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Anleitungen zum Einsteigen
in das EEVE-Programm

Indicazioni per accedere al
Programma DURP

In das Programm steigt man über Internet mit
folgendem Link ein:
https://eeve.civis.bz.it/bo
mit Eingabe von Benutzername und Passwort
(zu beantragen über den eigenen internen
Referenten).

Il programma è accessibile in internet tramite
il seguente link:
https://eeve.civis.bz.it/bo
inserendo il proprio nome utente e la propria
password (da richiedersi al proprio referente
interno).

Für allgemeine Informationen zur EEVE siehe
die Homepage der Abteilung 24:
www.provinz.bz.it/familie-sozialesgemeinschaft/soziales

Per informazioni generali sulla DURP vedasi
la Homepage della ripartizione 24:
www.provincia.bz.it/famiglia-socialecomunita/sociale

Für weitere Unterlagen siehe den Benutzerbereich:
www.provinz.bz.it/familie-sozialesgemeinschaft/soziales/benutzerbereich.asp

Per ulteriore materiale vedasi l’area riservata:

Benutzername und Passwort über den
eigenen internen Referenten zu beantragen.
e
Wir ersuchen Sie Passwort und Login
vertraulich zu behandeln.

Nome utente e Password da richiedersi al
proprio referente interno. ve

Kontakt

Contatto

Jede Organisation, die den EEVE-Dienst
durchführt, verfügt über einen internen Referenten, der für alle Probleme der Mitarbeiter in
Zusammenhang mit der EEVE erste
Ansprechperson ist. Die EEVE-Dienststelle
steht diesbezüglich erst an zweiter Stelle zur
Verfügung.

Per eventuali problemi rispetto alla DURP
l’operatore può rivolgersi innanzitutto al referente interno della propria organizzazione e,
solo successivamente, se necessario, al servizio DURP.

Dienststelle EEVE
Abteilung Soziales
Landhaus 12
Kanonikus-Michael-Gamper-Straße, 1
39100 Bozen
Telefon: 0471 41 82 68
Email: eeve.durp@provinz.bz.it

Servizio DURP
Ripartizione Politiche sociali
Palazzo provinciale 12
Via Canonico Michael Gamper, 1
39100 Bolzano
Telefono: 0471 41 82 68
Email: eeve.durp@provincia.bz.it
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www.provincia.bz.it/famiglia-socialecomunita/sociale/area-riservata.asp

Vi invitiamo ad utilizzare queste credenziali in
maniera riservata.
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Neuerungen EEVE 2018

Novità DURP 2018

Im Folgenden werden die Neuerungen für die EEVE
mit Einkommen 2018 erläutert.

Di seguito si elencano le novità introdotte per l’anno di
reddito 2018.

Neue Zugangsmodalitäten für EEVE-Programm

Nuova procedura di accesso al programma DURP
per gli operatori degli sportelli di raccolta DURP

Mit
der
Änderung
der
Zugangsmodalitäten,
inkraftgetreten mit Januar 2019, wird den
Organisationen (EEVE Schaltern) die Aufgabe
übertragen selbst neue Benutzer zu aktivieren und
zwar über die internen Referenten der jeweiligen
Organisation.
Um Zugang zum EEVE-Programm zu erhalten, muss
sich jeder Benutzer im Portal CIVIS mit SPID oder der
Bürgerkarte oder der nationalen Servicekarte
(CPS/CNS) authentifizieren.

Con il nuovo sistema, entrato in vigore nel gennaio
2019, gli accessi al programma DURP vengono gestiti
direttamente dagli sportelli di raccolta DURP ed in
particolare dai referenti interni alla propria
organizzazione.

Informationen zum SPID, Bürgerkarte und nationaler
Servicekarte finden Sie auf dem CIVIS-Portal:
• SPID: https://my.civis.bz.it/public/de/spid.htm
• CPS/CNS:
https://my.civis.bz.it/public/de/buergerkarte.ht
m

Informazioni su SPID e Carta provinciale o nazionale
dei servizi sono reperibili sul portale CIVIS agli indirizzi:
• SPID: https://my.civis.bz.it/public/it/spid.htm
• CPS/CNS: https://my.civis.bz.it/public/it/cartaservizi.htm

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das
Call Center, Telefonnummer 800 046 116 oder E-Mail
service.pab@provinz.bz.it.

Per accedere al programma DURP ciascun operatore
deve comunque autenticarsi al portale CIVIS tramite lo
SPID o tramite la Carta Provinciale o la Carta
Nazionale dei Servizi (CPS/CNS).

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Call
Center, al numero 800 046 116 o per e-mail all’indirizzo
service.pab@provinz.bz.it.

Betriebsvermögen

Beni strumentali

Ab der EEVE - Erklärung 2018 muss auch das
Betriebsvermögen
im
Abschnitt
des
Immobiliarvermögens eingetragen werden: Dieses
wird jetzt im Zuge der EEVE – Erklärung erhoben,
bleibt aber weiterhin bei der Bewertung der
wirtschaftlichen Lage unberücksichtigt und frei.
Deshalb wird der Wert des Betriebsvermögens bei der
Zusammenfassung auch nicht aufscheinen.

A partire dalla Durp 2018, nella sezione relativa al
patrimonio immobiliare devono essere inseriti anche i
beni strumentali: verranno rilevati nella dichiarazione
DURP ma resteranno esenti ai fini della valutazione
della situazione economica. Il loro valore non
comparirà pertanto nemmeno sul riepilogo DURP.

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften sofern
nicht in der Steuererklärung angegeben (flat tax)

Redditi da Partecipazione in società di capitale non
indicati in dichiarazione dei redditi (flat tax)

Das Haushaltsgesetz 2018 hat die Bestimmungen in
Bezug auf die Besteuerung der Dividenden welche
natürliche
Personen
im
Zuge
einer
Nichtunternehmenstätigkeit erhalten, dahingehend
abgeändert, dass es die Behandlung der qualifizierten
mit den nicht qualifizierten Beteiligungen gleichgestellt
hat, indem es in beiden Fällen einen Steuereinbehalt
von 26% vorsieht.

La Legge di Bilancio 2018 ha modificato la disciplina
della tassazione dei dividendi percepiti da persone
fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo
il trattamento delle partecipazioni ‘qualificate’ e ‘non
qualificate’, ovvero assoggettando entrambe ad una
ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Diese Einkommen, da sie nicht in der Steuererklärung
der natürlichen Person aufscheinen, müssen deshalb
im Abschnitt D „Andere Einnahmen und Ausgaben“ im
Feld D13 - Beteiligungen an Kapitalgesellschaften
sofern nicht in der Steuererklärung angegeben (flat tax)
erhoben werden.

Questi redditi, altrimenti non riportati nella
dichiarazione dei redditi della persona fisica, dovranno
pertanto essere rilevati nella sezione D Altre entrate e
spese, al campo D13 - Redditi da Partecipazione in
società di capitale non indicati in dichiarazione dei
redditi (flat tax).
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Man macht darauf aufmerksam, dass die Beteiligung
an den Kapitalgesellschaften nur angegeben werden
muss, wenn die Gewinnbeteiligung zehn Prozent oder
mehr ausmacht.
.
Einkünfte aus Tätigkeiten der Amateursportler

Si ricorda che le partecipazioni in società di capitale
vanno indicate solo se la partecipazione agli utili è
superiore al 10%.

Reddito da attività sportive dilettantistiche

Die
Gesamtsumme
der
Entschädigungen,
Pauschalvergütungen, Prämien und Entlohnungen
welche im Zuge der Ausübung von amateursportlichen
Tätigkeiten im Sinne des Artikels 67, Absatz 1,
Buchstabe m) des D.P.R. 22.12.1986, Nr. 917
ausbezahlt
werden,
und
welche
Einkommenssteuerbefreit ist, wurde von € 7.500 auf €
10.000 erhöht. Es wird erinnert, dass diese Einkünfte
müssen bei der EEVE jedoch auch für den
steuerbefreiten Anteil erhoben werden, im Sinne des
Buchstaben g) des Absatzes 2 des Artikels 13.

L’ammontare delle indennità, dei rimborsi forfetari, dei
premi e dei compensi erogati nell’esercizio diretto di
attività sportive dilettantistiche, individuati dall’art. 67,
co. 1, lett. m), D.P.R. 22.12.1986, n. 917 che non
concorre a formare il reddito imponibile ai fini Irpef, dal
1° gennaio 2018 è salito da 7.500 a 10.000 euro. Si
ricorda che questo reddito entra anche per la parte
esente nei redditi rilevati dalla DURP ai sensi della
lettera g) del comma 2 dell’articolo 13.

Bewertung
der
KontokorrentSparbucheinlagen bei Banken

und

Valutazione di depositi e conti correnti bancari e
postali

und
Wie
bekannt,
werden
KontokorrentSparbucheinlagen bei Banken und bei der Post zum
Jahresdurchschnittswert (laut ISEE) des Vorjahres in
Bezug zum Abgabejahr der Erklärung aus
entsprechender Bank- oder Postbescheinigung
erhoben. Sofern der Bestand am 31. Dezember des
Vorjahres wegen Ankaufs von Immobilien, oder wegen
Ankaufs
von
anderen
Bestandteilen
des
Mobiliarvermögens von mindestens 20.000,00 Euro,
niedriger
ist
als
der
Wert
des
Jahresdurchschnittsbestandes, wird der Bestandswert
zum 31. Dezember berücksichtigt.

Come è noto, per rilevare depositi bancari e postali si
utilizza il valore della giacenza media dell’anno
precedente a quello di presentazione della
dichiarazione, da relativa attestazione bancaria o
postale. Tuttavia, qualora il saldo al 31 dicembre
risultasse inferiore al valore della giacenza media, a
seguito dell’acquisto di immobili, o acquisto di altre
componenti del patrimonio mobiliare di importo pari ad
almeno 20.000,00 euro, si considera il valore del saldo
al 31 dicembre.

Es wird präzisiert, dass der Bestandswert zum 31.
Dezember auch dann berücksichtigt wird, wenn eine
Investition zum Zwecke der Erbauung einer Immobilie
getätigt wurde. Die mit der investierten Summe
gebaute oder gekaufte Immobilie muss als
Immobilienvermögen in der EEVE Erklärung
aufscheinen
(evtl.
auch
als
befreites
Immobilienvermögen).

Ora si precisa che si considera il valore del saldo al
31.12, anche nel caso si sia fatto un investimento ai fini
della costruzione di un immobile. L’immobile
acquistato o costruito con la somma investita deve
risultare, come componente del patrimonio immobiliare
nella DURP di riferimento (anche come patrimonio
esente).

ImmobilienEigentumsübertragung
zwischen
Lebenden
In der EEVE Erklärung muss das Immobilienvermögen
zum 31. Dezember des Vorjahres in Bezug zum
Abgabedatum angegeben werden. Im Fall einer
Eigentumsübertragung durch Erbfolge gilt das
Todesdatum des Erblassers. Im Fall einer
Eigentumsübertragung zwischen Lebenden wird es als
angemessen erachtet das Datum des Notariatsaktes
zu berücksichtigen und nicht mehr das Datum des
Umschreibungsantrags beim Grundbuch.

Immobili - passaggio di proprietà tra vivi

Alle inhaltlichen Änderungen in diesem Handbuch
sind in blauer Schrift und grau hinterlegt.

Tutte le novità e le modifiche apportate in questo
manuale sono evidenziate con caratteri blu su
sfondo grigio.
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Nella dichiarazione DURP deve essere indicato il
patrimonio immobiliare posseduto alla data del 31
dicembre dell’anno precedente a quello della
dichiarazione. Nel caso di passaggio di proprietà, se si
tratta di una successione, si considera la data di morte
del de cuius, mentre nel caso di passaggio di proprietà
tra vivi, si ritiene più corretto considerare la data
dell’atto notarile relativo al passaggio di proprietà e non
più la data della voltura tavolare.
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1. Einleitung

1. Introduzione

In Südtirol gab es beinahe für alle Bereiche, in denen
öffentliche Zuschüsse ausbezahlt oder Tarife kassiert
werden (z.B. Sozialhilfe, Familienförderung, Wohnbau,
Schulfürsorge) eigene Kriterien zur Bewertung des
Einkommens und Vermögens der Gesuchsteller.
Diese Bemessungskriterien wurden unterschiedlich je
nach Bereichen im Laufe der Jahrzehnte eingeführt,
um die öffentlichen Leistungen möglichst
bedarfsorientiert zu vergeben.

In Alto Adige quasi tutti i settori in cui sono corrisposte
prestazioni o è previsto il pagamento di una tariffa (ad
esempio assistenza sociale, sostegno alle famiglie,
edilizia abitativa, assistenza scolastica) disponevano di
differenti criteri per la valutazione del reddito e del
patrimonio dei richiedenti. Questi criteri di valutazione
erano stati introdotti distintamente nei vari settori nel
corso degli anni, con l’obiettivo di assegnare le
prestazioni pubbliche nel modo più mirato ed equo
possibile.

