsblatt: Kollektivverträge/-abkommen“ veröffentlicht.  

Zum Zeitpunkt des Beitritts kann das Mitglied außerdem die zu seinen Lasten gehende Beitragszahlung 
festlegen, die anhand der von den einzelnen Kollektivverträgen/-vereinbarungen vorgegebenen 
Steuerbemessungsgrundlage berechnet wird und deren Beitragssatz auch höher als der darin angegebene 
Mindestsatz sein kann. Zu einem späteren Zeitpunkt kann das Mitglied die gewählte Beitragszahlung erhöhen 
oder mindern und dies dem Arbeitgeber mitteilen.  

Jedes Mitglied hat außerdem die Möglichkeit zusätzlich zu den in den jeweiligen Kollektivverträgen/-
vereinbarungen festgelegten Mindestbeitragssätzen oder dem eventuell gewählten höheren Beitragssatz 
freiwillig weitere Beiträge direkt an den Fonds abzuführen: auch für diese Beträge besteht die Möglichkeit der 
Abzugsfähigkeit vom Einkommen. 

Weiterhin können LABORFONDS die steuerlich zu Lasten der Zielgruppen lebenden Perso nen  beitreten, 
für die die Einrichtung einer Rentenposition im Fonds beantragt wird. Die Höhe der Beitragszahlung und deren 
Zeitabstände zugunsten der persönlichen Rentenpositionen der steuerlich zu Lasten lebenden Personen 
können von diesen selbständig bzw. vom Mitglied festgelegt werden, zu dessen Lasten sie leben und durch 
Banküberweisung erfolgen.  

Die Zusatzrentenleistungen 

Die Rentenleistungen können ab dem Zeitpunkt ausbezahlt werden, ab dem die von den geltenden 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Voraussetzungen für den Renteneintritt bestehen, sofern das Mitglied 
mindestens fünf Jahre in Zusatzrentenformen eingezahlt hat. Die Rentenleistung kann in Form einer Rente 
(Zusatzrente) und/oder in Form von Kapital unter Einhaltung der gesetzlich festgelegten Grenzen bezogen 
werden.  

Entscheidet man sich für die Umwandlung der persönlichen Rentenposition in eine Rente , wird dem Mitglied 
von der Versicherungsgesellschaft, mit der LABORFONDS ein Abkommen geschlossen hat, auf Lebenszeit 
eine Zusatzrente ausbezahlt, die auf Grundlage des bis zu diesem Zeitpunkt angesparten Kapitals und des 
erreichten Alters berechnet wird. Die Zusatzrente kann sowohl auf den Ehegatten als auch auf eine andere 
benannte Person übertragen werden.  

Um eine Vorstellung davon zu haben, wie sich die Rente zum Beispiel bei Änderung der Beitragszahlung, der 
Anlageentscheidungen und der Kosten verändern kann, wird zum Zeitpunkt des Beitritts das Dokument 
„Meine Zusatzrente“, Standardversion ausgehändigt. Die Rentenarten und die jeweiligen Bedingungen, 
die LABORFONDS vorschlägt, sind im Dokument über die Renten  aufgeführt, das auf der Internetseite des 
Fonds zur Verfügung steht.  

Es ist außerdem möglich, die einmalige Auszahlung in Kapitalform der persönlichen Rentenposition bis zu 
einem Höchstbetrag von 50% des angesparten Kapitals zu wählen.  

Ist man vor dem 29. April 1993 einem Zusatzrentenfonds beigetreten oder ergibt die Berechnung der Leibrente 
einen sehr kleinen Betrag, kann der gesamte Leistungsbetrag in Kapitalform beantragt werden.  

Vor dem Renteneintritt kann man jedoch auf die bei LABORFONDS angesparten Beträge zurückgreifen und 
im Fall einiger besonders bedeutenden Situationen für das Privatleben (zum Beispiel besondere 
Gesundheitsausgaben, Kauf/Renovierung der ersten Eigentumswohnung) bzw. für sonstige private 
Bedürfnisse (für die Arbeitnehmer des Privatsektors und für steuerlich zu Lasten lebende Personen) oder für 
anfallende Ausgaben während Beurlaubungszeiten für Schulungen und die kontinuierliche Weiterbildung (für 
die Arbeitnehmer des öffentlichen Sektors) einen Vorschuss  der persönlichen Rentenposition beantragen. 
Die Bedingungen für die Inanspruchnahme, Höchstgrenzen und Modalitäten der Auszahlung von Vorschüssen 
sind im Dokument über die Vorschüsse im Detail aufgeführt (darin werden die unterschiedlichen 
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Steuerregelungen berücksichtigt die für im Privatsektor beschäftigte Mitglieder und steuerlich zulasten lebende 
Personen im Vergleich zu den Arbeitnehmern des öffentlichen Sektors gelten), das auf der Internetseite von 
LABORFONDS zur Verfügung steht.  

Außerdem kann im Fall besonders heikler und bedeutender Situationen im Zusammenhang mit dem 
Arbeitsleben (wie z.B. Langzeitarbeitslosigkeit, Verdienstausfallkasse/Mobilität, dauerhafte Invalidität mit einer 
Verringerung der Arbeitsfähigkeit auf weniger als ein Drittel, Entlassung, Kündigungen) die vollständige oder 
teilweise Ablöse der aufgelaufenen Position beantragt werden, unabhängig davon, wie viele Jahre noch bis 
zum Erreichen der Rente fehlen. Befindet sich das Mitglied in Situationen, in denen die vollständige Ablöse 
der Position beantragt werden kann und er dieses Vorrecht in Anspruch nehmen möchte, ist zu 
berücksichtigen, dass die Mitgliedschaft im LABORFONDS nach Auszahlung des entsprechenden Betrags 
endet und im Fall einer Wiedereinschreibung in die Zusatzvorsorge erneut die Voraussetzungen der 
Beitragsjahre erreicht werden müssen, die das Recht auf Inanspruchnahme einiger Leistungsarten geben (z.B. 
die 8 Jahre, um einen Vorschuss für den Kauf des ersten Eigenheims zu erhalten).  

Nach Ablauf eines Mindestzeitraums als Mitglied von LABORFONDS (nach 2 Jahren für die Mitglieder des 
Privatsektors/steuerlich zu Lasten lebenden Personen; 3 oder 5 Jahre für die Mitglieder des öffentlichen 
Sektors) kann ein Antrag auf Übertragung  der persönlichen Rentenposition auf eine andere Zusatzrentenform 
gestellt werden. Vor Ablauf dieser Frist ist die Übertragung nur im Fall des Verlustes der Voraussetzungen für 
die Mitgliedschaft im Fonds möglich.  

Im Fall eines Verlustes der Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft im Fonds oder beim Erreichen der 
Voraussetzungen für den Renteneintritt, kann außerdem entschieden werden, die beim Fonds angesparte 
persönliche Rentenposition beizubehalten , auch ohne Beitragszahlung.  

Im Fall des Ablebens des Mitglieds  des Privatsektors/der steuerlich zu Lasten lebenden Person vor 
Ausübung des Rechts auf die Rentenleistung wird die persönliche Rentenposition von den Erben oder den 
von ihm benannten diversen Begünstigten abgelöst, unabhängig davon, ob es sich um natürliche oder 
juristische Personen handelt; sind diese Personen nicht vorhanden, verbleibt die persönliche Rentenposition 
im Fonds. Für die Mitglieder, die im öffentlichen Sektors beschäftigt sind, muss LABORFONDS hingegen Art. 
10, Abs. 3-ter des Gv. D. Nr. 124/1993 anwenden, der nachstehende Rangfolge für diejenigen festlegt, die zur 
Ablöse der Position im Fall des Ablebens vor dem Renteneintritt berechtigt sind: der Ehegatte, mangels 
Ehegatten die Kinder oder die steuerlich zu Lasten des Mitglieds lebenden Eltern; mangels Kindern oder 
Eltern, die vom Mitglied benannten Begünstigten (natürliche oder juristische Personen); in letzter Konsequenz 
verbleibt die Position beim Fonds.  

Im Fall des Ablebens nach Renteneintritt  bietet LABORFONDS die Möglichkeit, die Auszahlung einer Rente 
an die Familienangehörigen des Mitglieds zu gewährleisten, indem eine „übertragbare” Rendite unterzeichnet 
wird. 

 

Anlagemöglichkeiten  

LABORFONDS setzt sich aus mehreren Teilfonds zusammen, da er den Mitgliedern vier Investitionslinien zur 
Verfügung stellt, die sich durch ihr Risiko-/Renditeprofil und die Merkmale der Vermögensverwaltung 
unterscheiden:  

 Garantierte Investitionslinie 

 Vorsichtig-Ethische Investitionslinie 

 Ausgewogene Investitionslinie 

 Dynamische Investitionslinie  

Die stillschweigend einbezahlten Abfertigungen (TFR) werden gemäß Branchenvorschriften zwangsläufig der 
Garantierten Investitionslinie  zugeführt.  

Weitere Informationen über die Bedingungen der Mitgliedschaft  sowie die Beitragszahlung  und die 
Zusatzrentenleistungen sind dem Informationsblatt und dem Statut zu entnehmen, die auf der Webseite 
des Fonds zur Verfügung stehen.  
Einige Leistungsarten unterliegen geringeren Steuervergünstigungen als die der Zusatzrentenleistungen. 
Einzelheiten zum Thema sind dem entsprechenden Dokument über die Steuerregelung  zu entnehmen, 
das ebenfalls auf der Webseite des Fonds zur Verfügung steht.  
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Vor der Anlageentscheidung ist es wichtig, eine angemessene Beurteilung der persönlichen 
Beschäftigungssituation, des Privatvermögens, des Zeitraums der Mitgliedschaft und der Rentenerwartungen 
vorzunehmen. Zu diesem Zweck werden in der Beitrittsphase zum Fonds einige Fragen gestellt.  

Es ist wichtig, die Merkmale der gewählten Anlagemöglichkeit zu kennen, da diese mit einem bestimmten 
Zeithorizont und einer eigenen Risiko-/Renditekombination verbunden sind.  

Zu berücksichtigen ist, dass die Renditen Schwankungen unterliegen und die in der Vergangenheit erzielten 
Renditen NICHT unbedingt einen Hinweis auf zukünftige Renditen liefern. Die Ergebnisse sind daher auf 
längere Sicht zu bewerten.  

 

Nähere Informationen über die Anlagepolitik einer jeden Investitionslinie sind dem Informationsblatt  zu 
entnehmen, das auf der Webseite des Fonds zur Verfügung steht.  
 

