2.9 Nützliche Unterlagen zum
Ausfüllen der EEVE

2.9 Documenti utili per la
compilazione della DURP

Diese Liste enthält alle Arten von Einkommen und
Vermögen, die im zutreffenden Fall vom Erklärenden
anzugeben sind.

tutte le possibili tipologie di
reddito e patrimonio, ciascuno considererà solo
quelle significative nella sua situazione.

Daten des Erklärenden und der
Familienmitglieder

Dati del dichiarante e dei componenti del
nucleo familiare

Einnahmen und Ausgaben der
Familienmitglieder im Jahr 2020

Entrate e spese dei componenti del nucleo
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Immobiliar- und Finanzvermögen zum 31.
Dezember des Vorjahres in Bezug zum
Abgabedatum der EEVE

Patrimonio immobiliare e finanziario alla data
del 31 dicembre
precedente a quello di
presentazione della DURP

GIS

dichiarazione IMI relativa ai terreni edificabili

Erklärung (für Baugründe)

Das Finanzvermögen ist anzugeben, falls es
Euro 5.000,00 überschreitet

Il patrimonio mobiliare va dichiarato se
maggiore di euro 5.000,00

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften mit einer
Gewinnbeteiligung unter zehn Prozent

partecipazioni in società di capitale se la
partecipazione agli utili è inferiore al 10 percento

Staatspapiere

titoli di stato

Schuldverschreibungen

obbligazioni

Depotscheine

certificati di deposito

verzinste Coupons und ähnliches

buoni fruttiferi ed assimilati

Investmentfonds und ähnliches

fondi comuni di investimento e simili

Kapitalisierungsverträge

contratti di capitalizzazione

Versicherungspolizzen mit Kapitalisierungszweck

polizze di assicurazione con finalità finanziaria

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

contratti di assicurazione mista sulla vita, per i
quali al momento della dichiarazione è esercitabile
il diritto di riscatto.

(1) diese Angaben sind über eine Verknüpfung mit der entsprechenden
Datenbank der öffentlichen Verwaltung bereits im EEVE-Programm
verfügbar und bei der Abgabe der Erklärung zu bestätigen oder wenn nötig
zu ändern
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(1) queste informazioni sono già presenti nel programma DURP attraverso un
collegamento automatico con le relative banche dati della pubblica
amministrazione e devono solo essere confermati o se necessario
modificati in sede di dichiarazione
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