Mit der EEVE, die mit (Dekret des Landeshauptmannes
vom 11. Januar 2011, Nr. 2) eingeführt wurde, soll die
Erhebung von Einkommen und Vermögen für den
Zugang zu den Leistungen des Landes vereinheitlicht
werden und in Form eines einzigen Erhebungsbogens und einer zentralen Datenbank
verwaltet werden. Sobald die EEVE bei allen Leistungen eingeführt ist, wird eine einzige Jahreserklärung für
jedes Familienmitglied ausreichen und diese, je nach
Bedarf, von den verschiedenen Bereichen wo eine
Leistung beantragt wird, verwendet werden.

L’obiettivo della Dichiarazione Unificata di Reddito e
Patrimonio, introdotta dalla Provincia con Decreto del
Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è
quello di unificare il sistema di rilevamento di reddito e
patrimonio per l’accesso alle prestazioni provinciali,
organizzandolo sotto forma di un modulo di rilevamento unico e di una banca dati centralizzata. A
regime, per ogni persona sarà sufficiente una sola dichiarazione annuale, che i diversi settori utilizzeranno
per le richieste di prestazioni ricevute dal cittadino
stesso.

1.1 Die EEVE

1.1 La DURP

Die EEVE „Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung“ ist eine Erklärung über die wirtschaftliche Situation, die der Bürger vorweisen muss,
um Leistungen oder Tarifbegünstigungen des Landes
oder anderer Körperschaften zu beantragen, die im
EEVE-System eingebunden sind.

La DURP, "Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio", è una dichiarazione della situazione economica, che il cittadino deve presentare per richiedere
alcune prestazioni economiche o agevolazioni tariffarie
alla Provincia o ad altri enti che utilizzano il sistema
DURP.

Die wichtigsten Leistungen, für welche derzeit die
EEVE abgegeben werden muss sind:

Le principali prestazioni che attualmente utilizzano
la DURP sono:

-

das Familiengeld
Landeskindergeld

das

-

l’assegno provinciale al nucleo familiare e l’assegno
provinciale per i figli

-

die Rückerstattung der Ausgaben für zahnärztliche
Behandlungen, Zahnprothesen und Regulierungsapparate

-

il rimborso delle spese sostenute per cure, protesi e
apparecchi ortodontici

-

die Rückvergütungen für Krankenhausaufenthalte
und ambulante fachärztliche Behandlungen in
privaten Einrichtungen

-

il rimborso per ricoveri ospedalieri e per prestazioni
ambulatoriali presso strutture private

-

die Tarifbeteiligung für Sozialdienste und finanzielle
Sozialhilfe

-

la partecipazione alle tariffe dei servizi sociali, le
prestazioni di assistenza economica sociale

-

die Wohnbauförderung der Autonomen Provinz
Bozen (Bau, Wiedergewinnung, oder Kauf der
Erstwohnung) und die Zuweisung von gefördertem
Baugrund durch die Gemeinden

- le agevolazioni edilizie erogate dalla Provincia
(contributi per l’acquisto, la costruzione o la
ristrutturazione della prima casa) e l’assegnazione
di terreni edificabili agevolati da parte dei comuni.

-

die Förderung der landwirtschaftlichen Wohnbauten
(Bau, Wiedergewinnung, oder Kauf von landwirtschaftlichen Wohnungen)

-

le agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazione
e l’acquisto di abitazioni rurali

-

die Leistungen der Gemeinden, die sich für das
EEVE-System entschieden haben (z.B. Tarifbegünstigung für Schulausspeisung, Kindergarten,
Sommerbetreuung für Kinder, Aufenthalte für Senioren).

-

le prestazioni dei comuni che hanno aderito al sistema (ad es. agevolazioni tariffarie per ristorazione
scolastica, scuole dell’infanzia, assistenza estiva
per bambini, soggiorni per anziani).
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Die detaillierte Liste der Leistungen ist dem Kapitel 6.3
oder der Homepage www.provinz.bz.it/familie-sozialesgemeinschaft/soziales - Thema EEVE zu entnehmen.

Per l’elenco dettagliato delle prestazioni vedasi capitolo
6.3 o il sito www.provincia.bz.it/famiglia-socialecomunita/sociale, oggetto DURP.

Achtung!!!
Für einige Leistungen sind zur EEVE zusätzliche Dokumente und Informationen zum Einkommen und Vermögen bei der Gesuchstellung nötig.

Attenzione!!!
Per alcune prestazioni, al momento della presentazione della domanda è necessario fornire ulteriori informazioni reddituali o patrimoniali rispetto a quanto già
dichiarato nella DURP.

1.2 Wann und für welches Einkommensjahr ist die EEVE zu machen?

1.2 Quando si presenta la DURP e per
quale anno di reddito?

Die EEVE-Erklärung kann zu jedem Zeitpunkt abgegeben werden, in jedem Fall aber vor oder gleichzeitig
mit dem ersten Gesuch für eine Leistung. Für Gesuche,
die vom 1. Jänner bis 30 Juni eingereicht werden, gilt
das Einkommen von vor zwei Jahren, während für die
Gesuche vom 1. Juli bis 31. Dezember das Einkommen
des Vorjahres zu berücksichtigen ist. Davon
abweichend wird für Gesuche, die das Schuljahr als
Berechnungszeitraum zur Grundlage haben, das
Einkommen des Vorjahres in Bezug zum Schuljahr
berücksichtigt.

La DURP può essere presentata in qualsiasi momento,
ma in ogni caso prima o contestualmente alla richiesta
di prestazione. Per le domande presentate dal primo
gennaio al 30 giugno si considerano i redditi conseguiti
nel secondo anno precedente, mentre per quelle
presentate dal primo luglio al 31 dicembre, si
considerano i redditi conseguiti nell’anno precedente.
Fanno eccezione le domande che si riferiscono all’anno scolastico, per le quali si considera in ogni caso il
reddito dell’anno precedente all’anno scolastico.

1.3 Wie ist die Erklärung zu machen?

1.3 Come si presenta la dichiarazione?

Die EEVE-Erklärung wird in Form einer Eigenerklärung
abgegeben und ist deshalb, in Hinblick auf die
übernommene Verantwortung und Haftung im Falle
unwahrer und unvollständiger Angaben, sowie in Hinblick auf die Folgen unrechtmäßig bezogener Leistungen, mit höchster Sorgfalt auszufüllen.

La DURP è redatta in forma di dichiarazione sostitutiva
e deve essere compilata con la massima attenzione
viste le responsabilità cui si va incontro nel caso di
rilascio di dichiarazioni false ed incomplete e in caso di
indebita percezione di vantaggi economici.

Im Falle von Familien ist eine eigene Erklärung für jedes Familienmitglied nötig, also auch für jene Personen, die keine Einkünfte und kein Vermögen nach den
EEVE-Kriterien haben (z.B. Kinder ohne Einkommen
und Vermögen).

La dichiarazione è individuale e perciò deve essere rilasciata separatamente per ciascun componente del
nucleo familiare, compresi coloro che non hanno conseguito alcun reddito o patrimonio tra quelli rilevanti per
la dichiarazione (ad esempio figli senza alcun reddito e
patrimonio).

Die EEVE für eine Person kann auch durch eine dritte
Person erklärt werden.

La DURP può essere presentata anche da una persona diversa dall’interessato.

1.4 Die Bescheinigung zum Faktor der
wirtschaftlichen Lage (FWL)

1.4 L’attestazione del Valore della
situazione economica (VSE)

Zusätzlich zu den EEVE-Erklärungen der einzelnen
Familienmitglieder, ist für einige Leistungen auch die
Bescheinigung zum Faktor der wirtschaftlichen Lage
der gesamten Familiengemeinschaft, kurz FWL nötig.

Oltre alle DURP dei singoli componenti del proprio
nucleo familiare, per la richiesta di alcune prestazioni è
necessaria anche l’attestazione del Valore della situazione economica - VSE del nucleo familiare.

Die EEVE ist eine Erklärung für jede einzelne Person
und erst nachdem für alle Familienmitglieder die EEVEErklärung ausgestellt worden ist, kann auf der
Grundlage dieser EEVE-Erklärungen die wirtschaftliche Situation der gesamten Familie berechnet werden.

La DURP, infatti, è una dichiarazione individuale, ma la
situazione economica viene successivamente calcolata per l’intero nucleo familiare, sulla base delle
DURP dei diversi componenti.
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Auf der Bescheinigung ist der „Faktor der wirtschaftlichen Lage der Familie“ angegeben, der es dem
Bürger erlaubt, selbständig zu überprüfen, ob er für die
folgenden Leistungen anspruchsberechtigt wäre:

Sull’attestazione è indicato il "Valore della situazione
economica" del nucleo familiare, che consente al cittadino di valutare autonomamente la possibilità di accedere alle seguenti prestazioni pubbliche:

• Rückvergütung für kurative oder prothetische Zahnleistungen (bis FWL 3)

• contributi per cure e protesi dentali (concessi fino al
VSE 3);

• Rückvergütung für Krankenhausaufenthalte oder
ambulante chirurgische Leistungen in privaten Einrichtungen (bis FWL 4)

• contributi per l’assistenza indiretta in regime di ricovero o per le prestazioni in regime di chirurgia
ambulatoriale (fino al VSE 4);

• Rückvergütung für zahnärztliche Betreuung für
Menschen mit Behinderung im Mundbereich (bis
FWL 8)

• contributi per le spese sostenute da persone con
disabilità in ambito maxillo facciale (fino al VSE 8);

• Familiengeld des Landes (diese Leistung verwendet
als Kriterium nicht den FWL, sondern die
„Wirtschaftliche Lage der Familie“, die ebenfalls auf
der Bescheinigung angegeben ist).

• per l’assegno provinciale al nucleo familiare (queste
prestazioni non usano come riferimento il parametro
del VSE, bensì la "Situazione economica del nucleo
familiare", sempre indicata nell’attestazione).

Die Bescheinigung kann zusätzlich für die Gewährung
von Tarifbegünstigungen von Seiten der Gemeinden,
die sich gemäß eigenen Bestimmungen für das EEVESystem entschieden haben, herangezogen werden.
Die Bürger, die für eine dieser Tarifbegünstigungen,
wie z.B. für die Schulausspeisung, für den Kindergarten, für die Sommerbetreuung von Kindern oder die
Aufenthalte für Senioren ansuchen möchten, benötigen
die Bescheinigung zum Faktor der wirtschaftlichen
Lage der Familie, die in diesem Fall ein notwendiges
Dokument für das Ansuchen darstellt.

L’attestazione costituisce inoltre la base di calcolo per
la concessione di agevolazioni tariffarie da parte dei
comuni che hanno aderito al sistema, secondo le
norme definite dagli stessi. Ai cittadini che intendono
richiedere agevolazioni comunali, come ad esempio
quelle relative alle tariffe della ristorazione scolastica,
alle tariffe delle scuole dell’infanzia, alle tariffe dell’assistenza estiva per bambini o dei soggiorni per anziani,
dovrà pertanto essere necessariamente rilasciata
l’attestazione, in quanto documento indispensabile per
la richiesta di agevolazione.

Die Bescheinigung ersetzt nicht den Antrag um eine
Leistung, welche von den dafür zuständigen Körperschaften abgewickelt werden müssen.

L’attestazione relativa al calcolo del VSE non sostituisce tuttavia la domanda di prestazione, che deve essere presentata presso l’ente competente.

1.5 Wo kann die EEVE-Erklärung und die
Bescheinigung zum Faktor der
wirtschaftlichen Lage eingereicht
werden?

1.5 Dove si presentano la dichiarazione
DURP e l’attestazione del Valore della
Situazione Economica?

Die EEVE-Erklärung und die Bescheinigung zum Faktor der wirtschaftlichen Lage sind kostenlos und können bei den konventionierten Patronaten bzw. Steuerbeistandszentren (Caaf) gemacht werden. Die Patronate und Caafs bieten, mit ihren auf ganz Südtirol
verteilten Schaltern, im Auftrag des Landes dem Bürger zusätzlich eine kostenlose Beratung an. (Liste der
Informationsund
Abgabestellen
siehe
www.provinz.bz.it/familie-soziales-gemeinschaft/
soziales Thema EEVE).

La DURP e l’attestazione del Valore della situazione
economica sono gratuite e possono essere richiesti
presso i patronati o i centri di assistenza fiscale (Caaf)
convenzionati, che attraverso un’efficace rete di sportelli in tutto l’Alto Adige, offrono gratuitamente al cittadino anche consulenza in materia (per l’elenco degli
sportelli vedasi www.provincia.bz.it/famiglia-socialecomunita/sociale oggetto DURP).

Ebenso kann die EEVE-Erklärung bei den Sozialsprengeln durchgeführt werden, aber nur wenn gleichzeitig ein Gesuch für eine Leistung eingereicht wird.
Beim Schalter kann eine Person für die gesamten Mitglieder der Familiengemeinschaft die EEVE abgeben.

La DURP può essere presentata anche presso i
distretti sociali, ma solo in occasione di una domanda
di prestazione. Una stessa persona può rilasciare la
DURP allo sportello per tutti i componenti della sua
famiglia.
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EEVE und FWL-Bescheinigung Online: die EEVEErklärung und die FWL Bescheinigung können auch
direkt vom Bürger selbst über Internet, mittels SPID
oder
Bürgerkarte,
gemacht
werden:
link
http://www.provinz.bz.it/buergerkarte/onlinedienste.asp.

DURP e attestazione VSE online: la dichiarazione
DURP e l’attestazione VSE possono essere rilasciate
anche direttamente dal cittadino, accedendo in internet, tramite SPID o tramite la propria Carta Servizi, al
link
http://www.provincia.bz.it/cartaservizi/servizionline.asp.