GARANTIERTE INVESTITIONSLINIE 

 

Merkmale der Garantie: Die Investitionslinie garantiert die Rückerstattung des eingezahlten Kapitals und die 
jährliche Konsolidierung der Ergebnisse der Vermögensverwaltung, sofern diese positiv sind. Die Garantie 
greift bei Ablauf des Vertrags (31. Januar 2018) mit dem Vermögensverwalter und in folgenden Fällen: 
Ausübung des Anrechts auf Rentenleistung, Ablöse aufgrund von Ableben, Ablöse aufgrund von 
Dauerinvalidität, die zu einer Verringerung der Arbeitsfähigkeit auf weniger als einem Drittel führt, Beendigung 
der Arbeitstätigkeit, die zu einer Arbeitslosigkeit von über 48 Monaten führt, Ablöse ex Art. 14, Abs. 5 Gv. D 
252/05, Vorschuss ausschließlich für Ausgaben im Gesundheitsbereich in der gesetzlich vorgesehenen Höhe. 
Die Garantie greift außerdem, wenn der Fonds eventuell vorzeitig von der Konvention zurücktritt. 
 
Datum des Inkrafttretens der Investitionslinie:  31.01.2008 
Nettovermögen zum 31.12.2016  (in Euro): 188.741.375 
Nettorendite 2016:  0,46% 

Durchschnittliche jährliche zusammengesetzte Rendit e  Zusammensetzung des Portfolios zum 31.12.2016  

 

 

Die Rendite spiegelt die Kosten wider, die für das Vermögen der 
Investitionslinie anfallen und nicht in der Entwicklung des Benchmarks 
verbucht werden 

Wählt man eine Anlage in Aktien, kann man sich langfristig potentiell hohe Renditen erwarten, jedoch 
auch große Schwankungen des Anlagewerts in den einzelnen Jahren (was bedeutet, dass die Rendite 
sehr hohe, aber auch sehr niedrige oder negative Werte erreichen kann).  
Wählt man hingegen eine Anlage in Anleihen, darf man sich in den einzelnen Jahren begrenzte 
Schwankungen erwarten, jedoch langfristig auch geringere Renditen.  
Und schließlich ist zu berücksichtigen, dass auch die vorsichtigsten Investitionslinien keine risikofreie 
Anlage gewährleisten.  
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VORSICHTIG-ETHISCHE INVESTITIONSLINIE 

 

 

Datum des Inkrafttretens der Investitionslinie:  30.04.2008 
Nettovermögen zum 31.12.2016  (in Euro): 213.498.754 
Nettorendite 2016:  2,90%  
 

Durchschnittliche jährliche zusammengesetzte Rendit e  Zusammensetzung des Portfolios zum 31.12.2016  

  
 

Die Rendite spiegelt die Kosten wider, die für das Vermögen der 
Investitionslinie anfallen und nicht in der Entwicklung des Benchmarks 
verbucht werden 

 

 
AUSGEWOGENE INVESTITIONSLINIE 

 

 

Datum des Inkrafttretens der Investitionslinie:  10.12.2001 
Nettovermögen zum 31.12.2016  (in Euro): 1.893.252.354 
Nettorendite 2016:  4,08%  
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Durchschnittliche jährliche zusammengesetzte Rendit e  Zusammensetzung des Portfolios zum 31.12.2016  

  
 

Die Rendite spiegelt die Kosten wider, die für das Vermögen der 
Investitionslinie anfallen und nicht in der Entwicklung des Benchmarks 
verbucht werden 

 

 
DYNAMISCHE INVESTITIONSLINIE 

 

 

Datum des Inkrafttretens der Investitionslinie:  30.04.2008 
Nettovermögen zum 31.12.2016  (in Euro): 79.695.389 
Nettorendite 2016:  1,87%  
 
Durchschnittliche jährliche zusammengesetzte Rendit e  Zusammensetzung des Portfolios zum 31.12.2016  

  
 

Die Rendite spiegelt die Kosten wider, die für das Vermögen der 
Investitionslinie anfallen und nicht in der Entwicklung des Benchmarks 
verbucht werden 
  



 

Informationsblatt – Wesentliche Informationen für Mitglieder Seite 8 von 11 
 

 

 
 
 

KOSTENÜBERSICHT  
 

Seit 21.07.2017 geltende Informationen 
 
 
 

Diese Übersicht enthält Informationen über die Kosten, die direkt oder indirekt vom Mitglied des 
RENTENFONDS LABORFONDS in der Ansparphase der Vorsorgeleistung zu tragen sind.  

 

Diese Kosten haben zur Folge, dass sich die persönliche Rentenposition und damit die Rentenleis tung 
verringert. Daher ist es wichtig, vor dem Beitritt zum RENTENFONDS LABORFONDS (im Folgenden kurz 
„LABORFONDS“  oder „Fonds“ ) die Kosten des Fonds mit denen der Anbieter anderer Rentenformen zu 
vergleichen . 

 Kosten in der Ansparphase 

 
Art der Kosten Höhe und Merkmale 

Beitrittskosten  Ein einmaliger  bei Beitritt zusätzlich zur ersten 
Beitragszahlung zu bezahlender Betrag von 5,16 Euro . Der 
Kostenbetrag für den Beitritt wird gleichmäßig vom Arbeitgeber 
und vom Arbeitnehmer (jeder 2,58 Euro) getragen. Für die 
steuerlich zulasten lebenden Personen wird ein einmaliger 
Betrag von 5,16 Euro von der ersten Beitragszahlung an 
LABORFONDS Fonds einbehalten. 

Kosten in der Ansparphase  
  

Direkt zulasten des Mitglieds  Der jährliche Mitgliedsbeitrag von 10 Euro  wird einmalig im 
Zuge der ersten Beitragszahlung des Jahres einbehalten 
(Mitglieder, die sich dafür entscheiden, sämtliche Mitteilungen 
in elektronischem Format zu erhalten, erhalten einen Rabatt 
von 2 Euro). Sollte keine Beitragszahlung erfolgen, wird der 
Mitgliedsbeitrag bei der Annullierung der NAV-Anteile am 30. 
November abgezogen oder, falls die Position vor diesem 
Datum ausgezahlt wird, am selben Tag der Auszahlung. 

Die Delegiertenversammlung legt jedes Jahr den Betrag der 
Kosten fest, die direkt vom Mitglied zu tragen sind.  
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Indirekt zulasten des Mitglieds (die Verwaltungskosten und die Kosten der Depotbank werden monatlich auf 
das verwaltete Vermögen jeder Investitionslinie berechnet und beglichen; die festen 
Vermögensverwaltungskosten werden für das monatlich verwaltete Vermögen berechnet und trimestral 
beglichen; falls vorgesehen werden die sog. Overperformancekommissionen (bzw. die positive Differenz 
zwischen der Rendite des Portfolios und der Rendite des Benchmarks) nach dem Prinzip des High Water Mark 
berechnet und jährlich beglichen.   

 
GARANTIERTE INVESTITIONSLINIE 

 

 
0,25% des Vermögens der Investitionslinie auf 
Jahresbasis 
(davon 0,09% fixe Vermögensverwaltungskosten, 0,10% 
Garantiegebühren, 0,02% Kosten der Depotbank und 0,04% 
Verwaltungskosten). 
 
Weiters sind variable Vermögensverwaltungskosten vorgesehen 
(15% der Overperformance). 
 

 
VORSICHTIG-ETHISCHE INVESTITIONSLINIE 
 

 

 
0,22% des Vermögens der Investitionslinie auf 
Jahresbasis 
(davon 0,16% fixe Vermögensverwaltungskosten, 0,02% Kosten der 
Depotbank und 0,04% Verwaltungskosten). 
 
Weiters sind variable Vermögensverwaltungskosten vorgesehen 
(15% der Overperformance). 
 

 
AUSGEWOGENE INVESTITIONSLINIE 

 
 

 
0,24% des Vermögens der Investitionslinie auf 
Jahresbasis 
(davon 0,18% fixe Vermögensverwaltungskosten, 0,02% Kosten der 
Depotbank und 0,04% Verwaltungskosten). 
 
Weiters sind variable Vermögensverwaltungskosten ausschließlich für 
den Teil des Vermögens, welcher vom beauftragten 
Vermögensverwalter mit einem aktiven Mandat verwaltet wird, 
vorgesehen (20% der Overperformance). 
 

 
DYNAMISCHE INVESTITIONSLINIE 
 

 

 
0,25% des Vermögens der Investitionslinie auf 
Jahresbasis 
(davon 0,19% fixe Vermögensverwaltungskosten, 0,02% Kosten der 
Depotbank und 0,04% Verwaltungskosten). 
 
Weiters sind variable Vermögensverwaltungskosten vorgesehen 
(20% der Overperformance). 
 

Kosten für die Ausübung individueller Sonderrechte  

 Vorschuss Kostenlos 
 Übertragung Kostenlos 
 Ablöse Kostenlos 
 Neuzuweisung der persönlichen 
 Rentenposition  

Kostenlos 

 Rentenleistung Kostenlos 

Hinweis:  Die jährlichen Aufwendungen zulasten der Mitglieder in der Ansparphase können nur in Bezug auf 
die Gesamtsumme der tatsächlich vom Fonds getragenen Ausgaben festgelegt werden; die in der Tabelle 
angeführten Kosten sind nur geschätzt, um die Aufwendungen der Mitgliedschaft ungefähr aufzuzeigen. 
Eventuelle positive oder negative Differenzen zwischen den tatsächlich vom Fonds getragenen Ausgaben und 
den Summen zur Deckung dieser Ausgaben werden zwischen den Mitgliedern aufgeteilt. Für weitere 
Informationen siehe Abschnitt II des Informationsblattes „ Merkmale der Zusatzrentenform“.  
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Der synthetische Kostenindikator (ISC) 

Um einen kurzen Überblick über die Kosten zeigt der Investitionslinien zu verschaffen, ist für jede 
Investitionslinie der die jährlichen Kosten anzeigende ISC (synthetische Kostenindikator) in Prozent der 
aufgelaufenen persönlichen Rentenposition aufgeführt, der unter Zugrundelegung eines typischen Mitglieds 
geschätzt wurde, das einen jährlichen Beitrag von 2.500 Euro abführt und für den von einem jährlichen 
Renditesatz von 4% ausgegangen wurde. 

Der ISC wird von allen Rentenfonds unter Verwendung der gleichen von der COVIP festgelegten Methode 
berechnet.  

