
 

SGB/CISL Service srl – Bolzano * Via Siemens Str. 23 * Bozen – tel. 0471568425 fax 0471568435  

 

Appuntamento il ……………….…….alle ore ……………… 

 

Documenti per la dichiarazione DURP 
( si ricorda che la DURP costituisce la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 5 della L.P. n. 17/93 e successive modifiche) 

DATI ANAGRAFICI  
� Documento d’identità valido del dichiarante e residenza anagrafica; 

� Tessera del codice fiscale o tessera sanitaria nazionale di tutti i componenti del nucleo familiare; 

� Eventuale certificazione attestante l’inabilità al lavoro. 

 
SITUAZIONE REDDITUALE ANNO 2016 DOPO GIUGNO 2017  

� Modello 730/17 o modello PF/17 o CU 
� Tutti i CU/17 vanno comunque esibiti anche in caso di compilazione di 730 e/o PF per la verifica di eventuali 

somme esenti irpef o soggette a tassazione definitiva e/o imposta sostitutiva o per venditori porta a porta; 

� Dichiarazione IVA/2017; 

� Dichiarazione IRAP/2017; 

 

ENTRATE E SPESE NON RISULTANTI DA DICHIARZIONE DEI REDDITI 
� Importi versati o percepiti per mantenimento dei figli in base a sentenza di separazione o accordo tra le parti; 

� Assegni percepiti per il mantenimento figli, erogati a titolo di anticipazione ai sensi L.P. 3/10/2003, n. 15 e 

successive modifiche 

� Contratti di locazione registrati per abitazione principale e canone pagato  

� Sussidi casa IPES + contributo percepito dal Distretto sociale per spese di locazione 

� Borsa di studio erogata dalla Provincia Autonoma di BZ rilevata nell’imponibile IRPEF 
� Redditi esteri non dichiarati in 730/17 o PF/17 

� Voucher relativi a compensi accessori/occasionali 
 
PATRIMONIO IMMOBILIRE AL 31.12.2016 DOPO GIUGNO 2017 

� Visure catastali terreni e fabbricati 

� dichiarazione IMI-IMU relativa ai terreni edificabili 
� Immobili all’estero: mq netti del fabbricato  

 

PATRIMONIO MOBILIARE AL 31/12/2016 DOPO GIUGNO 2017  
SOLO SE MAGGIORE DI EURO 5000 

� Denominazione intermediario con indicazione dell’agenzia/filiale; 
� Depositi bancari e postali; (attenzione valore giacenza media ai fini ISEE) 

� Carte di credito prepagate (con IBAN valore giacenza media ai fini ISEE - senza IBAN saldo al 31/12) 

� Partecipazione in società in capitale nel caso di partecipazione agli utili inferiori al 10% 

� Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, fondi comuni di investimento 

� Polizze assicurative con finalità finanziaria 
� Contratti di capitalizzazione, polizze di assicurazione con finalità finanziaria e di assicurazione 

mista sulla vita, per le quali al momento della dichiarazione è esercitabile il diritto di riscatto 

 
REDDITO DA AGRICOLTURA 

� Unità media di bestiame anno 2016 DOPO GIUGNO 2017  

� Certificazione punti di svantaggio; 

� Ettari di terreno da frutticoltura, viticoltura, ortaggi e piccoli frutti, giardinaggio in pieno campo, 

in serra, coltivazione di prati senza proprio bestiame e silvicoltura; 

� Silvicoltura: i mc ripresa annuale. 