Jede volljährige Person kann damit die EEVE für sich
selbst machen, während die EEVE für minderjährige
Kinder von einem Erziehungsberechtigten und die
EEVE für Personen, die von einem Sachverwalter
unterstützt werden, vom Sachverwalter gemacht werden kann.

Possono rilasciare la propria DURP online le persone
maggiorenni, mentre per i minorenni la DURP online
può essere rilasciata solo da coloro che esercitano la
potestà genitoriale e per coloro che sono assistiti da un
amministratore di sostegno, dall’amministratore
medesimo.

Mit SPID, dem öffentlichen System für die digitale
Identität, erfolgt der Zugriff mittels Benutzername und
Passwort und kann auf dem PC, Tablet oder
Smartphone genutzt werden. Der SPID muss bei
einem
Provider
eingerichtet
werden.
Alle
Informationen zum SPID finden Sie in myCIVIS
my.civis.bz.it/spid_d

SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale:
l’accesso avviene con username e password ed è
utilizzabile da computer, tablet e smartphone. Lo
SPID viene creato da un identity provider. In myCIVIS
trovi tutte le informazioni su SPID my.civis.bz.it/spid_i

Mit der Bürgerkarte erfolgt der Zugriff über ein
Lesegerät und PIN, das an einen PC oder Laptop
angeschlossen und für das die Software installiert ist.
Die Bürgerkarte muss vorab bei der Gemeinde
aktiviert werden. Alle Informationen zur Bürgerkarte
sowie den Link zum Download der Software finden
Sie in myCIVIS my.civis.bz.it/buergerkarte

Carta Servizi: l’accesso avviene tramite lettore e PIN
e dopo che la carta è stata attivata in comune. Il
lettore dovrà essere collegato a un PC o laptop ed è
utilizzabile con l’apposito software installato. In
myCIVIS trovi tutte le informazioni su come attivare la
Carta Servizi e come installare il lettore e il software
my.civis.bz.it/carta-servizi
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2. Eingabe einer EEVE und
einer Bescheinigung
zum FWL

2. Inserimento di una DURP
e rilascio dell’attestazione VSE

2.1 Prozedur und EDV-Programm

2.1 Procedura e programma informatico

Beim Schalter kann eine Person für die gesamten
Mitglieder der Familiengemeinschaft die EEVE abgeben, unter der Voraussetzung, dass diese Person
über eine italienische Steuernummer verfügt. Es
werden dafür der Steuerkodex der Familienmitglieder
und ein Ausweisdokument der erklärenden Person
benötigt. Die Eingabe erfolgt direkt in Anwesenheit der
Person und erst mit der Unterschrift des Erklärenden
auf der ausgedruckten EEVE-Erklärung ist diese gültig.
Falls notwendig, kann der Erklärende auch die
Bescheinigung der wirtschaftlichen Lage anfordern.

Una stessa persona può rilasciare la DURP allo
sportello per tutti i componenti della sua famiglia. Per
questo è necessario che il dichiarante disponga, oltre
che di un suo valido documento di riconoscimento, del
codice fiscale suo e di tutti i componenti del nucleo
familiare. La DURP viene inserita da un operatore
direttamente in presenza dell’interessato. La DURP ha
validità dal momento in cui il dichiarante appone la sua
firma sulla dichiarazione stampata. Se necessario, il
dichiarante può richiedere anche il rilascio dell’attestazione del VSE.

Die EEVE und die FWL-Bescheinigung müssen vom
Sachbearbeiter unterschrieben werden.

La DURP e l’attestazione VSE devono sempre essere
firmate dall’operatore.

2.2 Suche einer EEVE-Erklärung oder
einer Bescheinigung zum FWL

2.2 Ricerca e ristampa della DURP o
dell’attestazione VSE

Im EEVE-Programm kann über den Menüpunkt
„EEVE“, „Suche“ eine EEVE oder eine FWL-Bescheinigung angeschaut oder korrigiert werden.

Nel programma, nella finestra iniziale alla voce
"DURP", "Ricerca" è possibile consultare o correggere
una DURP o un’attestazione già inserita.

Um eine EEVE bzw. eine FWL-Bescheinigung nochmals zu drucken, muss diese zuerst gesucht werden.
Dann klickt man ganz rechts auf der entsprechenden
Zeile auf Detail. Auf der Maske, die dann aufscheint,
wählt man ganz unten „Zugreifen“ (entweder mit Sicherheitskodex, indem der Kodex mit 4 Buchstaben
vom EEVE-Ausdruck eingegeben wird, oder mit
Sonderzugriff). Bei Sonderzugriff ist genau anzugeben
warum die Notwendigkeit besteht auf das Dokument
zuzugreifen (z.B. „Ausdruck auf Anfrage des Erklärenden“). Mit dem Menüpunkt „Konsultation“ kann dann
die EEVE oder die FWL-Bescheinigung am Bildschirm
angeschaut und gedruckt werden.

Per ristampare una DURP o un’attestazione del VSE si
ricerca il documento della persona interessata. Si
clicca su "Dettaglio" (a destra sulla relativa riga). Nella
finestra che comparirà, cliccando su "Accesso", si
entrerà nella DURP o nell’attestazione in due possibili
modi: "Codice di sicurezza", inserendo il relativo codice
a 4 lettere, o "Accesso speciale", indicando in modo
esplicito il motivo per il quale si rende necessario
accedere al documento (ad esempio "ristampa su richiesta del dichiarante"). Cliccando su "Consultazione"
la DURP o l’attestazione VSE possono ora essere
visualizzate sullo schermo e stampate.

2.3 Die Annullierung und Korrektur der
EEVE

2.3 Annullamento e correzione della
DURP

Wenn in einer EEVE Fehler aufgetreten sind, oder
Angaben fehlen, kann die EEVE mit der eigens dafür
vorgesehenen Korrekturprozedur geändert werden.

In caso si fossero riscontrati errori o dimenticanze, può
essere seguita la normale procedura di correzione.

Sollte eine EEVE auf Grund des Fehlers eines Mitarbeiters der eigenen Organisation korrigiert werden,
ist im Feld "Grund für die Korrektur" als erstes Zeichen
ein Stern einzugeben und erst anschließend der
genaue Grund für die Änderung.

Qualora una DURP dovesse essere corretta per un
errore di un operatore, nel campo "Motivo della correzione" deve essere digitato come primo carattere un
asterisco, seguito poi dalla precisa indicazione del
motivo della correzione.

14

Benutzerhandbuch EEVE 2018 / Manuale operatori DURP 2018

Zu beachten ist, dass das Feld "Grund für die Korrektur" immer mit Sorgfalt ausgefüllt werden muss,
damit der genaue Beweggrund für diese Operation
auch nachvollziehbar ist, da diese Meldung an alle
Bereiche übermittelt wird, die mit dieser EEVE ein Gesuch bearbeitet haben.

In ogni caso, il motivo della correzione deve sempre
essere compilato con cura, in modo che le ragioni di tali
azioni risultino effettivamente chiare, dato che
l’informazione viene inviata a tutti i settori che hanno
utilizzato quella DURP nel proprio ambito, per una
domanda di prestazione.

Achtung! Wenn eine EEVE nachträglich geändert wird,
bleibt der Bezugszeitpunkt für das Vermögen von der
ursprünglichen EEVE erhalten.

Attenzione! Una DURP corretta nel corso dell’anno
successivo a quello in cui è stata presentata mantiene
lo stesso riferimento temporale del patrimonio di quella
originaria.

Die Annullierung einer EEVE darf nur von einer Person beantragt werden, die möchte, dass die EEVE
endgültig vom System gelöscht wird und kein Interesse
hat, eine neue EEVE für das gleiche Einkommensjahr
zu machen (dies vor allem um Spekulationen zu
vermeiden). Das bedeutet, es ist nicht rechtmäßig eine
EEVE zu annullieren und dann eine neue für dieselbe
Person und dasselbe Einkommensjahr zu machen.

L’annullamento può essere richiesto solo da chi intende annullare definitivamente una DURP nel sistema, senza che ci sia poi interesse da parte della persona a presentarne un’altra per il medesimo anno di
reddito (cosa che si potrebbe prestare a speculazioni!).
Ciò significa che non è legittimo annullare una DURP e
farne una nuova per la stessa persona e per lo stesso
anno di reddito.

Einzige Ausnahme besteht bei der Eingabe einer
EEVE mit einer falschen Steuernummer, da in diesem
Fall das System keine Korrektur der EEVE erlaubt und
deshalb zuerst eine Annullierung durchzuführen und
anschließend eine neue EEVE ins System einzugeben
ist.

L’unica eccezione è ammessa nel caso di codice fiscale errato, dato che il sistema non consentirebbe di
utilizzare la normale procedura di correzione della dichiarazione e quindi solo in questo caso è necessario
procedere all’annullamento della DURP e all’inserimento di una dichiarazione nuova.

2.4 Feld für Anmerkungen

2.4 Campo note

Das Feld für Anmerkungen ist sehr gewissenhaft zu
verwenden und nur dann auszufüllen, wenn es effektiv
nötig ist eine Information zu speichern, die sonst aus
der EEVE-Erklärung nicht ersichtlich wäre. Ein Beispiel
wäre die Begründung, warum für ein Bankguthaben der
Saldo
zum
31.12
anstelle
des
Jahresdurchschnittswertes angegeben wurde. Diese
Anmerkung wird auf der EEVE-Erklärung ausgedruckt.

Il campo note deve essere utilizzato con molta
attenzione e solo qualora sia effettivamente necessario
memorizzare un’informazione che non è altrimenti
rilevabile dalla dichiarazione DURP resa. Vi può essere
riportata ad esempio, la motivazione che ha reso
necessario indicare per un conto corrente il saldo al
31.12 al posto del valore della giacenza media. La nota
inserita nel programma viene stampata sulla
dichiarazione DURP.

Was bedeutet der Status „verwendet“ bei einer
EEVE:
Das bedeutet, dass die EEVE für ein Gesuch verwendet bzw. in ein Gesuch geladen wurde. Das Programm zur Gesuchsverwaltung gibt diese Rückmeldung zur Verwendung der EEVE, damit das
EEVE-Programm nachfolgend eventuelle Änderungen der EEVE (Änderungen, Annullierung und Kontrollen mit negativem Ergebnis) mitteilen kann.

Nel programma cosa significa lo stato "utilizzata"?
Significa che una DURP è stata utilizzata, ossia "caricata", in una domanda. Il programma di gestione
domande notifica l’utilizzo della dichiarazione al sistema centrale DURP, in modo che lo stesso provveda a comunicare eventuali cambiamenti della
stessa, come modifiche apportate, annullamento,
controllo con esito negativo.

Wozu dient der vierstellige Kodex aus Buchstaben rechts auf dem Ausdruck der EEVE und
der FWL-Bescheinigung?
Das ist der Sicherheitskodex, der benötigt wird um
eine bereits gespeicherte EEVE oder FWL-Bescheinigung zu konsultieren oder zu korrigieren.

A cosa serve il codice di quattro lettere che si
trova in alto a destra sulla stampa della DURP e
sull’attestazione VSE?
È il codice di sicurezza che serve quando si vuole
consultare o correggere nel programma una DURP o
un’attestazione già inserite.
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Kann die EEVE für eine Person mit Wohnsitz im
Ausland abgegeben werden?
Ja, es ist der Staat und die Stadt anzugeben, in der
die Person den Wohnsitz hat. Einzige Auflage ist,
dass der „Erklärende“ eine Person mit italienischer
Steuernummer ist.

La DURP può essere rilasciata da una persona
che ha la residenza all’estero?
Si, vanno indicate la nazione e la città nella quale la
persona ha la residenza. L’unico vincolo è che "dichiarante" può essere solo un soggetto con codice
fiscale italiano.

Wenn man aus dem Programm aussteigt, oder die
Eingabe einer EEVE oder FWL-Bescheinigung
unterbricht, bleiben die Daten irgendwie im
System gespeichert?
Ja, die EEVE oder die FWL-Bescheinigung bleibt im
System als „in Bearbeitung“ gespeichert und die
Eingabe kann innerhalb von 60 Tagen fortgesetzt
werden.

Quando s’interrompe l’inserimento di una DURP o
di un’attestazione VSE, anche uscendo dal programma, i dati inseriti restano memorizzati?

Kann eine EEVE oder eine FWL-Bescheinigung in
Bearbeitung (die somit im System noch nicht
bestätigt sind) von einer anderen Organisationseinheit vervollständigt werden?
Nein, sie können nur von derselben Organisationseinheit vervollständigt werden, innerhalb der
Organisation evtl. auch von einer anderen Person.

Una DURP o un’attestazione VSE in elaborazione
(non ancora confermata) possono essere integrate da un’unità organizzativa diversa da quella
che l’ha inserita in origine?
No, possono essere integrate solo dalla stessa unità
organizzativa, eventualmente anche da un diverso
operatore.

Kann in einer bereits eingegebenen EEVE die
Steuernummer korrigiert werden?
Nein, da die Steuernummer ein Identifikationselement
der EEVE darstellt, muss in diesem Fall die Erklärung
annulliert werden und anschließend eine neue
Erklärung mit der richtigen Steuernummer eingegeben werden.