Investitionslinien 
Mitgliedsjahre 

2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 35 Jahre 

Garantierte Investitionslinie 0,57% 0,40% 0,33% 0,28% 

Vorsichtig-Ethische 
Investitionslinie 0,54% 0,37% 0,30% 0,24% 

Ausgewogene Investitionslinie 0,56% 0,39% 0,32% 0,27% 

Dynamische Investitionslinie 0,57% 0,40% 0,33% 0,28% 

 
ACHTUNG: Bei Bedingungen, die sich von den hier berücksichtigten unterscheiden bzw. in Fällen, in denen 
die vorhergesehenen Annahmen nicht eintreten, dient dieser Indikator lediglich als Richtwert.  
Der synthetische Kostenindikator wurde unter Zugrundelegung des jährlichen Mitgliedsbeitrags von 10 Euro 
berechnet; er berücksichtigt also nicht die eventuelle Gutschrift von 2 Euro für Mitglieder, die sich dafür 
entschieden haben, die Mitteilungen des Fonds in elektronischem Format zu erhalten. 

 

 
Um die Kostenbelastung der Investitionslinien besser nachvollziehen zu können, wurde in nachstehender 
Grafik der ISC einer jeden Investitionslinie von LABORFONDS mit dem durchschnittlichen ISC der 
Investitionslinien der gleichen Anlagearten verglichen, der von anderen Zusatzrentenformen angeboten wird. 
Die durchschnittlichen ISC-Werte je Branche wurden von der COVIP unter Bezugnahme auf das Ende eines 
jeden Kalenderjahres ermittelt.  

In der Grafik wird die Kostenbelastung von LABORFONDS mit einem roten Punkt gekennzeichnet; die Striche 
geben jeweils die Durchschnittswerte der geschlossenen Rentenfonds (gelb), der offenen Rentenfonds 
(orange) und der individuellen Rentenpläne auf Versicherungsbasis (grün) an. Die Grafik zeigt anhand der 
grauen Balken den geringsten und höchsten ISC der insgesamt berücksichtigten und der gleichen Anlageart 
angehörenden Investitionslinien der geschlossenen Rentenfonds, offenen Rentenfonds und der individuellen 
Rentenpläne auf Versicherungsbasis.  

Grundlage des Vergleichs sind die ISC-Werte für eine Mitgliedschaft in der Rentenform von 10 Jahren.  

 

Es ist wichtig, auf den jede Investitionslinie kennzeichnenden synthetischen Kostenindikator zu achten. 
Ein ISC von 2% anstatt 1% kann das nach 35 Jahren Mitgliedschaft in der Zusatzrentenform angesparte 
Kapital um etwa 18% verringern (zum Beispiel von 100.000 Euro auf 82.000 Euro). 
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Investitionslinie 
LABORFONDS 

GRANTIERTE VORSICHTIG-
ETHISCHE 

AUSGEWOGENE DYNAMISCHE 

Typologie garantiert Anleihen gemischt ausgewogen a usgewogen 
ISC LABORFONDS 0,33% 0,30% 0,32% 0,33% 
Ø ISC geschlossene 
Rentenfonds 0,48% 0,35% 0,35% 0,35% 

Ø ISC offene 
Rentenfonds 1,21% 1,09% 1,43% 1,43% 

Ø ISC individuelle 
Rentenpläne (PIP) 1,87% 1,98% 2,27% 2,27% 

 
niedrigster ISC der 
Typologie 0,28% 0,18% 0,23% 0,23% 

höchster ISC der 
Typologie 2,58% 2,81% 3,56% 3,56% 

 

 

 

Die ISC der geschlossenen Rentenfonds, der offenen Rentenfonds und der PIP sowie die Werte der 
durchschnittlichen, niedrigsten und höchsten ISC werden auf der Webseite der COVIP (www.covip.it) 
veröffentlicht.  
 

Laborfonds 
Garantierte 
L. 
0,33%

Laborfonds 
Vorsichtig-
Ethische L.
0,30%

Laborfonds 
Ausgewogene 
L.
0,32%

Laborfonds 
Dynamische 
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0,33%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

Garantiert Anleihen
gemischt

Ausgewogen Ausgewogen

Kostenbelastung von LABORFONDS gegenüber anderen Re ntenformen 
(geschlossene Rentenfonds, offene Rentenfonds, indi viduelle Rentenpläne auf Versicherungsbasis)

durchschn. ISC geschlossene Rentenfonds durchschn. ISC offene Rentenfonds

durchschn. ISC individuelle Rentenpläne (PIP) ISC LABORFONDS
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HINWEIS: Vor dem Beitritt müssen die Dokumente “Die  wichtigsten Informationen für das Mitglied” und “M eine Zusatzrente 
(Standardversion)” ausgehändigt und eingesehen werd en. Das Informationsblatt und das Statut sind auf d er Homepage 
www.laborfonds.it verfügbar und werden nur auf ausdrücklichen Wunsch  des Mitglieds in Papierform ausgehändigt. 
 

DATEN FÜR DEN BEITRITT DES ARBEITNEHMERS 

Meldeamtliche Daten des Mitglieds 

Name/Nachname «Firstname»  «Lastname» Steuernummer «FiscalCode» 
geb. am «Date» Gemeinde «Birth» 
Geschlecht «M» M    «F» F Prov. «Pv» Staat «BirthNation» 
Wohnhaft in «Fraction» Straße «ind» 
PLZ «Cap» Gemeinde «Municipality» 
  Prov. «Pv» Staat «Nation» 
Tel. «Phone» Handy «Mobile» 
(falls nicht mit dem Wohnort übereinstimmend) 
Domizil in   «Fraction» Straße «ind» 
PLZ «Cap» Gemeinde «Municipality» 
  Prov. «Pv» Staat «Nation» 
E-Mail-Adresse «Email»   
 
Ersteinstellung: «FirstOccupation.Indic» 

Beitragsjahre öffentl. Rente zum 31/12/1995: «RetirementProvision.Indic» 

Beruf: 

Studientitel: 

«ProfessionCondition.Indic» 

«StudyTitle.Indic» 

DOKUMENTATION DES PENSIONSFONDS 
Das Mitglied erklärt, dass er/sie die Dokumente „Die wichtigsten Informationen für das Mitglied“ sowie „Meine Zusatzpension 
(Standardversion)“ gelesen hat; er/sie erklärt des Weiteren in Kenntnis zu sein, dass das Informationsblatt und das Statut 
auf der Homepage www.laborfonds.it verfügbar sind und diese auf ausdrücklichen Wunsch in Papierform ausgehändigt 
werden. 

DATEN BETREFFEND DIE BEITRAGSZAHLUNG 
Daten betreffend den Arbeitgeber: 

Firmenbezeichnung     «Company» 
Mwst.-Nr./Steuernummer      «Fiscalcode» Tel.  «Company.Phone» 
Kollektivvertrag/Unternehmensabkommen   «Contract.Description» 
Kategorie   «Contract.Category» 
Art des Arbeitsverhältnisses (öffentlich/privat)  «Contract.JobRelationType» 

Prozentsätze der Beitragszahlung 
Arbeitnehmer «MemberContribution.Indic» 
Arbeitgeber «CompanyContribution.Indic» 
Abfertigung «TfrContribution.Indic» 

 

Beginn der Beitragszahlung (händisch auszufüllen) 1 

Monat   ______________________________________     Jahr   ___________________________________ 

WAHL DER INVESTITIONSLINIE 

Ich entscheide mich dafür, meine Beiträge in folgende, meinem Risiko- und Renditeprofil angemessene Investitionslinie 
einzuzahlen: 

Investitionslinie «Sector.Name» 
  

                                                                            
1 Unbeschadet des Beginns der Mitgliedschaft ab dem „Beitrittsdatum“, kann die Beitragspflicht auch bezüglich vorherigen Zeiträumen 
entstehen (sog. „rückständige“ Beiträge im Zusammenhang mit laufenden Verträgen), sofern dies von den Arbeitskollektivverträgen oder 
den Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorgesehen ist. In diesem Fall erfolgt die „rückständige“ Beitragszahlung 
einmalig und gemeinsam mit der regulären Beitragszahlung des ersten Trimesters. 
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BEREITS BESTEHENDE MITGLIEDSCHAFT IN EINER ANDEREN ZUSATZRENTENFORM    «IsS» ja      «IsN» nein  
Bereits eingeschrieben im Rentenfonds   «TransferFund» 
Mir ist folgendes bewusst: Um die angereiften Mitgliedschaftsjahre bei der obengenannten Zusatzrentenform geltend zu 
machen (da keine Gesamtablöse der persönlichen Rentenposition in diesem Fonds beantragt wurde), MUSS eine 
Bescheinigung der Zusatzrentenform ausgestellt werden, die das Datum des Beginns der Mitgliedschaft und den Status 
der Mitgliedschaft im Fonds bestätigt. 
 
Nach Einsicht und Unterzeichnung des Dokuments „Übe rsicht der Kosten“*, suche ich um die Übertragung d er 
persönlichen Rentenposition an den Rentenfonds Labo rfonds an 
 «TransferIsS» ja      «TransferIsN» nein  

*  Falls die zu übertragende Zusatzrentenform nicht  verpflichtet ist das Dokument “Übersicht der Koste n” zu erstellen, muss 
dieses nicht übermittelt werden. 

BESTIMMUNG DES BEGÜNSTIGTEN BEI VORZEITIGEM TODESFA LL 

Begünstigter Steuernummer Prozentsatz (%) 
«TableStart:tblBeneficiaries» 

«Description» «FiscalCode» «Percentage»
Im Todesfall dieses Begünstigten treten ein: 

«TableStart:tblSubBeneficiaries»«Description» «FiscalCode» «Percentage»«En
dSubs» 

«TableEnd:tblBeneficiaries» 

HINWEIS: Bei fehlender Ernennung der Begünstigten (natürliche und/oder juristische Personen), geht das Recht auf Ablöse der Position 
im Falle des Ablebens vor Inanspruchnahme der Rentenleistung (sog. vorzeitiger Todesfall) an die Erben gemäß italienischem 
Zivilgesetzbuch über; bei fehlenden Erben und fehlenden Begünstigten bleibt die Position gemäß Art. 14, Abs. 3 des G.v.D. 252/2005 bei 
Laborfonds. Ich verpflichte mich dazu, die Ernennungen im Laufe der Zeit zu prüfen und bin mir der Tatsache bewusst, dass die 
darauffolgenden Ernennungen die zuvor dem Rentenfonds Laborfonds mitgeteilten Ernennungen annullieren und ersetzen.   
 

MITTEILUNG DES FONDS 
«E» Ich entscheide mich für den Erhalt der Mitteilungen des Fonds per E-Mail an die obengenannte E-Mail-Adresse anstelle 
des Erhalts per Briefpost. Dies betrifft unter anderem die periodische Mitteilung (jährlicher Kontoauszug) und alle anderen 
Mitteilungen, die meine Fondsmitgliedschaft betreffen. 