 
 
 



 

SGB/CISL Service srl – Bolzano * Via Siemens Str. 23 * Bozen – tel. 0471568425 fax 0471568435  

 

 
Sie haben Ihren Termin am_____________ um ___________ Uhr 

 
Notwendige Unterlagen für die Erstellung der EEVE 

(Die EEVE ist eine Ersatzerklärung im Sinne des Art. 5 des L.G. Nr. 17/93, in geltender Fassung) 
 
 

ANAGRAFISCHE DATEN 
� Gültiger Ausweis des/der Erklärenden und registrierter Wohnsitz; 

� Steuernummer oder Gesundheitskarte aller Familienmitglieder; 

� Eventuelle Bescheinigung über die Arbeitsunfähigkeit; 

 

EINKOMMENSSITUATION 2016 NACH JUNI 2017  

� Modell 730/17, PF oder CU 

� Alle CU werden auch zusätzlich zur Steuererklärung (Modell 730 oder PF ) benötigt, wenn die Einkünfte aus 

Produktivitätsprämien nicht in der Steuerklärung aufscheinen, bei Haustürverkäufern, oder wenn im CU 

weitere Einkünfte aufscheinen, die nicht der Einkommensteuer IRPEF unterliegen, oder die einer definitiven 

oder Ersatzbesteuerung unterliegen und nicht aus der Steuerklärung entnommen werden können. 

�  Mehrwertsteuerklärung/2017 

�  IRAP Erklärung/2017 

 
EINNAHMEN UND AUSGABEN,DIE NICHT AUS DER STEUERKLÄRUNG HERVORGEHEN 

� Bezahlte oder erhaltene Unterhaltszahlungen für Kinder gemäß Gerichtsurteil oder Vereinbarung 

� Erhaltene Unterhaltszahlungen in Form von Unterhaltsvorschussleistungen gemäß Landesgesetz 15/2003in 

geltender Fassung  

� Mietvertrag für die Hauptwohnung und bezahlte Miete; 

� Wohngeld WOBI + Beitrag für Miete vom Sozialsprengel 

� Ausbezahlte Studienstipendien der Autonomen Prov. Bozen, die zum besteuerbaren IRPEF-Einkommen zählen 

� Einkommen aus dem Ausland, welche nicht im Mod.730 oder PF aufscheinen 

� „Voucher“ - Vergütungen für gelegentliche Nebentätigkeiten (Lohngutscheine) 

 

  IMMOBILIARVERMÖGEN ZUM 31.12.2016 NACH JUNI 2017 

� Katasterauszug und Grundbesitzbogen; 

� GIS-Erklärung für Baugründe 

� Immobilien im Ausland: Angabe der Nettofläche in Quadratmetern des Gebäudes 

 

   FINANZVERMÖGEN ZUM 31.12.2016 NACH JUNI 2017 FALLS ES 5.000 EURO ÜBERSCHREITET 
� Beschreibung des Finanzvermittlers einschließlich der Agentur/Filiale; 

� Kontokorrent-und Sparbucheinlagen bei Banken und bei der Post (Achtung! Jahresschnittswert laut ISEE) 

� Wiederaufladbare Prepaid-Kreditkarten (mit IBAN-Jahresdurchschnittswert laut ISEE – ohne IBAN-Wert zum 

31. Dezember ) 

� Beteiligungen an Kapitalgesellschaften mit einer Gewinnbeteiligung unter zehn Prozent 

� Staatspapiere, Schuldverschreibungen, Depotscheine, verzinste Coupons, Investmentfonds 

� Versicherungspolizzen mit Kapitalisierungszweck 

� Kapitalisierungsverträge, Versicherungspolizzen mit Kapitalisierungszweck und gemischte 

Lebensversicherungen, für die das Einlösungsrecht zum Zeitpunkt der Erklärung ausgeübt werden kann. 

 

   EINKOMMEN AUS LANDWIRTSCHAFT 
� Großvieheinheiten – durchschnittlicher Wert 2016 nach Juni 2017; 

� Mitteilung über Erschwernispunkte; 

� Fläche in folgenden Kulturgütern: Obstbau, Feldgemüseanbau, Weinbau, Beerenobstanbau, Gartenbau auf 

freiem Feld, Gartenbau im Gewächshaus, Felder und Wiesen ohne eigenes Vieh;  

� Forstwirtschaft: Bestätigung über den jährlichen Hiebsatz 