In una DURP già inserita posso correggere il codice fiscale?
No, dato che il codice fiscale è uno dei principali elementi identificativi della DURP, è necessario annullare la dichiarazione inserita ed inserirne una nuova,
con il codice fiscale giusto.

Ist die EEVE für Leistungen der 3. Ebene obligatorisch (Finanzielle Sozialhilfe)?
Nein, für die Leistungen der Finanziellen Sozialhilfe,
wie
z.B.
das
Soziale
Mindesteinkommen,
Ticketbefreiung Kodex 99, ist die EEVE nicht Pflicht.
In dieser ersten Phase nutzt der Mitarbeiter des
Sozialsprengels die EEVE-Erklärungen, die bereits im
System vorhanden sind, wenn diese aber noch nicht
enthalten sind, kann der Mitarbeiter das Einkommen
und das Vermögen direkt ins entsprechende
Computerprogramm eintragen. Für die Leistung
„Beitrag für Miete und Wohnungsnebenkosten“ ist ab
1. Jänner 2018 das Ausstellen einer EEVE
verpflichtend.

La DURP è obbligatoria per le prestazioni di 3°
livello (assistenza economica di base)?
Per le prestazioni di assistenza economica come ad
esempio "Reddito minimo d’inserimento" ed
"Esenzione da ticket cod. 99", la DURP non è
obbligatoria. In questa fase l’operatore del distretto
sociale utilizza le DURP presenti nel sistema, ma, se
non sono ancora state rilasciate, può inserire i dati di
reddito e patrimonio direttamente nel proprio programma informatico, senza provvedere al rilascio di
una DURP. Per la prestazione "Contributo al canone
di locazione e per le spese accessorie" la DURP, a
partire dal 1° gennaio 2018 è diventata obbligatoria.
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Si, la DURP o l’attestazione restano memorizzati nel
sistema come "in elaborazione"; l’inserimento può
essere completato entro 60 giorni.
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2.5 Nützliche Dokumente zum Ausfüllen
der EEVE

2.5 Documenti utili per la compilazione
della DURP

Die Liste enthält alle möglichen Arten von Einkünften
und Vermögen, je nach Situation sind die jeweils
relevanten Angaben anzuführen.

L’elenco comprende 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

Gültiger Ausweis des/der Erklärenden



documento d’identità del dichiarante valido

Steuernummer oder Gesundheitskarte aller
Familienmitglieder



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

Angaben über den meldeamtlichen Wohnsitz



dati relativi alla residenza anagrafica

Falls vorhanden Bescheinigung über die
Arbeitsunfähigkeit



eventuale certificazione attestante l’inabilità al
lavoro

Einnahmen und Ausgaben der
Familienmitglieder im Jahr 2018

Entrate e spese dei componenti del nucleo
familiare nell’anno 2018

Modell 730, PF oder CU



modello 730, PF o CU

Das CU wird in Ausnahmefällen auch zusätzlich zur
Steuererklärung (Modell 730 oder PF) benötigt,
wenn die Einkünfte aus Produktivitätsprämien nicht
in der Steuererklärung 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
Steuererklärung entnommen werden können.



il CU, in alcuni casi è necessario anche per coloro
che hanno presentato i modelli 730 o PF, ed in
particolare quando vi sono entrate derivanti da
premi produttività che non sono indicate in
dichiarazione dei redditi, per i venditori porta a
porta o quando nel CU sono riportate altre entrate
esenti da IRPEF o soggette a ritenuta definitiva o
imposta sostitutiva che non compaiono in
dichiarazione dei redditi

IRAP Erklärung



dichiarazione IRAP

bezahlte oder erhaltene Unterhaltszahlungen für
Kinder gemäß Gerichtsurteil oder Vereinbarung



importo versato o percepito per il mantenimento dei
figli in base a sentenza o accordo tra le parti

die erhaltenen Unterhaltszahlungen in Form von
Unterhaltsvorschussleistungen gemäß Landesgesetz vom 3. Oktober 2003, Nr. 15, in geltender
Fassung (1)



assegni percepiti per il mantenimento dei figli,
erogati a titolo di anticipazione ai sensi della legge
provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive
modifiche (1)

Miete für die Hauptwohnung laut schriftlich
abgefassten und registrierten Mietvertrags



canone di locazione pagato per l’abitazione
principale, risultante da contratto registrato

Beitrag für Miete vom Sozialsprengel (Art. 20 - DLH
Nr. 30 vom 11.08.2000, in geltender Fassung) (1)



contributo percepito dal Distretto sociale per spese
di locazione (art. 20 - DPP n. 30 del 11.08.2000, e
successive modifiche) (1)

Ausbezahlte Studienstipendien der Autonomen
Provinz Bozen, die zum besteuerbaren IRPEFEinkommen zählen (1)



borsa di studio erogata dalla Provincia autonoma
di Bolzano rilevata nell’imponibile IRPEF in quanto
fiscalmente rilevante (1)

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



redditi esteri non dichiarati in 730 o PF

Voucher für Vergütungen für gelegentliche
zusätzliche Leistungen (Arbeitsgutscheine)



voucher relativi a compensi per prestazioni
occasionali di tipo accessorio

Unterlagen zu anderen Einkünften aus abhängiger
Arbeit und selbständiger Tätigkeit, die nicht der
Einkommensteuer IRPEF unterliegen, oder die
einer definitiven oder Ersatzbesteuerung
unterliegen



documentazione relativa ad altri redditi da lavoro
dipendente o lavoro autonomo esenti da IRPEF o
soggetti a ritenuta definitiva o imposta sostitutiva
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Dokumente bezüglich der Dividenden (falls diese
nicht aus der Steuererklärung ersichtlich sind)

 Documentazione relativa ai dividendi (qualora non
indicati in dichiarazione dei redditi)

Angaben zur Landwirtschaft:
Großvieheinheiten (Durchschnitt von JännerDezember), Erschwernispunkte und Kulturflächen
aus dem Lafisbogen (1.11.2018) und jährlicher
Hiebsatz für die potentielle Holzmenge (1)



Immobiliar- und Finanzvermögen zum 31.
Dezember des Jahres vor Abgabe der EEVE

reddito da agricoltura: Unità di Bestiame Adulto
(valore medio del periodo gennaio-dicembre), punti
di svantaggio ed ettari coltivati, così come risultano
dal rilevamento Lafis all’1.11.2018 e per la
silvicoltura i metri cubi di ripresa annua(1)

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

Katasterauszug und Grundbesitzbogen (die
Angaben zu den Gebäuden in der Provinz Bozen
sind über eine Verknüpfung mit der Datenbank des
Katasters bereits im EEVE-Programm verfügbar
und bei der Abgabe der Erklärung zu bestätigen
oder wenn nötig zu ändern)



visure catastali di terreni e fabbricati (i fabbricati
situati nella provincia di Bolzano sono già rilevati
automaticamente dal programma DURP attraverso
un collegamento con la banca dati del Catasto e
vanno confermati o modificati in sede di
dichiarazione)

GIS - Erklärung (für Baugründe)



dichiarazione IMI relativa ai terreni edificabili

Immobilien im Ausland: Angabe der Nettofläche in
Quadratmetern des Gebäudes



immobili all’estero: mq netti del fabbricato

Das Finanzvermögen ist anzugeben, falls es
Euro 5.000,00 überschreitet
Kontokorrent- und Sparbucheinlagen bei Banken
und bei der Post

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


Attenzione! Valore della giacenza media ai fini
ISEE

Achtung! Jahresdurchschnittswert laut ISEE
Wiederaufladbare Prepaid-Kreditkarten

depositi e conti correnti bancari e postali



Carte di credito prepagate

(mit IBAN - Jahresdurchschnittswert laut ISEE

(con IBAN - valore giacenza media ai fini ISEE

ohne IBAN – Wert zum 31.Dezember)

senza IBAN - saldo al 31.12)

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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Notizen
Note

Notizen

Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE)
Einkommen 2018
gemäß Dekret des Landeshauptmanns 2/2011
Ersatzerklärung im Sinne des Art. 5 des L.G. Nr. 17/93, in geltender Fassung

Der / Die Erklärende
Familienname (den ledigen Namen angeben)

Name

Geburtsdatum

Geburtsort oder Staat (bei Personen die im Ausland geborenen sind)

M
Steuernummer

W

Geschlecht

Wohnsitz: Adresse und Hausnummer

Staatsbürgerschaft

Gemeinde (wenn im Ausland wohnhaft, auch den Staat)

Telefon

Mitteilungen sind erwünscht in:

Prov.

PLZ

Prov.

Email-Adresse

italienischer 

deutscher 

Sprache

erklärt im Sinne des Art. 5 des L.G. Nr. 17/93, in geltender Fassung folgendes

für sich 

oder für folgende Person 
Familienname (den ledigen Namen angeben)

Name

Geburtsdatum

Geburtsort oder Staat (bei Personen die im Ausland geborenen sind)

M
Steuernummer

W

Geschlecht

Wohnsitz: Adresse und Hausnummer

Prov.

Staatsbürgerschaft

Gemeinde (wenn im Ausland wohnhaft, auch den Staat)

PLZ

Prov.

A - Erwerbsstellung zum Zeitpunkt der EEVE-Erklärung
Nur eine Erwerbsstellung ankreuzen, bei mehreren Erwerbsstellungen nur die wichtigste
ArbeitnehmerIn

Stelbständig Erwerbstätige

 im öffentlichen Dienst
 Landwirtschaft
 mit privatem Arbeits-  Handwerksbetrieb
verhältnis
 Industrieunternehmen
 Handelstreibender






Beherbergungsbetrieb
Bar, Restaurant u. ä.
Freiberufler
Andere Selbständige

 Arbeitslos
 Arbeitsunfähig
 Arbeitseingliederungsprojekt






Rentner/in
Hausfrau/-mann
Schüler/in Student/in
Kind (unter 15 Jahre)

B - Hat folgende Steuererklärung abgegeben
 Vordruck PF 2019: Einkünfte 2018 (Abschnitt G ausfüllen)
 Vordruck 730/2019: Einkünfte 2018

20
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Vordruck 730-3 Abrechnungsübersicht

Zeile

Gesamteinkommen

Zeile 11

,00

1

davon - Einkünfte aus abhängiger Arbeit und diesen gleichgestellte Einkünfte

Zeile 4

,00

2

Steuergrundlage für Mieteinnahmen mit „Cedolare Secca“

Zeile 6

,00

14

Abzug für die Hauptwohnung und Zubehör (die nicht der GIS unterliegen)

Zeile 12

,00

3

Betrag

BS

Abzugsfähige Aufwendungen

Zeile 13

,00

4

Vergütungen für amateursportliche Tätigkeiten mit Vorsteuereinbehalt

Zeile 15

,00

5

Nettosteuer

Zeile 50

,00

6

Zustehender IRPEF-Bonus

Zeile 66

,00

22

Geschuldete, regionale IRPEF-Zusatzsteuer

Zeile 72

,00

7

Geschuldete IRPEF-Gemeindezusatzsteuer

Zeile 75

,00

8

Geschuldete „Cedolare Secca“ für Mieteinnahmen

Zeile 80

,00

15

Einkünfte aus Grundbesitz (die nicht der Einkommensteuer unterliegen)

Zeile 147

,00
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Übersicht C Zeile 4 - Beträge für die Erhöhung der Arbeitsproduktivität

Zeilen



16

Ersatzbesteuerung

C4 Spalte 8

Der ordentlichen Besteuerung unterworfene Beträge

C4 Spalte 2

,00

17

Der Ersatzsteuer unterworfene Beträge

C4 Spalte 3

,00

18

Benefits

C4 Spalte 5

,00

24

Vom CU (Certificazione unica): Beträge für die Erhöhung der
Arbeitsproduktivität
(die Beträge aus dem CU sind nur einzutragen, wenn im Vordruck 730 in Übersicht C Zeile 4 keine
Beträge aufscheinen)

Punkt

Der Ersatzsteuer unterworfene Beträge

572 + 582

,00

20

Benefits

573 + 583

,00

25

Steuerfreie Einkünfte für Dozenten und Forscher, die nach Italien zurückgekehrt
sind

C14 Spalte 4

,00

23

Übersicht E

Zeile

Ausgaben für die Gesundheit

E1 Spalte 1

,00

9

Ausgaben für die Gesundheit

E1 Spalte 2

,00

10

Spesen für die Gesundheit der nicht zu Lasten lebenden Familienmitglieder

E2

,00

11

Zinsen aus Hypothekardarlehen für den Erwerb der Hauptwohnung

E7

,00

12

Zinsen aus Hypothekardarlehen für den Bau der Hauptwohnung

E8 - E10 Ausgabekodex (10)

,00

13

Leasingraten für Hauptwohnung

E14 – Spalte 3

,00

26

 CU 2019: Einkünfte 2018 - angeben, wenn dieses als Ersatzdokument für den Vordruck 730 oder PF gilt
CU - Steuerliche Angaben

Punkt

BC

Einkünfte aus unbefristeter nicht selbstständiger und gleichgestellter Beschäftigung

1

,00

1

Einkünfte aus befristeter nicht selbstständiger und gleichgestellter Beschäftigung

2

,00

19

Renteneinkünfte

3

,00

2

Andere gleichgestellte Einkünfte

4

,00

9

Regelmäßige Unterhaltszahlungen des Ehepartners

5

,00

10

IRPEF - Steuereinbehalte

21

,00

3

Betrag

Regionale IRPEF-Zusatzsteuer

22

,00

4

Komunale IRPEF-Zusatzsteuer - Vorauszahlung

26

,00

5

Komunale IRPEF-Zusatzsteuer - Saldo

27

,00

6

Abzugsfähige Aufwendungen für Zinsen aus Hypothekardarlehen für den Erwerb
oder den Bau der Hauptwohnung (die Beträge sind nur anzugeben, wenn in den
Feldern von 341 bis 351 der Ausgabenkodex 7 oder 10 angegeben wurde)

Beträge von
342 bis 352

,00

11

Abzugsfähige Aufwendungen für Gesundheitsausgaben (die Beträge sind nur
Beträge von
anzugeben, wenn in den Feldern von 341 bis 351 der Ausgabenkodex 1 und/oder 2
342 bis 352
angegeben wurde)

,00

12

Ausgezahlter IRPEF Bonus

392

,00

13

Steuerfreie Einkünfte für Dozenten und Forscher die nach Italien zurückgekehrt
sind

467

,00

20
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Weitere steuerfreie Einkünfte: wenn in Punkt 468 der Kodex 4, 5, 6 angegeben ist.
Die Einnahmen mit Kodex 6 sind nur einzutragen, sofern es sich um steuerfreie
Einkünfte für Forschungsaufträge bei Unis oder um Studienstipendien für die
Spezialisierungen der Ärzte handelt.