HINWEIS: Der Fonds übernimmt keine Verantwortung über den fehlenden und/oder nicht pünktlichen Erhalt der Mitteilungen per E-Mail, 
falls die angegebene E-Mail-Adresse nicht korrekt/aktuell ist oder das Computernetzwerk nicht funktionieren sollte, bzw. falls die 
Geheimhaltung oder Vertraulichkeit der elektronischen Mitteilungen an/von Dritten verletzt werden sollte. 
 
 
 
ERKLÄRUNGEN, VOLLMACHTEN UND PFLICHTEN DES MITGLIED S 

Hiermit erkläre ich: 
+ mir meiner Verantwortung bezüglich der Vollständigkeit und Richtigkeit der angegebenen Informationen, auch in Bezug 

auf die erforderlichen Mitgliedschaftsvoraussetzungen, bewusst zu sein, und dem Rentenfonds beizutreten; mir ist 
außerdem bewusst, dass der Beitritt mit dem Datum des Erhalts des vorliegenden, vollständig ausgefüllten und 
unterschriebenen Beitrittsformulars seitens des Rentenfonds Laborfonds beginnt; 

+ die Dokumente „Die wichtigsten Informationen für das Mitglied“ und „Meine Zusatzrente (Standardversion)“erhalten zu 
haben; 

+ hinsichtlich der Möglichkeit, eine Kopie des Informationsblattes und des Statuts des Rentenfonds Laborfonds in 
Papierform erhalten zu können, informiert worden zu sein, unabhängig von der Verfügbarkeit dieser sowie weiterer den 
Fonds betreffenden Dokumente auf der Homepage www.laborfonds.it; 

+ das Dokument der „Übersicht der Kosten“ der zugehörenden Zusatzrentenform eingesehen und unterschrieben zu 
haben; eine Kopie dieses Dokuments ist diesem Beitrittsformular angefügt (für jene, die bereits in eine andere 
Zusatzrentenform, welche zur Erstellung des Dokuments „Übersicht der Kosten“ verpflichtet ist, eingeschrieben sind); 

+ dass die mit der Entgegenname des Beitrittsgesuchs beauftrage Person mich auf folgende Punkte hingewiesen hat: 
- die Informationen im Dokument „Die wichtigsten Informationen für das Mitglied“; 
- mit Bezug auf die Kosten auf den Kostenindikator (ISC), ersichtlich im Dokument „Die wichtigsten Informationen 

für das Mitglied“; 
- mit Bezug auf das gemäß den Vorgaben der COVIP erstellte Dokument „meine Zusatzrente (Standardversion)“, 

welches eine Projektion der persönlichen Rentenposition sowie der möglichen Entwicklung der zu erwarteten 
Rentenleistung zur Verfügung stellt, um eine Beurteilung und Betrachtung der verschiedenen Alternativen in Bezug 
auf die angestrebte Pensionsabdeckung zu ermöglichen. Des Weiteren bin ich darüber informiert worden, dass ich 
mit dem Berechnungstool „Meine Zusatzrente“ auf der Homepage www.laborfonds.it die Möglichkeit habe, auch 
personalisierte Simulationen der Zusatzvorsorge durchzuführen; 

+ den „Fragebogen zur Selbstbewertung“ eingesehen und unterschrieben zu haben. Der Fragebogen ist Teil dieses 
Beitrittsformulars und stellt eine Hilfe bei der Wahl zwischen den verschiedenen vom Fonds angebotenen 
Investitionsmöglichkeiten dar. Ich bin des Weiteren darüber informiert worden, dass die Wahl der Investitionslinie frei 
ist und von der empfohlenen Investitionslinie, welche mit Hilfe des Fragebogens ermittelt wurde, abweichen kann. 
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Hiermit bevollmächtige ich: 
+ meinen Arbeitgeber, das vorliegende Formulare nach Ausfüllen der Felder, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, 

zeitnah zu übermitteln; 
+ meinen Arbeitgeber, von meiner Entlohnung und dem jährlichen Abfertigungsanteil die im vorliegenden Formular 

angegebenen Beiträge sowie die Beiträge, die ich ihm eventuell zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen werde (Änderung 
der Beitragszahlung) und die vorgesehenen Beitrittskosten einzubehalten und diese entsprechend den vom 
Rentenfonds festgelegten Fristen und Bedingungen zu überweisen;  

+ den Fonds, entsprechend den Ausführungen des Informationsblatts, von meiner persönlichen Rentenposition den 
Jahresbeitrag der Mitgliedschaft einzubehalten.  

Hiermit verpflichte ich mich: 
+ die Regelungen des Statuts und die Geschäftsordnung des Rentenfonds sowie die verschiedenen Bestimmungen der 

Organe des Rentenfonds einzuhalten; 
+   dem Rentenfonds ggf. Änderungen der angegebenen Informationen und persönlichen Daten, unter anderem der E-

Mail-Adresse, mittels den vorgesehenen Formularen oder direkt über die Online-Dienste des Fonds mitzuteilen. 

Ort und Datum 

........................................................................................... 

Ort und Datum 

................................................................................................. 

Unterschrift des Mitglieds 
 
 
 
........................................................................................... 

Unterschrift und Stempel des Arbeitgebers 
zur Annahme der im Formular angegebenen 
Daten und Vollmachten 

................................................................................................. 

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 
Hiermit erkläre ich, das Informationsblatt des Fonds betreffend die Verarbeitung der persönlichen Daten gelesen zu haben 
und der Verarbeitung der eventuell sensiblen persönlichen Daten für die Erbringung der beim Rentenfonds angeforderten 
Dienstleistungen und zum Zweck und zu der im Informationsblatt angegebenen Bedingungen zuzustimmen. 

Ort und Datum .....................................................  Unterschrift des Mitglieds...................................................................... 
 
Durch das Ankreuzen der folgenden Kästchen kann das Mitglied der Verarbeitung der persönlichen Daten für den Erhalt 
per Post, Telefon oder E-Mail von Informationen im Bereich der Zusatzvorsorge und im sozialen Bereich, die nicht 
unbedingt mit dem Mitgliedsverhältnis in Verbindung stehen, zustimmen oder diese verweigern:  

«IsS» ja, ich stimme zu    «IsN» nein, ich stimme nicht zu 
 
Ort und Datum .....................................................  Unterschrift des Mitglieds...................................................................... 

PERSON, DIE DAS BEITRITTSGESUCH ENTGEGENNIMMT 

Die Person, die die Einschreibung vorgenommen hat, bestätigt die Identität des Mitglieds und dass der Beitritt beim:  

  � Unternehmen   � Gründungsmitglied (Gewerkschaft)  � Rentenfonds  � Patronat    � KVW 

stattgefunden hat. 

 
Ort und Datum 
 
 
 
 
........................................................................................... 

Unterschrift und Stempel der Person,  
die die Einschreibung vorgenommen hat 
 
 
 
................................................................................................. 

 
 

 
Stempel 

 
Stempel 
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HINWEIS: Vor dem Beitritt müssen die Dokumente “Die  wichtigsten Informationen für das Mitglied” und “M eine Zusatzrente 
(Standardversion)” ausgehändigt und eingesehen werd en. Das Informationsblatt und das Statut sind auf d er Homepage 
www.laborfonds.it verfügbar und werden nur auf ausdrücklichen Wunsch  des Mitglieds in Papierform ausgehändigt. 
 

DATEN FÜR DEN BEITRITT DES ARBEITNEHMERS 

Meldeamtliche Daten des Mitglieds 

Name/Nachname «Firstname»  «Lastname» Steuernummer «FiscalCode» 
geb. am «Date» Gemeinde «Birth» 
Geschlecht «M» M    «F» F Prov. «Pv» Staat «BirthNation» 
Wohnhaft in «Fraction» Straße «ind» 
PLZ «Cap» Gemeinde «Municipality» 
  Prov. «Pv» Staat «Nation» 
Tel. «Phone» Handy «Mobile» 
(falls nicht mit dem Wohnort übereinstimmend) 
Domizil in   «Fraction» Straße «ind» 
PLZ «Cap» Gemeinde «Municipality» 
  Prov. «Pv» Staat «Nation» 
E-Mail-Adresse «Email»   
 
Ersteinstellung: «FirstOccupation.Indic» 

Beitragsjahre öffentl. Rente zum 31/12/1995: «RetirementProvision.Indic» 

Beruf: «ProfessionCondition.Indic» 

Studientitel: «StudyTitle.Indic» 

DOKUMENTATION DES PENSIONSFONDS 
Das Mitglied erklärt, dass er/sie die Dokumente „Die wichtigsten Informationen für das Mitglied“ sowie „Meine Zusatzpension 
(Standardversion)“ gelesen hat; er/sie erklärt des Weiteren in Kenntnis zu sein, dass das Informationsblatt und das Statut 
auf der Homepage www.laborfonds.it verfügbar sind und diese auf ausdrücklichen Wunsch in Papierform ausgehändigt 
werden. 

DATEN BETREFFEND DIE BEITRAGSZAHLUNG 
Daten betreffend den Arbeitgeber: 

Firmenbezeichnung     «Company» 
Mwst.-Nr./Steuernummer      «Fiscalcode» Tel.  «Company.Phone» 
Kollektivvertrag/Unternehmensabkommen   «Contract.Description» 
Kategorie   «Contract.Category» 
Art des Arbeitsverhältnisses (öffentlich/privat)  «Contract.JobRelationType» 

Prozentsätze der Beitragszahlung 

Arbeitnehmer «MemberContribution.Indic» 
Arbeitgeber «CompanyContribution.Indic» 
Abfertigung «TfrContribution.Indic» 

 

Beginn der Beitragszahlung (händisch auszufüllen) 1 

Monat   _________________________________________     Jahr   _____________________________________ 

WAHL DER INVESTITIONSLINIE 

Ich entscheide mich dafür, meine Beiträge in folgende, meinem Risiko- und Renditeprofil angemessene Investitionslinie 
einzuzahlen: 

Investitionslinie «Sector.Name» 
  

                                                                            
1 Unbeschadet des Beginns der Mitgliedschaft ab dem „Beitrittsdatum“, kann die Beitragspflicht auch bezüglich vorherigen Zeiträumen 
entstehen (sog. „rückständige“ Beiträge im Zusammenhang mit laufenden Verträgen), sofern dies von den Arbeitskollektivverträgen oder 
den Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vorgesehen ist. In diesem Fall erfolgt die „rückständige“ Beitragszahlung 
einmalig und gemeinsam mit der regulären Beitragszahlung des ersten Trimesters. 
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BEREITS BESTEHENDE MITGLIEDSCHAFT IN EINER ANDEREN ZUSATZRENTENFORM  «TransferIsS» Sì      
«TransferIsN» No 

Bereits eingeschrieben im Rentenfonds   «TransferFund» 
Mir ist folgendes bewusst: Um die angereiften Mitgliedschaftsjahre bei der obengenannten Zusatzrentenform geltend zu 
machen (da keine Gesamtablöse der persönlichen Rentenposition in diesem Fonds beantragt wurde), MUSS eine 
Bescheinigung der Zusatzrentenform ausgestellt werden, die das Datum des Beginns der Mitgliedschaft und den Status 
der Mitgliedschaft im Fonds bestätigt. 
 