469

,00

Der Ersatzsteuer unterworfene Beträge

572 + 582

,00

8

Benefits

573 + 583

,00

21

22

Beträge für die Erhöhung der Arbeitsproduktivität

Bescheinigung über selbständige Arbeit, Provisionen und andere Einkünfte
Achtung! Wenn bei „Art des Einkommens“ im Feld 1 A, Q, R, S, T oder U
angegeben ist, ist zu überprüfen, ob die Person einen Vordruck PF abgegeben hat!
Bemessungsgrundlage

8

,00

15

Einbehalte für Vorsteuer / Steuereinbehalte

9 bzw. 10

,00

16

Definitive regionale IRPEF- Zusatzsteuer

13

,00

17

Definitive IRPEF - Gemeindezusatzsteuer

16

,00

18

C - Verfügt über Einkünfte aus der Landwirtschaft
(Landwirt ist derjenige, der eine landwirtschaftliche Tätigkeit (Ateco 01 und 02) mit einer aktiven MwSt.- Position ausübt)
Angaben zum landwirtschaftlichen Vermögen und zur Viehhaltung zum 1.11.2018
1. Großvieheinheiten
(Durchschnitt der Monate
von Jänner bis Dezember)
Erschwernispunkte

_______________

2

_______________

2. Forstwirtschaft - jährlicher Hiebsatz
in Kubikmetern (jährliche potentiell
nutzbare Holzmenge)

1

3

_______________

C

3. Kulturart:
in ha (2 Kommastellen)
Obstbau, Feldgemüseanbau, Weinbau
und Beerenobstanbau
_________________
Gartenbau auf dem freien Feld
_________________
Gartenbau im Gewächshaus
_________________
Bearbeitung von Feldern und Wiesen
ohne eigenes Vieh
_________________

4
5
6
7

D - Hat folgende andere Einnahmen, Ausgaben und Abzüge (bezogen auf das Jahr 2018)
Beschreibung der Einnahmen

Anleitung u. Information über benötigtes Dokument

Betrag

Einkünfte der Haustürverkäufer
Aus dem CU – Abschnitt “Bescheinigung über selbständige Arbeit,
(ACHTUNG! Nur auszufüllen für
Provisionen und andere Einkünfte“ Punkt 8, sofern im Punkt 1 “V“
Haustürverkäufer mit Vordruck 730
eingetragen ist.
oder PF. Wenn die Person nur ein CU
hat, werden diese Einkünfte bereits
im Abschnitt zum CU erfasst.)
Jahresbetrag der erhaltenen
Unterhaltszahlungen für die Kinder

D

,00

Gemäß Gerichtsurteil oder Vereinbarung der Beteiligten und sofern
effektiv kassiert (auch in Form von Unterhaltsvorschussleistungen).
Wenn sie an das Kind ausbezahlt werden, sind sie in der EEVE
vom Kind anzugeben.

,00

Arbeitnehmereinkünfte und diese
gleichgestellte Einkünfte aus dem
Ausland

Ausländische Bescheinigung - Einkünfte abzüglich Steuern und
Sozialbeiträgen, umgerechnet zum mittleren jährlichen
Wechselkurs.

,00

Andere Einkünfte aus dem Ausland

Ausländische Bescheinigung - Einkünfte oder andere Einnahmen abzüglich Steuern und Sozialbeiträgen, umgerechnet zum mittleren jährlichen Wechselkurs.

,00

Andere Einkünfte die steuerrechtlich zum Gesamteinkommen
zählen und nicht bereits in der Steuererklärung angegeben sind.
Andere Einkünfte aus abhängiger Arbeit und selbständiger
Tätigkeit, die einkommensteuerfrei sind oder einem definitiven
Steuerabzug oder einer Ersatzsteuer unterliegen. (siehe
Anleitungen)

,00

Andere Einkünfte die steuerrechtlich
zum Gesamteinkommen zählen und
andere Einkünfte aus abhängiger
Arbeit und selbständiger Tätigkeit.

Beteiligungen an
Kapitalgesellschaften, sofern nicht in
der Steuererklärung angegeben (flat
tax) - nur wenn die Gewinnbeteiligung
über 10% liegt

Vergütungen für gelegentliche
zusätzliche Leistungen (Voucher)

22

Nettoeinkünfte
(1)

Ausschlussgrund (2)

,00 (a)

(b)

1

2

8

9

7

Kodex Tätigkeit:
nur die ersten 5 Stellen
|__|__|__|__|__|
(c)
(Zu entnehmen aus der Steuererklärung
der Gesellschaft)

13
(1) Bei Verlusten oder fehlender Gewinnausschüttung, ist Null einzutragen
(2) Dieses Feld ist nur bei Vorhandensein von besonderen Situationen auszufüllen, bei denen
keine Korrekturen des erklärten Einkommens aus selbständiger Tätigkeit durchzuführen sind.
Die vollständige Liste der möglichen Ausschlussgründe ist den Anleitungen zum Vordruck zu
entnehmen. .
Anzugeben ist die Nettosumme der im Jahr eingehobenen
10
Arbeitsgutscheine
,00
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Beschreibung Ausgabe, Abzug

Anleitung u. Information über benötigtes Dokument

Jahresbetrag der bezahlten
Unterhaltszahlungen für die Kinder

Gemäß Gerichtsurteil oder Vereinbarung der Beteiligten und sofern
effektiv bezahlt, auch in Form einer Rückzahlung des Vorschusses
an die Provinz

Ausgaben für Wohnungsmiete

Betrag

Im Jahr bezahlte Miete für die Wohnung der Familie laut schriftlich
abgefasstem registriertem Mietvertrag, einschließlich der ISTAToder ASTAT-Aufwertungen, sowie der Garage aber ohne Kondominiumspesen. Die Miete kann nur von Personen angegeben
werden, die auf dem Mietvertrag aufscheinen
Öffentliche Beiträge für die Mietausgaben

Abzug für Studienbeihilfe der
Autonomen Provinz Bozen,
ausbezahlt in Bezug zur
Einkommenssituation der Familie

5

,00

Diese Studienbeihilfe unterliegt der Einkommensteuer und ist von
den Einkünften aus der Steuererklärung im Abschnitt B dieser
Erklärung in Abzug zu bringen.

6a

,00
-

,00

6b

-

,00
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E - Das Finanzvermögen des Vorjahres beträgt mehr als 5.000€
(wenn ja, ist das gesamte Finanzvermögen zu erklären ansonsten ist es nicht zu erklären)
a) Art (1)

b) Beschreibung des Finanzvermittlers einschließlich der Agentur / Filiale

c) Betrag

E

,00

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

5

(1) es sind die folgenden Arten anzugeben:
1 - Kontokorrent- und Sparbucheinlagen bei Banken und bei der Post, Prepaid-Kreditkarten (Jahresdurchschnitt aus dem Kontoauszug),
2 - Kapitalisierungsverträge, Versicherungspolizzen mit Kapitalisierungszweck, gemischte Lebensversicherungen für die das Einlösungsrecht zum Zeitpunkt der
Erklärung ausgeübt werden kann (Betrag der insgesamt bezahlten Prämien, abzüglich evtl. Ablösebeträge. Bescheinigung der Körperschaft mit der das
Rechtsgeschäft abgeschlossen wurde) – zum 31.12
3 - Beteiligungen an Kapitalgesellschaften mit einer Gewinnbeteiligung von nicht mehr als 10% (Aktueller Wert aus Bankbescheinigungen oder anteilsmäßiger
Wert des Nettovermögens der letzten genehmigten Gesellschaftsbilanz.) – zum 31.12
4 - Staatspapiere, Schuldverschreibungen, Depotscheine, verzinste Coupons, Investmentfonds, (Nominalwert aus dem Kontoauszug) – zum 31.12

F - Hat Immobiliarvermögen am 31.12 des Vorjahres
Wichtig:

Die Angaben zu den Gebäuden in der Provinz Bozen werden automatisch vom Gebäudekataster der Autonomen Provinz übernommen
und müssen deshalb auf dem Papiervordruck nicht eingetragen werden. Die Angaben sind aber vom Erklärenden / von der
Erklärenden zu überprüfen und zu bestätigen, wobei fehlende Angaben zu ergänzen sind. Im Papiervordruck einzutragen ist
jedenfalls das Immobilienvermögen, das nicht im Gebäudekataster der Autonomen Provinz Bozen aufscheint: Grundstücke in der
Provinz Bozen, Gebäude und Grundstücke auf nationalem Gebiet, sowie Gebäude im Ausland.

Art:
Klassifikation Kataster BesitzF = Gebäude
1. Wohneinheit - Kategor anteil
FE = Gebäude im befreit
ie
in %
Ausland
2.
Zubehör
befreit
TE = Baugrund
TA = Landwirt3.
schaftliche Betriebsvermögen Grundstücke befreit
(a)
4.
Andere
Liegenschaft

(c)

Wert der
Immobilie (1)

(d)

(b)

Rechtstitel
PR = Eigentum
UV = Fruchtgenuss
oder Wohnrecht
auf Lebzeit
UT= befristeter
Fruchtgenuss
oder Wohnrecht
NU= Nacktes
Eigentum
(e)

Fruchtgenuss
oder Wohnrecht
auf Lebzeit:
Alter des
Fruchtnießers oder
der Person die das
Wohnrecht hat zum
31.12 (anzugeben für
Rechtstitel UV oder
NU)
(f)

Befristeter
Fruchtgenuss
oder Wohnrecht:
Verbleibende
Jahre für den
Fruchtge-nuss
oder das
Wohnrecht
(anzuge-ben für
Rechtstitel UT oder
NU)
(g)

F

,00

1

,00

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

5

,00

6

,00

7

Der Wert der Immobilie für die Katasterkategorie A und C (ohne A10 und C1) ergibt sich indem der Katasterertrag mit 105 multipliziert wird, für Kategorie B mit 147, für
die Kategorien A10, D mit 52,5 und C1 mit 35,7. Baugrund wird mit dem Marktwert eingetragen und landwirtschaftliche Grundstücke mit dem Eigentumsertrag x 93,75.
Bei Gebäuden im Ausland wird die Nettofläche in m² multipliziert mit 550. Der Wert eines Gebäudes ist um die Hälfte zu reduzieren, wenn die Gemeinde die
Unbewohnbarkeit bestätigt hat.

Bei Gebäuden im Ausland sind folgende Angaben zu machen:
Zeilennummer angeben, die in der letzten
Spalte F der vorhergehenden Tabelle Staat, Stadt/Gemeinde, Anschrift
aufscheint
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G - Vordruck PF - 2019: Einkünfte 2018
Vordruck PF

Übersicht u. Zeile

Gesamteinkünfte aus Grundbesitz (Einkommen aus Grundbesitz)

RA23 Spalte 11

Betrag

BU

,00

1

Gesamteinkünfte aus Grundbesitz (Einkommen aus Landwirtschaftsbesitz)

RA23 Spalte 12

,00

2

Gesamteinkünfte aus Grundbesitz (die nicht der Einkommensteuer unterliegen)

RA23 Spalte 13

,00

40

Gesamteinkünfte aus Gebäudebesitz

RB10 Spalte 13

,00

3

Gesamteinkünfte aus Gebäudebesitz / Bemessungsgrundlage „Cedolare Secca“ mit 21%

RB10 Spalte 14

,00

33

Gesamteinkünfte aus Gebäudebesitz / Bemessungsgrundlage „Cedolare Secca“ mit 10%

RB10 Spalte 15

,00

34

Gesamteinkünfte aus Gebäudebesitz (die nicht der Einkommensteuer unterliegen)

RB10 Spalte 17

,00

41

Übersicht C Zeile 4 - Für die Erhöh. der Arbeitsproduktivität ausgeschüttete Beträge

Zeilen

Ersatzbesteuerung

RC4 Spalte 8



35

Der ordentlichen Besteuerung unterworfene Beträge

RC4 Spalte 2

,00

36

Der Ersatzsteuer unterworfene Beträge

RC4 Spalte 3

,00

37

Benefits

RC4 Spalte 5

,00

45

Vom CU: Für die Erhöhung der Arbeitsproduktivität ausgeschüttete Beträge
(die Beträge aus dem CU sind nur einzutragen, wenn im Vordruck PF in Übersicht C Zeile
4 keine Beträge sind)

Punkt

Der Ersatzsteuer unterworfene Beträge

572 + 582

,00

39

Benefits

573 + 583

,00

46

Einkünfte aus abhängiger Arbeit und diesen gleichgestellte Einkünfte

RC5 Spalte 5

,00

4

Andere Einkünfte, die mit jenen aus abhängiger Arbeit gleichgestellt sind

RC9

,00

5

Steuerfreie Einkünfte für Dozenten und Forscher, die nach Italien zurückgekehrt sind

RC14 Spalte 3

,00

44

Ausgaben für die Gesundheit

RP1 Spalte 1

,00

11

Ausgaben für die Gesundheit

RP1 Spalte 2

,00

12

Ausgaben für die Gesundheit der nicht zu Lasten lebenden Familienmitglieder

RP2

,00

13

Zinsen aus Hypothekardarlehen für den Erwerb der Hauptwohnung

RP7

,00

14

Zinsen aus Hypothekardarlehen für den Bau der Hauptwohnung

RP8-RP13
Kodex (10)

,00

15

Leasingraten für Hauptwohnung

RP14 Spalte 3

,00

47

Abzugsfähige Aufwendungen

RN3

,00

7

Nettosteuer

RN26 Spalte 2

,00

8

Zustehender IRPEF Bonus

RN43 Spalte 1

,00

43

Geschuldeter regionaler IRPEF-Zuschlag

RV2 Spalte 2

,00

9

Geschuldeter komunaler IRPEF-Zuschlag

RV10 Spalte 2

,00

10

Verschiedene Einkünfte (Nettoeinkommen)

RL19

,00

17

Amateursportliche Tätigkeiten: Gesamtbetrag der Entgelte, die der Steuer unterliegen

RL22 Spalte 1

,00

18

Amateursportliche Tätigkeiten: Einkommen

RL22 Spalte 2

,00

19

Sonstige Einkünfte aus selbständiger Arbeit (Nettogesamtbetrag d. Vergütungen, Erträge)

RL30

,00

20

Sonstige Einkünfte – Aberkennung der Voraussetzungen für „start up“ und Besteuerung
des Abzugs

RL32 Spalte 1

,00

42

Einkünfte aus getrennter Besteuerung (mit Optierung für die ordentliche Besteuerung)

RM15 Spalte 1

,00

21

Mehrerlöse aus Veräußerung von qualifizierten Beteiligungen

RT66

,00

23

Teil IV - Mehrerlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen (Bemessungsgrundlage)

RT87

,00

24

24
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Selbständige Tätigkeit und Beteiligungen
Vordruck PF

Übersicht
und Zeile

Beteiligungen an Gesellschaften, Körperschaften, Familienunternehmen, von Ehepartnern gemeinsam geführten Betrieben EWIV,
Gesellschaften mit Transparenzregelung (1)
Anteil des Einkommens

RH1 bis RH6
(Summe der
positiven Beträge
aus Spalte 4)

Beteiligungen an Kapitalgesellschaften

Betrag (bei Verlust
ist Null einzutragen)

,00 n

(wenn die Gewinnbeteiligung über 10% liegt) (1)

Einkünfte aus Kapitalvermögen

RL3 Sp. 2
(Einkünfte)

,00 g

Ordentliche Buchhaltung
Dem Unternehmer zustehendes
Betriebseinkommen

Übersicht RF
RF99 Sp. 2

,00 a

Freiberufliche selbständige Tätigkeit
Einkünfte aus freiberuflicher und künstlerischer
Tätigkeit

Übersicht RE
RE2 Sp. 1

,00 e

Differenz Einkünfte und Spesen

RE21 Sp. 3

,00 a

Vereinfachte Buchhaltung

Übersicht RG

Dem Unternehmer zustehendes
Betriebseinkommen

RG34 Sp. 2

Besteuerungssystem für Jungunternehmer
und Arbeiternehmer auf der Mobilitätsliste und
Einkünfte von Subjekten mit Pauschalsystem
Vorteilssystem - Nettoeinkünfte
Ersatzsteuer 5%
Pauschalsystem – Nettoeinkünfte
Ersatzsteuer
Landwirtschaftliche Tätigkeit - Dem
Unternehmer zustehendes Betriebseinkommen

AusschlussKodex Tätigkeit:
grund (2) nur die ersten 5 Stellen

(k)

|__|__|__|__|__| (i)
(Zu entnehmen aus der
Steuererklärung der
Gesellschaft)

BU

25

(b)

RF1 |__|__|__|__|__| (c)

27

(b)

RE1 |__|__|__|__|__| (c)

28

(b)

RG1 |__|__|__|__|__| (c)

29

,00 d

Übersicht LM
LM8
LM11
LM36
LM39

,00 a
,00 b
,00 c
,00 d

RD16

,00

Vordruck IRAP 2018 - Gesamtbetrag der Steuer für natürliche
Personen (Zeile IR21)

,00

30

31

32

(3) Diese Felder sind mit Null auszufüllen, wenn keine Gewinnbeteiligung ausbezahlt wurde (und auch dann wenn keine Steuererklärung abgegeben wurde).
(4) Dieses Feld ist nur bei Vorhandensein von besonderen Situationen auszufüllen, bei denen keine Korrekturen des erklärten Einkommens aus selbständiger Tätigkeit
durchzuführen sind. Die vollständige Liste der möglichen Ausschlussgründe ist den Anleitungen zum Vordruck zu entnehmen.
Begründung für die Angabe des Ausschlussgrundes Nr. 17: ___________________________________________________________________________
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Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio (DURP)
Redditi 2018
ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia 2/2011
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 5 della L.P. n. 17/93 e successive modifiche

Il/La dichiarante
Cognome (indicare il cognome da nubile)

Nome

Data di nascita

Comune / Stato estero

M
Codice fiscale

F
Sesso

Residenza: indirizzo e numero civico

Cittadinanza

Comune (per residenti all’estero indicare anche lo stato)

Telefono

Lingua scelta per le comunicazioni:

Prov.

CAP

Prov.

Indirizzo email

italiano 

tedesco 

ai sensi dell’art. 5 della L.P. n. 17/93 e successive modifiche dichiara quanto segue

per sè 

o per la seguente persona 
Cognome (indicare il cognome da nubile)

Nome

Data di nascita

Comune / Stato estero

M
Codice fiscale

F
Sesso

Residenza: Indirizzo e numero

Prov.

Cittadinanza

Comune (per residenti all’estero indicare anche lo stato)

CAP

Prov.

A - Condizione professionale al momento della presentazione della DURP
Indicare unicamente la condizione professionale prevalente
Lavoratore dipendente

Lavoratore autonomo

 Pubblico
 Privato

 Agricoltura
 Impresa artigianale
 Impresa industriale
 Commerciante






Esercizi ricettivi
Bar, ristoranti e altri
Libero professionista
Altri lavoratori autonomi

 Pensionato/a
 Disoccupato/a
 Casalinga/o
 Inabile al lavoro
 Progetto d’inseri-  Studente
mento lavorativo
 Bambino/a ( meno di 15 anni)

B - Ha presentato una delle seguenti dichiarazione dei redditi
 Modello PF 2019: reddito 2018 (compilare la sezione G)
 Modello 730/2019: reddito 2018

26
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Modello 730-3 prospetto di liquidazione

Rigo

Reddito complessivo

Rigo 11

,00

1

di cui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Rigo 4

,00

2

Importo

BS

Imponibile cedolare secca

Rigo 6

,00

14

Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMI)

Rigo 12

,00

3

Oneri deducibili

Rigo 13

,00

4

Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d’imposta

Rigo 15

,00

5

Imposta netta

Rigo 50

,00

6

Bonus IRPEF spettante

Zeile 66

,00

22

Addizionale regionale IRPEF dovuta

Rigo 72

,00

7

Addizionale comunale IRPEF dovuta

Rigo 75

,00

8

Cedolare secca dovuta

Rigo 80

,00

15

Redditi fondiari non imponibili

Rigo 147

,00

21

Quadro C Rigo 4 - Somme per l’incremento della produttività

Rigo

Tassazione sostitutiva

C4 colonna 8



16

Somme tassazione ordinaria

C4 colonna 2

,00

17

Somme imposta sostitutiva

C4 colonna 3

,00

18

Benefits

C4 colonna 5

,00

24

Dalla Certificazione Unica CU: Somme per l’incremento della produttività
(gli importi del CU sono da inserire solo se nel modello 730 quadro C rigo 4 non ci sono importi)

Punto

Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva

572 + 582

,00

20

Benefits

573 + 583

,00

25

Reddito esente IRPEF di docenti e ricercatori che sono rientrati in Italia

C14 colonna 4

,00

23

Quadro E

Rigo

Spese sanitarie

E1 colonna 1

,00

9

Spese sanitarie

E1 colonna 2

,00

10

Spese sanitarie per familiari non a carico

E2

,00

11

Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale

E7

,00

12

Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale

E8 - E10 codice
spesa (10)

,00

13

Spese per canone di leasing

E14 – colonna 3

,00

26

 CU 2019: reddito 2018 - indicare solo se vale come documento sostitutivo al posto del Mod. 730 o PF
CU - Dati fiscali

Punto

BC

Importo

Redditi da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato

1

,00

1

Redditi da lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato

2

,00

19

Redditi di pensione

3

,00

2

Altri redditi assimilati

4

,00

9

Assegni periodici corrisposti dal coniuge

5

,00

10

Ritenute IRPEF

21

,00

3

Addizionale regionale IRPEF

22

,00

4

Addizionale comunale IRPEF – Acconto

26

,00

5

Addizionale comunale IRPEF – Saldo

27

,00

6

Oneri detraibili per interessi su mutui ipotecari per acquisto o costruzione
dell’abitazione principale (indicare gli importi solo se nei campi da 341 a 351 sono
indicati i codici 7 o 10)

Importi da
342 a 352

,00

11

Importi da
342 a 352

,00

12

Oneri detraibili per spese sanitarie (indicare gli importi solo se nei campi da 341 –
351 sono indicati i codici 1 e/o 2)
Bonus IRPEF erogato

392

,00

13

Reddito esente IRPEF di docenti, ricercatori che sono rientrati in italia

467

,00

20
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Ulteriori redditi esenti IRPEF, se al punto 468 sono indicati i codici 4, 5, 6. Le
entrate con il codice 6 sono da inserire solo se trattasi di reddito esente di
ricercatori universitari o borse di studio per la specializzazione dei medici.

469

,00

22

Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva

572 + 582

,00

8

Benefits

573 + 583

,00

21

Imponibile

8

,00

15

Ritenute a titolo d’acconto / Ritenute a titolo d’imposta

9 o 10

,00

16

Addizionale regionale a titolo d’imposta

13

,00

17

Addizionale comunale a titolo d’imposta

16

,00

18

Somme per l’incremento della produttività

Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi:
Attenzione! Se nel campo 1 (Tipologia reddituale) è indicata una delle causali A,
Q, R, S, T o U, accertarsi se la persona ha presentato il modello PF!

C - Ha percepito reddito da agricoltura
(Agricoltore è colui che svolge un’attività con partita IVA e codice Ateco n. 01 o 02)

Dati relativi al patrimonio e al bestiame al 01.11.2018
1. Unità di bestiame adulto
(media dei mesi da gennaio
a dicembre)
Punti di svantaggio
2. Silvicoltura - ripresa annuale
in metri cubi (massa legnosa annua
potenzialmente utilizzabile)

_______________

1

_______________

2

_______________

C
3. Tipo coltivazione
Frutticoltura, viticoltura, ortaggi,
piccoli frutti
Giardinaggio in pieno campo
Giardinaggio in serra
Coltivazione di prati e campi
in assenza di proprio bestiame

3

Ettari (2 cifre decimali)
_______________
_______________
_______________

4

_______________

7

5
6

D - Ha altre entrate, spese o detrazioni (riferite al 2018)
Descrizione entrata

Fonte e/o spiegazione

Reddito dei venditori porta a porta
(ATTENZIONE! Da compilare solo
nel caso il venditore porta a porta
abbia presentato mod. 730 o PF. Se
ha solo CU è già rilevato nella
sezione del CU)

Dalla Certificazione Unica – Sezione Certificazione lavoro
autonomo, provvigioni e redditi diversi, punto 8 se la Causale al
punto 1 è “V”

Importo

Importo annuale dell’assegno
percepito per il mantenimento dei figli

D

,00

1

Risultante da sentenza o accordo fra le parti ed effettivamente
percepito (anche se percepito a titolo di anticipazione). Se sono
erogati direttamente al figlio/alla figlia sono da indicare nella relativa
DURP del figlio/della figlia.