Nach Einsicht und Unterzeichnung des Dokuments „Übe rsicht der Kosten“ *, suche ich um die Übertragung der 
persönlichen Rentenposition an den Rentenfonds Labo rfonds an 
 «TransferPositionIsS» ja      «TransferPositionIsN» nein  

*  Falls die zu übertragende Zusatzrentenform nicht  verpflichtet ist das Dokument “Übersicht der Koste n” zu erstellen, muss 
dieses nicht übermittelt werden. 

 

BESTIMMUNG DES BEGÜNSTIGTEN BEI VORZEITIGEM TODESFA LL 

Begünstigter Steuernummer Prozentsatz (%) 
«TableStart:tblBeneficiaries» 

«Description» «FiscalCode» «Percentage»
Im Todesfall dieses Begünstigten treten ein: 

«TableStart:tblSubBeneficiaries»«Description» «FiscalCode» «Percentage»«En
dSubs» 

«TableEnd:tblBeneficiaries» 

HINWEIS: Gemäß Art. 10, Abs. 3-ter des G.v.D. Nr. 124 vom 21. April 1993 geht bei vorzeitigem Todesfall des Mitglieds das Recht auf 
Ablöse der gesamten Rentenposition an den Ehepartner, falls dieser nicht vorhanden sein sollte an die Kinder, falls diese nicht vorhanden 
sein sollten, an die zulasten lebenden Eltern des Mitglieds, falls diese nicht vorhanden sein sollten an die vom Mitglied ausdrücklich 
bestimmten Begünstigten, über. Bei Fehlen dieser Personen, vorbehaltlich eventueller späterer Bestimmungen des Mitglieds (Bestimmung 
einer physischen oder juristischen Person als Begünstigter), bleibt die Position beim Fonds. Ich verpflichte mich dazu, die Ernennungen im 
Laufe der Zeit zu prüfen und bin mir der Tatsache bewusst, dass die darauffolgenden Ernennungen die zuvor dem Rentenfonds Laborfonds 
mitgeteilten Ernennungen annullieren und ersetzen.  

 

MITTEILUNG DES FONDS 
«E» Ich entscheide mich für den Erhalt der Mitteilungen des Fonds per E-Mail an die obengenannte E-Mail-Adresse anstelle 
des Erhalts per Briefpost. Dies betrifft unter anderem die periodische Mitteilung (jährlicher Kontoauszug) und alle anderen 
Mitteilungen, die meine Fondsmitgliedschaft betreffen. 

HINWEIS: Der Fonds übernimmt keine Verantwortung über den fehlenden und/oder nicht pünktlichen Erhalt der Mitteilungen per E-Mail, 
falls die angegebene E-Mail-Adresse nicht korrekt/aktuell ist oder das Computernetzwerk nicht funktionieren sollte, bzw. falls die 
Geheimhaltung oder Vertraulichkeit der elektronischen Mitteilungen an/von Dritten verletzt werden sollte. 
 
ERKLÄRUNGEN, VOLLMACHTEN UND PFLICHTEN DES MITGLIED S 

Hiermit erkläre ich: 
+ mir meiner Verantwortung bezüglich der Vollständigkeit und Richtigkeit der angegebenen Informationen, auch in Bezug 

auf die erforderlichen Mitgliedschaftsvoraussetzungen, bewusst zu sein, und dem Rentenfonds beizutreten; mir ist 
außerdem bewusst, dass der Beitritt mit dem Datum des Erhalts des vorliegenden, vollständig ausgefüllten und 
unterschriebenen Beitrittsformulars seitens des Rentenfonds Laborfonds beginnt; 

+ die Dokumente „Die wichtigsten Informationen für das Mitglied“ und „Meine Zusatzrente (Standardversion)“erhalten zu 
haben; 

+ hinsichtlich der Möglichkeit, eine Kopie des Informationsblattes und des Statuts des Rentenfonds Laborfonds in 
Papierform erhalten zu können, informiert worden zu sein, unabhängig von der Verfügbarkeit dieser sowie weiterer den 
Fonds betreffenden Dokumente auf der Homepage www.laborfonds.it; 

+ das Dokument der „Übersicht der Kosten“ der zugehörenden Zusatzrentenform eingesehen und unterschrieben zu 
haben; eine Kopie dieses Dokuments ist diesem Beitrittsformular angefügt (für jene, die bereits in eine andere 
Zusatzrentenform, welche zur Erstellung des Dokuments „Übersicht der Kosten“ verpflichtet ist, eingeschrieben sind); 

+ dass die mit der Entgegenname des Beitrittsgesuchs beauftrage Person mich auf folgende Punkte hingewiesen hat: 
- die Informationen im Dokument „Die wichtigsten Informationen für das Mitglied“; 
- mit Bezug auf die Kosten auf den Kostenindikator (ISC), ersichtlich im Dokument „Die wichtigsten Informationen 

für das Mitglied“; 
- mit Bezug auf das gemäß den Vorgaben der COVIP erstellte Dokument „meine Zusatzrente (Standardversion)“, 

welches eine Projektion der persönlichen Rentenposition sowie der möglichen Entwicklung der zu erwarteten 
Rentenleistung zur Verfügung stellt, um eine Beurteilung und Betrachtung der verschiedenen Alternativen in Bezug 
auf die angestrebte Pensionsabdeckung zu ermöglichen. Des Weiteren bin ich darüber informiert worden, dass ich 
mit dem Berechnungstool „Meine Zusatzrente“ auf der Homepage www.laborfonds.it die Möglichkeit habe, auch 
personalisierte Simulationen der Zusatzvorsorge durchzuführen; 

- dass beim Beitritt zur kollektivvertraglich vorgesehenen Zusatzrentenform das Mitglied Anrecht auf die 
Arbeitgeberbeiträge hat; 
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+ den „Fragebogen zur Selbstbewertung“ eingesehen und unterschrieben zu haben. Der Fragebogen ist Teil dieses 
Beitrittsformulars und stellt eine Hilfe bei der Wahl zwischen den verschiedenen vom Fonds angebotenen 
Investitionsmöglichkeiten dar. Ich bin des Weiteren darüber informiert worden, dass die Wahl der Investitionslinie frei 
ist und von der empfohlenen Investitionslinie, welche mit Hilfe des Fragebogens ermittelt wurde, abweichen kann. 

Hiermit bevollmächtige ich: 
+ meinen Arbeitgeber, das vorliegende Formulare nach Ausfüllen der Felder, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, 

zeitnah zu übermitteln; 
+ meinen Arbeitgeber, von meiner Entlohnung und dem jährlichen Abfertigungsanteil die im vorliegenden Formular 

angegebenen Beiträge sowie die Beiträge, die ich ihm eventuell zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen werde (Änderung 
der Beitragszahlung) und die vorgesehenen Beitrittskosten einzubehalten und diese entsprechend den vom 
Rentenfonds festgelegten Fristen und Bedingungen zu überweisen;  

+ den Fonds, entsprechend den Ausführungen des Informationsblatts, von meiner persönlichen Rentenposition den 
Jahresbeitrag der Mitgliedschaft einzubehalten.  

Hiermit verpflichte ich mich: 
+ die Regelungen des Statuts und die Geschäftsordnung des Rentenfonds sowie die verschiedenen Bestimmungen der 

Organe des Rentenfonds einzuhalten; 
+    dem Rentenfonds ggf. Änderungen der angegebenen Informationen und persönlichen Daten, unter anderem der E-

Mail-Adresse, mittels den vorgesehenen Formularen oder direkt über die Online-Dienste des Fonds mitzuteilen. 
OPTION ÜBERGANG VON DER DIENSTALTERSENTSCHÄDIGUNG Z UR ABFERTIGUNG (nur für Arbeitnehmer mit 
Dienstaltersentschädigung) 
Hiermit erkläre ich: 
+ mir der Auswirkungen durch einen Übergang von der Dienstaltersentschädigung zur Abfertigung bewusst zu sein, die durch die 

Unterzeichnung des vorliegenden Formulars unter Anwendung der Bestimmungen gemäß Art. 59, Abs. 56, des Gesetzes Nr. 449/97, 
des Dekrets des Präsidenten des Ministerrats vom 20. Dezember 1999, sowie der vom INPDAP/NFAÖV erlassen Anleitung Nr. 11 
vom 25.05.2005, entstehen.  

+ mich durch die Unterzeichnung des vorliegenden Formulars für den Übergang von der Dienstaltersentschädigung zur Abfertigung 
entsprechend den im vorherigen Punkt angegeben Gesetzesbestimmungen zu entscheiden. 

Ort und Datum 

 

........................................................................................... 

Ort und Datum 

 

................................................................................................. 
 
Unterschrift des Mitglieds 
 
 
........................................................................................... 

 
«Signature» 
 
 
................................................................................................. 

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 
Hiermit erkläre ich, das Informationsblatt des Fonds betreffend die Verarbeitung der persönlichen Daten gelesen zu haben 
und der Verarbeitung der eventuell sensiblen persönlichen Daten für die Erbringung der beim Rentenfonds angeforderten 
Dienstleistungen und zum Zweck und zu der im Informationsblatt angegebenen Bedingungen zuzustimmen. 

Ort und Datum ..............................................  Unterschrift des Mitglieds.............................................................................. 
 
Durch das Ankreuzen der folgenden Kästchen kann das Mitglied der Verarbeitung der persönlichen Daten für den Erhalt 
per Post, Telefon oder E-Mail von Informationen im Bereich der Zusatzvorsorge und im sozialen Bereich, die nicht 
unbedingt mit dem Mitgliedsverhältnis in Verbindung stehen, zustimmen oder diese verweigern:  
 
«IsS» ja, ich stimme zu    «IsN» nein, ich stimme nicht zu 
 
Ort und Datum ..............................................  Unterschrift des Mitglieds.............................................................................. 

PERSON, DIE DAS BEITRITTSGESUCH ENTGEGENNIMMT 

Die Person, die die Einschreibung vorgenommen hat, bestätigt die Identität des Mitglieds und dass der Beitritt beim:  

  � Unternehmen   � Gründungsmitglied (Gewerkschaft)  � Rentenfonds  � Patronat    � KVW 

stattgefunden hat. 
 

Ort und Datum 
 
 
 
 
........................................................................................... 

Unterschrift und Stempel der Person,  
die die Einschreibung vorgenommen hat 
 
 
 
................................................................................................. 

 

 
Stempel 

 
Stempel 
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HINWEIS: Vor dem Beitritt müssen die Dokumente “Die  wichtigsten Informationen für das Mitglied” und “M eine Zusatzrente 
(Standardversion)” ausgehändigt und eingesehen werd en. Das Informationsblatt und das Statut sind auf d er Homepage 
www.laborfonds.it verfügbar und werden nur auf ausdrücklichen Wunsch  des Mitglieds in Papierform ausgehändigt. 
 

DATEN DES BEREITS IM FONDS EINGESCHRIEBENEN ARBEITN EHMERS 
Name/Nachname:    «Contributor.Firstname» «Contributor.Lastname» 
Steuernummer:  «Contributor.FiscalCode» 

MELDEAMTLICHE DATEN DES ZULASTEN LEBENDEN FAMILIENA NGEHÖRIGEN1 

 

Name/Nachname «Firstname»  «Lastname» Steuernummer «FiscalCode» 
geb. am «Date» Gemeinde «Birth» 
Geschlecht «M» M    «F» F Prov. «Pv» Staat «BirthNation» 
Wohnhaft in «Fraction» Straße «ind» 
PLZ «Cap» Gemeinde «Municipality» 
  Prov. «Pv» Staat «Nation» 
Tel. «Phone» Handy «Mobile» 
(falls nicht mit dem Wohnort übereinstimmend) 
Domizil in   «Fraction» Straße «ind» 
PLZ «Cap» Gemeinde «Municipality» 
  Prov. «Pv» Staat «Nation» 
E-Mail-Adresse «Email»   
 
Beruf: 

Studientitel: 

«ProfessionCondition.Indic» 

«StudyTitle.Indic» 

DOKUMENTATION DES PENSIONSFONDS 
Das Mitglied erklärt, dass er/sie die Dokumente „Die wichtigsten Informationen für das Mitglied“ sowie „Meine Zusatzpension 
(Standardversion)“ gelesen hat; er/sie erklärt des Weiteren in Kenntnis zu sein, dass das Informationsblatt und das Statut 
auf der Homepage www.laborfonds.it verfügbar sind und diese auf ausdrücklichen Wunsch in Papierform ausgehändigt 
werden. 

 

WAHL DER INVESTITIONSLINIE 

Ich entscheide mich dafür, meine Beiträge in folgende, meinem Risiko- und Renditeprofil angemessene Investitionslinie 
einzuzahlen: 

Investitionslinie «Sector.Name» 

 

MITTEILUNG DES FONDS 
«E» Ich entscheide mich für den Erhalt der Mitteilungen des Fonds per E-Mail an die obengenannte E-Mail-Adresse anstelle 
des Erhalts per Briefpost. Dies betrifft unter anderem die periodische Mitteilung (jährlicher Kontoauszug) und alle anderen 
Mitteilungen, die meine Fondsmitgliedschaft betreffen. 

HINWEIS: Der Fonds übernimmt keine Verantwortung über den fehlenden und/oder nicht pünktlichen Erhalt der 
Mitteilungen per E-Mail, falls die angegebene E-Mail-Adresse nicht korrekt/aktuell ist oder das Computernetzwerk nicht 
funktionieren sollte, bzw. falls die Geheimhaltung oder Vertraulichkeit der elektronischen Mitteilungen an/von Dritten verletzt 
werden sollte. 

                                                                            
1 Gemäß Art. 12 des Einheitstextes zur Einkommenssteuer gelten als zulasten lebende Familienangehörige: 
- der nicht gerichtlich und tatsächlich getrennt lebende Ehepartner, auch wenn dieser nicht mit dem Beitragszahler zusammenlebt oder im Ausland 
ansässig ist; 
- die Kinder (inkl. der natürlichen, anerkannten, adoptierte, anvertraute und in Pflege gegebene Kinder), auch wenn diese nicht mit dem Beitragszahler 
zusammenleben, im Ausland ansässig sind und unabhängig von bestimmten Altersgrenzen und ob sie sich im Studium/unbezahlten Praktika 
befinden; 
- sonstige Familienangehörige (gerichtlich und tatsächlich getrennt lebender Ehepartner, die Nachkommen der Kinder, Eltern, Schwiegersöhne, 
Schwiegertöchter, Schwiegereltern, Geschwister, Großeltern), sofern diese mit dem Beitragszahler zusammenleben oder von diesem einen 
Unterhaltsbeitrag erhalten, der nicht von der Gerichtsbehörde ausgestellt wurde.  
Familienangehörige gelten nur dann als zulasten lebend, wenn ihr Einkommen die Höchstgrenze von 2.840,51 Euro vor Abzug der abziehbaren 
Aufwendungen nicht übersteigt (hiervon ausgeschlossen sind einige Einkommen wie zum Beispiel Renten, Schmerzensgelder und Beiträge für 
Zivilinvaliden, Gehörlose und Sehbehinderte); betroffen ist hingegen die etwaige Rendite, die durch die Hauptwohnung entsteht sowie, wenn auch 
nicht Teil des Gesamteinkommens, die Beträge aus dem Einkommen der Gebäude, die der Einheitssteuer unterliegen. Selbiges gilt für Einkommen 
aus Unternehmen oder selbständiger Arbeit, die der Ersatzsteuer unter Anwendung des Steuervorteils für Jungunternehmer oder Unternehmer in 
Mobilität unterliegen - Art. 27, Abs. 1 und 2 des Gesetzesdekrets Nr. 98/2011 - oder der Regelung für neue Produktionstätigkeiten - Art. 13 des 
Gesetzes 388/2000. 
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BEREITS BESTEHENDE MITGLIEDSCHAFT IN EINER ANDEREN ZUSATZRENTENFORM    «TransferIsS» Sì      
«TransferIsN» No 

Bereits eingeschrieben im Rentenfonds   «TransferFund» 
Mir ist folgendes bewusst: Um die angereiften Mitgliedschaftsjahre bei der obengenannten Zusatzrentenform geltend zu 
machen (da keine Gesamtablöse der persönlichen Rentenposition in diesem Fonds beantragt wurde), MUSS eine 
Bescheinigung der Zusatzrentenform ausgestellt werden, die das Datum des Beginns der Mitgliedschaft und den Status 
der Mitgliedschaft im Fonds bestätigt. 
 
Nach Einsicht und Unterzeichnung des Dokuments „Übe rsicht der Kosten“*, suche ich um die Übertragung d er 
persönlichen Rentenposition an den Rentenfonds Labo rfonds an 
 «TransferIsS» ja      «TransferIsN» nein  

*  Falls die zu übertragende Zusatzrentenform nicht  verpflichtet ist das Dokument “Übersicht der Koste n” zu erstellen, muss 
dieses nicht übermittelt werden. 

 

BESTIMMUNG DES BEGÜNSTIGTEN BEI VORZEITIGEM TODESFA LL 

Begünstigter Steuernummer Prozentsatz (%) 
«TableStart:tblBeneficiaries» 

«Description» «FiscalCode» «Percentage»
Im Todesfall dieses Begünstigten treten ein: 

«TableStart:tblSubBeneficiaries»«Description» «FiscalCode» «Percentage»«En
dSubs» 

«TableEnd:tblBeneficiaries» 

HINWEIS: Bei fehlender Ernennung der Begünstigten (natürliche und/oder juristische Personen), geht das Recht auf Ablöse der Position 
im Falle des Ablebens vor Inanspruchnahme der Rentenleistung (sog. vorzeitiger Todesfall) an die Erben gemäß italienischem 
Zivilgesetzbuch über; bei fehlenden Erben und fehlenden Begünstigten bleibt die Position gemäß Art. 14, Abs. 3 des G.v.D. 252/2005 bei 
Laborfonds.  
Ich verpflichte mich dazu, die Ernennungen im Laufe der Zeit zu prüfen und bin mir der Tatsache bewusst, dass ich die Begünstigten mit 
Hilfe der Übermittlung des Formulars „Bestimmung und/oder Widerruf des Begünstigten im Todesfall“, verfügbar auf der Homepage des 
Fonds, abändern kann. Die darauffolgenden Ernennungen annullieren und ersetzten die zuvor dem Rentenfonds Laborfonds mitgeteilten 
Ernennungen.   
 

 

ERKLÄRUNGEN, VOLLMACHTEN UND PFLICHTEN DES BEREITS IM FONDS EINGESCHRIEBENEN MITGLIEDS 
UND DES ZULASTEN LEBENDEN FAMILIENANGEHÖRIGEN 

Hiermit erkläre ich: 
+ mir meiner Verantwortung bezüglich der Vollständigkeit und Richtigkeit der angegebenen Informationen, auch in Bezug 

auf die erforderlichen Mitgliedschaftsvoraussetzungen, bewusst zu sein, und dem Rentenfonds als zulasten lebender 
Familienangehöriger des bereits eingeschriebenen Arbeitnehmers beizutreten; mir ist außerdem bewusst, dass der 
Beitritt mit dem Datum des Erhalts des vorliegenden, vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Beitrittsformulars 
seitens des Rentenfonds Laborfonds beginnt; 

+ die Dokumente „Die wichtigsten Informationen für das Mitglied“ und „Meine Zusatzrente (Standardversion)“erhalten zu 
haben; 

+ hinsichtlich der Möglichkeit, eine Kopie des Informationsblattes und des Statuts des Rentenfonds Laborfonds in 
Papierform erhalten zu können, informiert worden zu sein, unabhängig von der Verfügbarkeit dieser sowie weiterer den 
Fonds betreffenden Dokumente auf der Homepage www.laborfonds.it; 

+ das Dokument der „Übersicht der Kosten“ der zugehörenden Zusatzrentenform eingesehen und unterschrieben zu 
haben; eine Kopie dieses Dokuments ist diesem Beitrittsformular angefügt (für jene, die bereits in eine andere 
Zusatzrentenform, welche zur Erstellung des Dokuments „Übersicht der Kosten“ verpflichtet ist, eingeschrieben sind); 

+ dass die mit der Entgegenname des Beitrittsgesuchs beauftrage Person mich auf folgende Punkte hingewiesen hat: 
- die Informationen im Dokument „Die wichtigsten Informationen für das Mitglied“; 
- mit Bezug auf die Kosten auf den Kostenindikator (ISC), ersichtlich im Dokument „Die wichtigsten Informationen 

für das Mitglied“; 
- mit Bezug auf das gemäß den Vorgaben der COVIP erstellte Dokument „meine Zusatzrente (Standardversion)“, 

welches eine Projektion der persönlichen Rentenposition sowie der möglichen Entwicklung der zu erwarteten 
Rentenleistung zur Verfügung stellt, um eine Beurteilung und Betrachtung der verschiedenen Alternativen in Bezug 
auf die angestrebte Pensionsabdeckung zu ermöglichen. Des Weiteren bin ich darüber informiert worden, dass ich 
mit dem Berechnungstool „Meine Zusatzrente“ auf der Homepage www.laborfonds.it die Möglichkeit habe, auch 
personalisierte Simulationen der Zusatzvorsorge durchzuführen; 

+ den „Fragebogen zur Selbstbewertung“ eingesehen und unterschrieben zu haben. Der Fragebogen ist Teil dieses 
Beitrittsformulars und stellt eine Hilfe bei der Wahl zwischen den verschiedenen vom Fonds angebotenen 
Investitionsmöglichkeiten dar. Ich bin des Weiteren darüber informiert worden, dass die Wahl der Investitionslinie frei 
ist und von der empfohlenen Investitionslinie, welche mit Hilfe des Fragebogens ermittelt wurde, abweichen kann. 