,00

2

Redditi da lavoro dipendente e
assimilati percepiti all’estero

Documento estero - redditi al netto delle imposte e dei contributi sociali, valutato al cambio medio dell’anno a cui il reddito si riferisce

,00

8

Altri redditi percepiti all’estero

Documento estero - redditi o altre entrate al netto delle imposte e
dei contributi sociali, valutato al cambio medio dell’anno a cui il
reddito si riferisce.

,00

9

Altre entrate rientranti fiscalmente
nel reddito complessivo e altri redditi
da lavoro dipendente o autonomo

Altre entrate rientranti fiscalmente nel reddito complessivo e che
non sono indicate in dichiarazione dei redditi. Altri redditi da lavoro
dipendente e autonomo che sono esenti oppure sottoposti a
tassazione definitiva o sostitutiva (vedere istruzioni)

,00

7

Redditi da Partecipazione in
società di capitale non indicati in
dichiarazione dei redditi (flat tax) –
solo se la partecipazione agli utili è
superiore al 10%

Importo al netto delle
imposte (1)
,00 (a)

(1)

(2)
Compensi per prestazioni occasionali
di tipo accessorio (voucher)

28

Causa di
esclusione(2)

Codice attività:
indicare le prime 5 cifre
(b)

|__|__|__|__|__|
(c)
(si ricava dalla dichiarazione dei
redditi della società)

13

Nel caso di perdita o nel caso non siano stati erogati utilidi indicare 0
Campo da compilare solo se vi sono delle situazioni particolari per le quali non sono applicabili
i correttivi al reddito da lavoro autonomo dichiarato. L’elenco completo delle situazioni
riconosciute a tal fine, è riportato nelle istruzioni.

Indicare la somma netta dei buoni incassati nell’anno di riferimento

,00

10
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Descrizione spesa o detrazione Fonte e/o spiegazione
Importo annuale dell’assegno pagato
per il mantenimento dei figli

Spese di locazione

Importo

Risultante da sentenza o accordo fra le parti ed effettivamente
pagato, anche se in forma di restituzione dell’anticipazione alla
Provincia.

,00

5

Canone di locazione annuale pagato per l’abitazione della famiglia
da contratto registrato, comprensivo di aggiornamento ISTAT o
ASTAT e del garage. Non vanno indicate le spese condominiali. Il canone di locazione è portato in detrazione solo
dall’intestatario del contratto.

,00

6a

-

,00

6b

-

,00

12

Integrazioni pubbliche per le spese di locazione
Detrazione per borsa di studio
erogata dalla Provincia Autonoma di
Bolzano in base alla situazione
reddituale e patrimoniale

Questa borsa di studio rilevata come imponibile IRPEF nella
dichiarazione dei redditi nella sezione B di questo modulo è da
portare in detrazione

E - Il patrimonio finanziario nell’anno precedente supera 5.000€ (se superiore è da dichiarare per intero,
altrimenti non deve essere indicato alcun importo)
a) Tipo (1)

b) Denominazione intermediario con indicazione dell’agenzia/filiale

c) Importo

E

,00

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

5

(1) utilizzare la seguente codifica:
1 - Depositi e conti correnti bancari e postali, carte di credito pregate (valore della giacenza media da estratto conto)
2 - Contratti di capitalizzazione, polizze di assicurazione con finalità finanziaria, contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali al momento della dichiarazione
è esercitabile il diritto di riscatto (importo dei premi complessivamente versati al netto degli eventuali riscatti. Valutazione certificata dall’ente con il quale è
stato stipulato il negozio giuridico) – al 31.12
3 - Partecipazione in società di capitale nel caso di partecipazione agli utili non superiore al 10% (valore attuale da documentazione bancaria o valore del
patrimonio netto dall’ultimo bilancio civilistico approvato dalla società, rapportato alla quota di partecipazione) – al 31.12
4 - Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, fondi comuni di investimento (valore nominale da estratto conto) – al 31.12

F - Ha patrimonio immobiliare al 31.12 dell’anno precedente
Importante: i fabbricati situati in provincia saranno caricati automaticamente dal Catasto dei fabbricati della Provincia Autonoma di Bolzano e sul
modulo cartaceo non devono pertanto essere necessariamente compilati. I dati dovranno comunque essere controllati e confermati
dal/dalla dichiarante all’atto di rilascio della DURP e dovranno essere integrati con eventuali dati mancanti. Sul modulo cartaceo è
in ogni caso necessario indicare il patrimonio immobiliare che non risulta dal catasto dei fabbricati: terreni situati nella provincia di
Bolzano, fabbricati e terreni situati sul territorio nazionale ed edifici situati all’estero.
Tipo:
Classificazione Categoria
F = Fabbricato 1. Immobile ad Catastale
FE = Fabbricato uso
abitativo
all’estero esente
TE = Terreno
Pertinenza
edificabile 2.
esente
TA = Terreno
agricolo

Quota di Valore dell’immobile
possesso
(1)
in %

3.
Bene
strumentale
esente

Diritto
Usufrutto o diritto
PR = proprietà
di abitazione a
UV = usufrutto o diritto
vita: età al 31.12
di abitazione a
dell’usufruttuario o
vita
della persona
UT= usufrutto o diritto titolare del diritto
di abitazione a
di abitazione
termine
(indicare per
NU= nuda proprietà
UV o NU)

4. Altro
(c)

(a)

(d)

(b)

(f)

(e)

(g)

Usufrutto o
diritto
di abitazione
a termine:
anni rimanenti
di usufrutto o
del diritto di
abitazione
(indicare sia
per UT che per
NU)

F

(h)

,00

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

5

,00

6

,00

7

Il valore dell’immobile si calcola moltiplicando la rendita catastale per 105 se appartenente alle categorie catastali A e C (ad esclusione di A10 e C1), per 147 se
appartenente alla categoria B, per 52,5 se appartenente alle categorie A10 e D, e per 35,7 se appartenente alla categoria C1. Nel caso di terreno edificabile, s’inserisce
il valore di mercato e nel caso di terreni agricoli, il reddito dominicale moltiplicato per 93,75. Per gli edifici all’estero s’inserisce la superficie netta in m² moltiplicata per
550. Il valore di un edificio che il comune ha certificato come inabitabile deve essere ridotto della metà.

Per gli edifici situati all’estero devono essere fornite le seguenti ulteriori indicazioni:
Riportare il numero della riga della precedente
tabella (vedi ultima colonna - F)

Stato, citta/comune, Indirizzo
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G - Modello PF – 2019: Reddito 2018
Modello PF

Quadro e rigo

Importo

BU

Somma redditi dei terreni (reddito dominicale)

RA23 col. 11

,00

Somma redditi dei terreni (reddito agrario)

RA23 col. 12

,00

2

Somma redditi dei terreni (non imponibili)

RA23 col. 13

,00

40

Somma redditi dei fabbricati (redditi imponibili)

RB10 colonna 13

,00

3

Somma redditi dei fabbricati / Imponibile cedolare secca 21%

RB10 colonna 14

,00

33

Somma redditi dei fabbricati / Imponibile cedolare secca 10%

RB10 colonna 15

,00

34

Somma redditi dei fabbricati (redditi non imponibili per immobili non locati)

RB10 colonna 17

,00

41

Quadro C Rigo 4 – Somme per l’incremento della produttività

Rigo

1

Tassazione sostitutiva

RC4 colonna 8



35

Importi assoggettati a tassazione ordinaria

RC4 colonna 2

,00

36

Importi assoggettati a tassazione sostitutiva

RC4 colonna 3

,00

37

Benefits

RC4 colonna 5

,00

45

Dal CU – Somme per l’incremento della produttività
(gli importi del CU sono da inserire solo se nel modello PF quadro C rigo 4 non ci sono
importi)

Punto

Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva

572 + 582

,00

39

Benefits

573 + 583

,00

46
4

Reddito di lavoro dipendente e assimilati

RC5 colonna 5

,00

Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

RC9

,00

5

Reddito esente IRPEF di docenti e ricercatori che sono rientrati in italia

RC14 colonna 3

,00

44

Spese sanitarie

RP1 colonna 1

,00

11

Spese sanitarie

RP1 colonna 2

,00

12

Spese sanitarie per familiari non a carico

RP2

,00

13

Interessi per mutuo ipotecario per acquisto abitazione principale

RP7

,00

14

Interessi per mutuo ipotecario per costruzione abitazione principale

RP8-RP13
codice (10)

,00

15

Spese per canone di leasing

RP14 colonna 3

,00

47

Oneri deducibili

RN3

,00

7

Imposta netta

RN26 colonna 2

,00

8

Bonus IRPEF spettante

RN43 colonna 1

,00

43

Addizionale regionale IRPEF dovuta

RV2 colonna 2

,00

9

Addizionale comunale IRPEF dovuta

RV10 colonna 2

,00

10

Redditi di capitale imputati da Trust

RL4 colonna 2

,00

16

Redditi diversi (reddito netto)

RL19

,00

17

Attività sportive dilettantistiche: Totale compensi assoggettati a titolo d’imposta

RL22 colonna 1

,00

18

Attività sportive dilettantistiche: Reddito imponibile

RL22 colonna 2

,00

19

Altri redditi di lavoro autonomo (totale netto compensi, proventi e redditi)

RL30

,00

20

Altri redditi – Decadenza start up recupero deduzione

RL32 colonna 1

,00

42

Redditi soggetti a tassazione separata (con opzione a tassazione ordinaria)

RM15 colonna 1

,00

21

Plusvalenze per cessione di partecipazioni qualificate

RT66

,00

23

Sezione IV - Plusvalenze per cessione di partecipazioni (imponibile)

RT87

,00

24

30
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Modello PF

Quadro
e rigo

Importo (in caso di
perdita indicare
zero)

Partecipazione in società, associazione,
RH1 a RH6
impresa familiare, azienda coniugale, GEIE, o
(sommare i valori
società partecipate in regime di trasparenza(1) positivi di col. 4).
Quota reddito

,00 n

Partecipazione in società di capitale se la
partecipazione agli utili è superiore al 10% (1)
Totale redditi di capitale

,00 g

Contabilità ordinaria
Reddito d’impresa di spettanza dell’imprenditore
Lavoro autonomo professionale
Compensi da attività professionale e artistica
Differenza reddito e spese

RL3 col. 2
(redditi)
Quadro RF
RF99 col. 2
Quadro RE
RE2 col. 1
RE21 col. 3

Causa di
Codice attività:
esclusione(2) indicare le prime 5 cifre

(k)

|__|__|__|__|__| (i)
(si ricava dalla
dichiarazione dei redditi
della società)

(b)

RF1 |__|__|__|__|__| (c)

,00 a
,00 e
,00 a

BU

25

27

(b)

RE1 |__|__|__|__|__| (c)

28

(b)

RG1 |__|__|__|__|__| (c)

29

Contabilità semplificata

Quadro RG

Reddito d’impresa di spettanza
dell’imprenditore

RG34 col. 2

,00 d

Regime dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e reddito
dei contribuenti che fruiscono del regime
forfettario
Regime di vantaggio - Reddito netto
Imposta sostitutiva 5%
Regimo forfettario – Reddito netto
Imposta sostitutiva

Quadro LM
LM8
LM11
LM36
LM39

,00 a
,00 b
,00 c
,00 d

30

Attività agricola
Reddito di spettanza dell’imprenditore

RD16

,00

31

,00

32

Modello IRAP 2018 - Totale imposta per persone fisiche
(rigo IR21)

(1) Campi da compilare con zero se non sono stati erogati utili (anche nel caso che non sia stata presentata la dichiarazione dei redditi)
(1) Campo da compilare solo se vi sono delle situazioni particolari per le quali non sono applicabili i correttivi al reddito da lavoro autonomo dichiarato. L’elenco
completo delle situazioni riconosciute a tal fine, è riportato nelle istruzioni.
Motivazione per l’utilizzo della causa di esclusione n. 17: _________________________________
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4. Informationen zu den
einzelnen Abschnitten
des Vordrucks

4. Informazioni sulle
singole sezioni del
modulo

Allgemeines: alle Beträge in Euro sind ab einem Betrag von 0,50 oder darüber aufzurunden und darunter
abzurunden (z.B. 65,50 € => 66 €, hingegen 65,49 €
=> 65 €). In allen Eingabefeldern dürfen nur positive
Werte eingetragen werden, im Falle von negativen
Werten ist 0 einzutragen.

Disposizione generale: gli importi in euro indicati nella
dichiarazione devono essere arrotondati all’unità di
euro per eccesso, se la frazione decimale è uguale o
superiore a 0,50 €, o per difetto se inferiore a questo
limite (65,50 € => 66 € 65,49 € => 65 €). In tutti i campi
vanno inseriti solo importi positivi; nel caso di importi
negativi va indicato il valore 0.

4.1 Abschnitt A - Erwerbsstellung der
Person

4.1 Sezione A - Condizione professionale
del soggetto

Rentner/in
Personen, die eine Zivilinvaliden-, Zivilblinden- und
Gehörlosenrente,
gemäß
Landesgesetz
vom
21.08.1978, Nr. 46 in geltender Fassung beziehen,
sind nicht als Rentner einzutragen.

Pensionato/a
Non si considerano in tal senso le pensioni da invalidi,
ciechi e sordi civili di cui alla legge provinciale
21.08.1978, n. 46 e successive modifiche.