Hiermit bevollmächtige ich: 
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+ den Fonds, entsprechend den Ausführungen des Informationsblatts, von meiner persönlichen Rentenposition den 
Jahresbeitrag der Mitgliedschaft einzubehalten.  

Hiermit verpflichte ich mich: 
+ die Regelungen des Statuts und die Geschäftsordnung des Rentenfonds sowie die verschiedenen Bestimmungen der 

Organe des Rentenfonds einzuhalten; 
+   dem Rentenfonds ggf. Änderungen der angegebenen Informationen und persönlichen Daten, unter anderem der E-

Mail-Adresse, mittels den vorgesehenen Formularen oder direkt über die Online-Dienste des Fonds mitzuteilen. 

Ort und Datum 

........................................................................................... 

Ort und Datum 

................................................................................................. 

Unterschrift des Mitglieds2 
 
 
 
........................................................................................... 

Unterschrift des bereits im Fonds eingeschriebenen 
Mitglieds 
 
 
................................................................................................. 

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN 
Hiermit erkläre ich, das Informationsblatt des Fonds betreffend die Verarbeitung der persönlichen Daten gelesen zu haben 
und der Verarbeitung der eventuell sensiblen persönlichen Daten für die Erbringung der beim Rentenfonds angeforderten 
Dienstleistungen und zum Zweck und zu der im Informationsblatt angegebenen Bedingungen zuzustimmen. 

Ort und Datum .....................................................  Unterschrift des Mitglieds2...................................................................... 
 
Durch das Ankreuzen der folgenden Kästchen kann das Mitglied der Verarbeitung der persönlichen Daten für den Erhalt 
per Post, Telefon oder E-Mail von Informationen im Bereich der Zusatzvorsorge und im sozialen Bereich, die nicht 
unbedingt mit dem Mitgliedsverhältnis in Verbindung stehen, zustimmen oder diese verweigern:  

«IsS» ja, ich stimme zu    «IsN» nein, ich stimme nicht zu 
 
Ort und Datum .....................................................  Unterschrift des Mitglieds2...................................................................... 
 

PERSON, DIE DAS BEITRITTSGESUCH ENTGEGENNIMMT 

Die Person, die die Einschreibung vorgenommen hat, bestätigt die Identität des Mitglieds und dass der Beitritt beim:  

  � Unternehmen   � Gründungsmitglied (Gewerkschaft)  � Rentenfonds  � Patronat    � KVW 

stattgefunden hat. 

 
Ort und Datum 
 
 
 
 
........................................................................................... 

Unterschrift und Stempel der Person,  
die die Einschreibung vorgenommen hat 
 
 
 
................................................................................................. 

 
 

                                                                            
2 Falls die steuerlich zulasten lebende Person minderjährig ist, muss das Beitrittsformular von ihrem gesetzlichen Vertreter/Vormund leserlich 
unterzeichnet werden. 

 
Stempel 



	

Die Anzahl der Punkte wird nur bei Beantwortung der Fragen 7, 8 und 9 angegeben und 
stellt eine Hilfe bei der Wahl zwischen den verschiedenen Investitionsmöglichkeiten des 
Pensionsfonds auf Basis nachfolgender Übersicht dar.	

FRAGEBOGEN ZUR SELBSTBEWERTUNG: der Fragebogen ermöglicht dem Mitglied die Überprüfung seiner Kenntnisse im Bereich Vorsorge 
und eine Orientierung bei der Wahl zwischen den verschiedenen Investitionsmöglichkeiten. 
 

 KENNTNISSE IM BEREICH VORSORGE 
1.  Kenntnisse der Pensionsfonds 

�   geringe Kenntnisse 
�   ich bin in der Lage die wesentlichen Unterschiede gegenüber anderen Investitionsformen, im besonderen Finanzanlagen und 

Versicherungsanlagen, zu verstehen 
�   ich kenne die verschiedenen Arten der Pensionsfonds und deren wichtigsten Leistungen 

2.  Kenntnisse bzgl. der Möglichkeit, Vorschüsse auf die Beitragszahlungen in den Pensionsfonds zu beantragen 
�   keine Kenntnisse 
�   ich weiß, dass ich nicht frei über die eingezahlten Beiträge verfügen kann 
�   ich weiß, dass der Betrag erst bei Erfüllung der Anforderungen für die Pensionsierung oder im Falle besonderer, persönlicher 

Ereignisse, welche vom Gesetz definiert werden, verfügbar ist 
3.  Mit welchem Alter werden Sie voraussichtlich in Pension gehen? 
     _______   Jahre 
4. Wie hoch wird Ihre Grundpension – ausgedrückt in Prozent gegenüber Ihrem letzten Gehalt vor Ihrer Pensionierung – sein? 
      _______  Prozent (%) 
5. Haben Sie diese Schätzung mit jener, die das Nationalinstitut für soziale Fürsorge (INPS) auf ihrer Homepage oder mittles 

„orangen Brief“ (sog. „Meine Pension“) zur Verfügung gestellt hat, verglichen? 
�  ja  �  nein 

6. Haben Sie das Dokument “Meine Zusatzrente” (Standardversion) überprüft um festzulegen, wieviel Sie auch unter 
Berücksichtigung ihrer Arbeitssituation in den Pensionsfonds einzahlen möchten, um Ihre öffentliche Pension zu 
ergänzen? 

�  ja  �  nein 
 ANGEMESSENHEIT DER WAHL DER ZUSATZVORSORGE Um Informationen hinsichtlich der Angemessenheit der Wahl der Investitionsmöglichkeit zu 

erlangen, müssen die Fragen 7, 8 un 9 vollständig beantwortet werden 

7.  Möglichkeit persönliche Ersparnisse zu bilden (ohne Berücksichtigung der Abfertigung)  
�  durchschnittliche jährliche Ersparnisse bis 3.000 € (1 Punkt)   
�  durchschnittliche jährliche Ersparnisse zwischen 3.000 und 5.000 € (2 Punkte) 
�  durchschnittliche jährliche Ersparnisse über 5.000 € (3 Punkte) 
�  weiß nicht/keine Antwort (1 Punkt) 

8.  In wievielen Jahren gedenken Sie die Zusatzrente in Anspruch zu nehmen? 
�  2 Jahre (1 Punkt)   �  7 Jahre (3 Punkte)  �  20 Jahre (5 Punkte) 
�  5 Jahre (2 Punkte)   �  10 Jahre (4 Punkte)   �  mehr als 20 Jahre (6 Punkte) 

9.  In welchem Ausmaß sind Sie bereit Schwankungen Ihrer persönlichen Position zu tollerieren?  
�  Ich bin nicht bereit Schwankungen des Werts meiner persönlichen Position zu tollerieren und begnüge mich auch mit geringen 

Erträgen (1 Punkt) 
�  Ich bin bereit geringe Schwankungen des Werts meiner persönlichen Position zu tollerieren, um möglicherweise höhere Erträge 

zu erzielen (2 Punkte)  
�  Ich bin bereit auch große Schwankungen des Werts meiner pesönlichen Position zu tollerieren, um langfristig die Erträge zu 

maximieren (3 Punkte) 
 
Anzahl Punkte ______________  

 
 

BEWERTUNGSÜBERSICHT 

Kategorie der 
Investitionslinie 

bis 4 Punkte zwischen 5 und 7 Punkte zwischen 8 und 12 Punkte 
garantierte Linie gemischte Anleihenlinie ausgewogenene Linie 

reine Anleihenlinie ausgewogene Linie Aktienlinie 
gemischte Anleihenlinie   

Die Wahl eines Life-Cycle-Programms (bzw. einer Investitionslinie mit Zielfälligkeit) ist für jede mit Hilfe des Fragebogens ermittelte Punkteanzahl 
angemessen. Im Falle des Beitritts und der Wahl mehrerer Investitionslinien ist eine Analyse der Angemessenheit mit Hilfe des Fragebogens nicht 
möglich: das Mitglied muss in diesem Fall selbständig eine Anlyse hinsichtlich der Kategorie, in welche die Kombination der gewählten 
Investitionslinien zugeordnet werden kann, durchführen. 
 

 � Das Mitglied bestätigt dass der Fragebogen vollständig 
ausgefüllt wurde und dass es die Angemessenheit seiner 
Wahl der Investitionsmöglichkeit anhand der erzielten 
Punktezahl bewertet hat. 

� Das Mitglied bestätigt, dass der Fragebogen NICHT oder NUR 

TEILWEISE ausgefüllt wurde und ist sich bewusst, dass durch 
das fehlende, gesamte oder teilweise, Ausfüllen des Abschnitts 
ANGEMESSENHEIT DER WAHL DER ZUSATZVORSORGE, 
die Bewertungsübersicht nicht als Hilfsinstrument für die Wahl 
der Investitionsmöglichkeit verwendet werden kann. 

___________________________,  ______________ _________________________________________ 
               Ort   																						Datum	 	 	 																											Unterschrift  
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INFORMATIONSBLATT GEMÄSS ART. 13 GVD NR. 196/2003 
(VERARBEITUNG DER PERSÖNLICHEN DATEN) 

 
Das GvD Nr. 196/2003 (nachstehend als „Gesetz zum Schutz persönlicher Daten“ bezeichnet), das die 
Bestimmungen zum Schutz von Personen und Einrichtungen in Bezug auf die Verarbeitung von 
persönlichen Daten beinhaltet, sieht vor, dass die Verarbeitung und Weiterleitung der Daten nur mit 
Zustimmung des/der Betroffenen erfolgen kann, der zuvor über die Verwendung seiner persönlichen Daten 
informiert werden muss. 

Hiermit liefern wir Ihnen Informationen zur Verarbeitung der persönlichen Daten, die für die Verwaltung Ihrer 
Beziehungen zum Rentenfonds Laborfonds (nachstehend auch als „Fonds“ bezeichnet“) und Ihren damit 
zusammenhängenden Rechten unter Berücksichtigung des Art. 13 des Gesetzes zum Schutz persönlicher 
Daten notwendig ist. 

In bestimmten Fällen kann es sich auch um „sensible“ Daten laut Art. 4, Abs. 1, Buchst. d) des Gesetzes 
zum Schutz persönlicher Daten (wie zum Beispiel Daten über den Gesundheitszustand bei Ansuchen um 
Vorschüsse für Ausgaben im Gesundheitsbereich oder bei Ansuchen um Ablöse wegen Invalidität) handeln. 
Ihre Zustimmung zur Verarbeitung der persönlichen Daten beinhaltet auch die Verarbeitung der eventuell 
von Ihnen übermittelten sensiblen Daten, da diese für die Erbringung der von Ihnen geforderten 
Dienstleistungen seitens des Fonds zweckdienlich und unabkömmlich ist. 

1) Zweck der Datenverarbeitung  
Die von Ihnen übermittelten oder vom Fonds oder von Dritten (beispielsweise Einrichtungen und Personen, 
die aufgrund der geforderten Dienstleistungen Tätigkeiten, die Sie betreffen, ausüben) gesammelten 
persönlichen Daten werden vom Fonds für folgende Zwecke verarbeitet:  

a) Aktivitäten, die eng mit der Durchführung von Zusatzvorsorgezwecken und mit der Zusatzvorsorge 
verbundenen Zwecken in Ausführung der Bestimmungen des Fondsstatuts und des GvD Nr. 252/2005 
verbunden sind;  

b) Aktivitäten, die eng mit dem Unternehmenszweck verbunden sind;  

c) Erfüllung der Pflichten, die in Gesetzen, Verordnungen, EU-Bestimmungen sowie in den Vorschriften der 
gesetzlich ermächtigten Behörden, Aufsichts- und Kontrollorganen vorgesehen sind, deren Kontrolle der 
Fonds unterliegt; 

d) Informations- und Werbetätigkeit, die mit der Zusatzvorsorge und –fürsorge verbunden sind und nicht 
direkt auf die Fondsmitgliedschaft zurückzuführen sind. 

2) Art und Weise der Datenverarbeitung 
Die persönlichen Daten werden unter Einhaltung des Prinzips der Geheimhaltung, Richtigkeit, Zulässigkeit 
und Transparenz und nur auf eine Art und Weise verarbeitet, die für die Verfolgung der oben erwähnten 
Ziele unbedingt notwendig und mit dieser eng verbunden und zweckdienlich ist. Die Verarbeitung der Daten 
kann auch mittels Fax, Telefon (auch Handy), E-Mail oder sonstigen Fernkommunikationsmittel erfolgen.  

Die Verarbeitung der persönlichen Daten wird direkt vom Fonds und/oder mit der Verarbeitung beauftragten 
Dritten ausgeführt. Hierbei kann es sich auch um autonome Inhaber handeln (unter anderem 
Verwaltungsservices, Versicherungsgesellschaften, Banken, Finanzvermittler, Gesellschaften, die mit der 
Datenverwaltung, Kuvertierung und Versendung von Korrispondenz beauftragt sind, die Autonome Region 
Trentino-Südtirol usw.). Die Auflistung der oben genannten Einrichtungen wird regelmäßig aktualisiert und ist 
auf Anfrage beim Fonds erhältlich.  

Die persönlichen Daten können auch den Verantwortlichen oder mit der Verarbeitung beuaftragten Personen 
sowie allen Angestellten und/oder Mitarbeiter/innen des Fonds und den oben genannten Personen im 
Rahmen des jeweiligen Aufgabenbereichs und entsprechend den übertragenen Anweisungen mitgeteilt 
werden. 

3) Bereitstellung der Daten und Zustimmung zur Vera rbeitung  
Unbeschadet Ihrer persönlichen Autonomie kann die Bereitstellung der persönlichen Daten und die 
Zustimmung zur Verarbeitung:  

a) verpflichtend aufgrund spezifischer Gesetzesbestimmungen, Verordnungen oder EU-Bestimmungen sein;  

b) freiwillig, aber unbedingt notwendig für die Erbringung der von Ihnen angeforderten Dienstleistungen und 
der damit verbundenen Verwaltung der Beziehungen zu weiteren Personen und Einrichtungen sein.  
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4) Verweigerung der Bereitstellung der Daten und de r Zustimmung zur Verarbeitung 
Die eventuelle Verweigerung der Bereitstellung der persönlichen Daten Ihrerseits und/oder der Zustimmung 
zur Verarbeitung für die oben erwähnten Zwecke kann dazu führen, dass Ihr Ansuchen um Mitgliedschaft 
beim Fonds und damit zusammenhängenden Ansuchen abgelehnt werden. Für die Ausführung der 
Informations- und Werbeaktivitäten gemäß Punkt I, Buchst. d bringt die eventuelle Verweigerung keine 
Konsequenzen für das Rechstverhältnis beim Beitritt des Fonds mit sich, schließt jedoch die Möglichkeit des 
Fonds aus, dieser Tätigkeit nachzugehen. 
5) Mitteilung der Daten seitens des Fonds 
Die persönlichen Daten können für die oben erwähnten Zwecke, und damit sie für dieselben Zwecke oder 
verpflichtend per Gesetz verarbeitet werden können, folgenden Personen und Einrichtungen mitgeteilt 
werden: 

a) den Behörden laut Gesetz  

b) den öffentlichen Körperschaften sowie entsprechenden Steuereinnahmestellen und Schatzämtern, 
Gesellschaften oder Banken, die besondere Dienstleistungen erbringen (z.B. Zahlungsdienstleistungen), 
denen die Daten weitergeleitet werden müssen, um die Erbringung der geforderten Dienstleistungen und die 
Verwaltung seitens des Fonds zu ermöglichen 

c) den Gesellschaften und Einrichtungen, die - auch im Outsourcing-Verfahren – im Auftrag/in Vollmacht 
Tätigkeiten ausüben, die für die Verfolgung der oben erwähnten Zwecke unbedingt notwendig bzw. eng 
zusammenhängen und/oder zweckdienlich sind 

d) der Region Trentino – Südtirol und den beteiligten Gesellschaften zu den unter Punkt I beschriebenen 
Zwecken, sowie für die Ausführung der Maßnahmen laut Regionalgesetz Nr. 3 vom 27. Februar 1997 und 
spätere Änderungen und den entsprechenden Durchführungsbestimmungen, sowie Zwecken, die eng und 
ausschließlich mit der Aktualisierung über die Maßnahmen der Region und deren gesetzmäßige Ausführung 
verbunden und zweckdienlich sind.  

Personen und Einrichtungen, die der Kategorie angehören, an welche die Daten weitergeleitet werden 
können, verwenden die Daten in ihrer Eigenschaft als „Inhaber“ oder „Verantwortlicher“ der Verarbeitung im 
Sinne des Gesetzes zum Datenschutz in vollständiger Autonomie und ausschließlich zu den in Punkt I 
erwähnten Zwecken.  

6) Verbreitung der Daten  
Die von Ihnen mitgeteilten persönlichen Daten werden nicht verbreitet.  

7) Übertragung der Daten  
Die von Ihnen mitgeteilten persönlichen Daten können gemäß Punkt I in Länder der Europäischen Union 
sowie in Länder übertragen werden, die der Europäischen Union gegenüber als Drittländer gelten.  

8) Rechte gemäß Abschnitt II des Gesetzes zum Schut z persönlicher Daten  
Es wird darauf hingewiesen, dass Art. 7 des Gesetzes zum Schutz persönlicher Daten Ihnen das Recht 
einräumt, eine Bestätigung über das Vorhandensein der Daten zu verlangen und deren Mitteilung in 
verständlicher Form zu fordern. Des Weiteren können Sie: 

a) über die Herkunft der persönlichen Daten, den Zweck, die Modalitäten und die Logik der 
Datenverarbeitung informiert werden, falls diese mit elektronischen Mitteln verarbeitet werden. Des Weiteren 
können Sie die über den Inhaber, den Verantwortlichen und dessen eventuellen Vertreter (ernannt gemäß 
Art. 5, Abs. 2 des Gesetzes zum Schutz persönlicher Daten), die Personen, Einrichtungen und Kategorien 
informiert werden, die als Vertreter im italienischen Staatsgebiet, als Verantwortlicher oder Beauftragter in 
Kenntnis der persönlichen Daten gelangen können. 

b) die Löschung, deren Umwandlung in eine anonyme Form, die Sperrung von gesetzeswidrig verarbeiteten 
Daten sowie die Aktualisierung und Richtigstellung oder – soweit von Interesse – die Ergänzung von Daten 
fordern. Dies betrifft auch die Daten, deren Speicherung für spätere Zwecke nicht unbedingt notwendig ist; 
Sie können ebenfalls eine Bestätigung darüber verlangen, dass diejenigen in Kenntnis über die oben 
genannten Operationen und deren Inhalt gelangt sind, denen die persönlichen Daten mitgeteilt wurden, es 
sei denn dies stellt sich als unmöglich heraus oder verlangt einen übermäßigen Einsatz von Mitteln;  

c) aus triftigen Gründen die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten, auch wenn diese sich auf den Zweck der 
Sammlung beziehen, gänzlich oder teilweise verweigern. Sie können ebenfalls die Verarbeitung der 
persönlichen Daten zu Werbe-, Verkaufs- oder Marktforschungszwecken und zum Zwecke kommerzieller 
Mitteilungen verweigern. 
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9) Inhaber und Verantwortlicher der Verarbeitung de r Daten  
Inhaber der Verarbeitung der persönlichen Daten ist der Rentenfonds Laborfonds – Zusatzrentenfonds der 
Beschäftigten von Arbeitgebern, die im Gebiet Trentino-Südtirol tätig sind mit Sitz in Bozen, R. Sernesi Str. 
34, eingetragen im Verzeichnis der Rentenfonds unter der Nummer 93. Verantwortlicher für die Verarbeitung 
ist der zeitweilige Generaldirektor des Rentenfonds Laborfonds , an den sich das Mitglied zur Durchführung 
der Rechte gemäß Art. 7 des Gesetzes zum Schutz persönlicher Daten wenden kann (Anfragen bitte an: 
info@laborfonds.it). Das aktuelle Verzeichnis mit allen zur Datenverarbeitung beauftragten Personen wird 
regelmäßig aktualisiert und liegt beim Fonds auf. 