Arbeitsunfähig
Die Arbeitsunfähigkeit muss von einer eigens für diese
Fälle vom INPS oder den Gesundheitskommissionen,
gemäß Art. 4 des Gesetzes vom 5. Februar 1992 Nr.
104, ausgestellten Erklärung hervorgehen. Als
„arbeitsunfähig“ gelten auch die Personen, die in einem
gezielten Vermittlungsprojekt sind oder einen
teilstationären Dienst besuchen (geschützte Werkstätten, Tagesförderstätte für Menschen mit Behinderungen, psychisch kranke Menschen oder Menschen mit
Abhängigkeitserkrankungen).

Inabile al lavoro
L’inabilità al lavoro deve essere risultare da apposita
certificazione rilasciata dall’INPS o dalle commissioni
sanitarie di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104. La condizione professionale di "inabile" va
indicata anche per coloro che sono in progetto di
collocamento mirato o frequentano un servizio sociale
semiresidenziale (laboratori protetti, centri diurni per
persone disabili, malati psichici o persone affette da
dipendenza).

Arbeitseingliederungsprojekt
Ein Arbeitseingliederungsprojekt richtet sich an Menschen mit Zivilinvalidität, die über ein Anvertrauungsabkommen in privaten oder öffentlichen Betrieben beschäftigt werden.

Progetto d’inserimento lavorativo
I progetti d’inserimento lavorativo si rivolgono a persone con invalidità civile, assunte tramite una convenzione di affidamento presso enti privati o pubblici.

4.2 Abschnitt B - Steuererklärung

4.2 Sezione B - Dichiarazione dei redditi

Allgemeine Bestimmungen

Disposizioni comuni

Studienstipendien

Borse di studio

Aus steuerlicher Sicht unterscheidet man:
- steuerfreie Studienstipendien, wie z.B. jene für
Universitätsstudenten, die somit nicht in der
EEVE erfasst werden
- besteuerbare Studienstipendien, wie z.B. für
Pflicht- und Oberschüler, die vor dem
Einkommensjahr 2015 in der EEVE erhoben
wurden.

Dal punto di vista fiscale si distinguono:
borse di studio esenti da imposta, che non sono
da rilevare nella DURP, come ad esempio quelle
per studenti universitari;
borse di studio rientranti nell’imponibile fiscale,
come quelle per studenti della scuola
dell’obbligo e superiore, che venivano rilevate
nella DURP prima dell’anno di reddito 2015.
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Ab dem Einkommensjahr 2015 werden auch die
besteuerbaren Studienstipendien nicht mehr für die
Bewertung der wirtschaftlichen Situation in der EEVE
erhoben, sofern es sich um Stipendien handelt, die in
Bezug zur Einkommens- und Vermögenssituation der
Familie gewährt werden. Effektiv stehen diese Beiträge
gezielt für Deckung eines spezifischen Bedürfnisses
zur Verfügung. Der Betrag wird wie bisher bei den
Einnahmen erfasst (im CU, 730 oder PF) und wird
anschließend im Abschnitt D der EEVE-Erklärung im
eigens dafür vorgesehenen Feld in Abzug gebracht.

A partire dalla DURP relativa ai redditi 2015, anche le
borse di studio soggette a imposta non sono più
considerate nella valutazione della situazione
economica, purché si tratti di borse di studio concesse
in base alla situazione reddituale e patrimoniale del
nucleo familiare. Si tratta infatti di contributi erogati a
copertura di un bisogno specifico. Il relativo importo
viene rilevato come fino ad ora come entrata (dai
modelli CU, 730 o PF) e successivamente portato in
detrazione nell’apposito campo della sezione D del
modulo DURP.

Certificazione unica - CU
(Einheitsbescheinigung)

Certificazione Unica - CU

CU mit einem Betrag von „0“
Wenn in einer CU-Bescheinigung nur Beträge mit „0“
enthalten sind, ist im Programm der Punkt CU nicht
auszuwählen, da das Programm die Eingabe eines
Betrags von „0“ beim CU nicht erlaubt.

CU con importo pari a "0"
Quando in un CU c’è solo un importo pari a "0", nel
programma non deve essere nemmeno selezionata la
sezione relativa al CU, in quanto in tale sezione non è
permesso l’inserimento di un valore pari a "0".

Personen mit mehreren CU-Bescheinigungen für
das Bezugsjahr, die keine Steuererklärung abgegeben haben?
Wenn ein Bürger für das Bezugsjahr mehrere CU erhalten hat und keine Steuererklärung abgegeben hat,
sind die Beträge der einzelnen Felder der verschiedenen CU zu summieren und in der EEVE einzutragen.

Persone con diversi CU che non hanno presentato
dichiarazione dei redditi
Quando un cittadino ha ricevuto più modelli CU nell’anno di riferimento e non ha presentato dichiarazione
dei redditi, gli importi dei singoli campi dei diversi CU
devono essere sommati tra loro ed inseriti nella DURP.

Vordruck PF

Modello PF

Ausschlussgründe für die Anwendung der Korrekturkriterien auf die Einkommen aus selbständiger
Arbeit

Cause d’esclusione dall’applicazione dei correttivi
al reddito da lavoro autonomo

Das Einkommen aus individueller selbständiger Arbeit,
aus Einzelunternehmen und aus Beteiligung an
Gesellschaften darf, gemäß den Bestimmungen des
EEVE-Dekretes, nicht niedriger sein, wie der kollektivvertragliche Lohn eines qualifizierten Arbeiters des
entsprechenden Fachbereichs. Wenn das erklärte
Einkommen niedriger sein sollte, wird der Betrag automatisch vom Programm korrigiert.

Il regolamento DURP prevede che l’importo del reddito
da lavoro autonomo individuale e da partecipazione in
società non possa essere inferiore alla retribuzione di
un lavoratore dipendente qualificato del settore di
riferimento. Qualora il reddito dichiarato fosse inferiore
a quello previsto dal contratto collettivo di riferimento,
l’importo medesimo è automaticamente corretto dal
programma informatico.

Diese Korrekturbeträge verstehen sich einschließlich
der Steuern und der Sozialbeiträge. Wie bei allen anderen Personen werden dann, die in der Steuererklärung angegebenen Steuern und abzugsfähigen
Aufwendungen abgezogen (somit die effektiv bezahlten, auf der Grundlage des erklärten Einkommens).

Gli importi di questi correttivi sono al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali. Come per tutti gli
altri dichiaranti, restano in detrazione le imposte e gli
oneri deducibili risultanti dalla dichiarazione dei redditi
(quindi quelli effettivamente pagati in base al reddito
dichiarato).

Bei besonders schwierigen Umständen, die der Interessierte bescheinigen muss und die es ihm nicht erlauben ein Einkommen in der Höhe des soeben erwähnten Kollektivvertrags zu erzielen, wird das erklärte
Einkommen nicht erhöht.

Tuttavia, in situazioni di particolare difficoltà, dimostrate dall’interessato e tali da compromettere la possibilità
di produrre un reddito almeno pari a quello risultante
dal correttivo di cui sopra, si considera il reddito
dichiarato.

Es folgt hier die Liste der möglichen Ausschlussgründe mit dem entsprechenden Kodex, der auf die
EEVE zu übertragen ist.

Si fornisce di seguito l’elenco delle eventuali cause
d’esclusione, con il relativo codice da riportare in
dichiarazione.
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Beschreibung der Ausschlussgründe

Cod.

Descrizione causa di esclusione

Die Tätigkeit ist nicht die vorwiegende
Einkommensquelle
der
Person.
Dieser
Ausschlussgrund kann nur angegeben werden,
wenn die Summe der anderen Erwerbseinkünfte
der Person (einschließlich der aus abhängiger
Arbeit gleichgestellten Einkünfte) über 10.000€
liegt.

1

L’attività non costituisce la principale fonte di
reddito della persona. Questa causa d’esclusione
può essere indicata solo se la somma degli altri
redditi da lavoro del soggetto (compresi i redditi
assimilati al reddito da lavoro dipendente) supera
10.000€.

Die Person hat eine Gewinnbeteiligung an einem
Familienbetrieb von weniger als 30%

2

Partecipazione all’impresa familiare, con una
partecipazione agli utili inferiore al 30%

Die Person hat eine Gewinnbeteiligung an einer
Personengesellschaft von nicht mehr als 10%

14

Partecipazione agli utili di una società di persone
non superiore al 10%

Die Person ist gemeinsam mit dem Ehepartner oder
dem mit ihr im Haushalt lebenden Lebenspartner an
derselben
Gesellschaft
oder
demselben
Familienbetrieb beteiligt und hat von beiden die
geringere Beteiligungsquote (das vorgesehene
Korrektureinkommen wird zu 30% berücksichtigt).

15

La persona partecipa assieme al/la suo/a coniuge o
partner convivente ad una medesima società o
impresa familiare e tra loro detiene la
partecipazione minore (l’importo del correttivo viene
considerato al 30%).

Die Person ist gemeinsam mit dem Ehepartner oder
dem mit ihr im Haushalt lebenden Lebenspartner an
derselben Gesellschaft in gleichem Ausmaß
beteiligt (das vorgesehene Korrektureinkommen
wird zu 70% berücksichtigt).

16

La persona è titolare assieme al/la suo/a coniuge o
partner convivente di una partecipazione ad una
medesima società, alla quale partecipano in eguale
misura (l’importo del correttivo viene considerato al
70%).

Tätigkeitsbeginn
Steuerperiode

der

3

Attività iniziate o cessate nel periodo d’imposta.

Gelegentliche selbständige Tätigkeit gemäß ex Art.
2222 des Bürgerlichen Gesetzbuches

4

Lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del
Codice Civile

Praktikum für die Laufzeit, die für den spezifischen
Beruf vorgesehen ist.

5

Praticantato per la durata prevista dalla specifica
professione

Das Unternehmen sich in Auflösung, in Konkurs
oder in Ausgleich befindet, oder einen attestierten
Plan zur Sanierung hat oder ein Abkommen zur
Schuldenumstrukturierung
abgeschlossen hat.
Zusätzlich wenn das Unternehmen seit mindestens
zwei Jahren einen Verlust aufweist und der
Wirtschaftsberater
bescheinigt,
dass
das
Unternehmen nicht in der Lage ist den eigenen Verpflichtungen
nachzukommen
und
eine
Verschuldungssituation aufweist.

6

L’impresa è in liquidazione ordinaria, in fallimento,
in concordato preventivo, in piano attestato di
risanamento, in accordo di ristrutturazione dei debiti
o è in perdita da almeno due anni, e il
commercialista attesta che l’impresa stessa non
riesce a far fronte alle proprie obbligazioni e
presenta situazione di indebitamento.

Das
Unternehmen
noch
nicht
die
Produktionstätigkeit begonnen hat, die vom
Betriebsgegenstand vorgesehen ist, da zum
Beispiel:
• der Bau der Anlage für die Ausübung der
Tätigkeit sich über die Steuerperiode hinaus aus
Gründen verzögert hat, die nicht vom Willen des
Unternehmers abhängen
• die verwaltungstechnischen Genehmigungen,
die für die Ausübung der Tätigkeit nötig sind,
nicht erteilt wurden;
• ausschließlich
eine
vorbereitende
Forschungstätigkeit
anderer
Produktionstätigkeiten
von
Gütern
und
Dienstleistungen
ausgeübt
wurde,
vorausgesetzt, dass diese Forschungstätigkeit
nicht die Produktion von Gütern und
Dienstleistungen ermöglicht und dadurch Erträge
erzielt werden.

7

L’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva
prevista dall’oggetto sociale ad esempio, perché:

34

oder

-ende

im

Laufe

• la costruzione dell’impianto da utilizzare per lo
svolgimento dell’attività si è protratta oltre il primo
periodo d’imposta, per cause non dipendenti
dalla volontà dell’imprenditore;
• non sono state rilasciate le autorizzazioni
amministrative necessarie per lo svolgimento
dell’attività;
• è svolta esclusivamente un’attività di ricerca
propedeutica allo svolgimento di altra attività
produttiva di beni e servizi, sempre ché l’attività
di ricerca non consenta di per sé la produzione di
beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi.
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Infolge
von
Renovierungsarbeiten
der
Räumlichkeiten
(belegt
mit
geeigneter
Dokumentation) die Tätigkeit das ganze Jahr über
unterbrochen war. In diesem Fall müssen die
Renovierungsarbeiten alle Räume betreffen, in
denen die Tätigkeit ausgeübt wird.

8

Si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto
l’anno a causa della ristrutturazione dei locali,
comprovata da idonea documentazione. In questa
ipotesi è però necessario che la ristrutturazione
riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l’attività.

Das Unternehmen die Tätigkeit aus verwaltungsmäßigen Gründen unterbrochen und die Handels-,
Industrie-,
Handwerker
und
Landwirtschaftskammer darüber informiert hat.

9

Il contribuente ha sospeso l’attività ai fini
amministrativi dandone comunicazione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.

Für einen Freiberufler die Tätigkeit infolge von
Disziplinarverfahren für die meiste Zeit des Jahres
eingestellt wurde.

10

Relativamente ai professionisti, si è verificata
l’interruzione dell’attività per la maggior parte
dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari.

Es der Person für einen durchgehenden Zeitraum
von mindestens 3 Monaten unmöglich war ihre
Tätigkeit
aufgrund
einer
belegten,
schwerwiegenden persönlichen oder familiären
Situation (belegt mit geeigneter Dokumentation)
normal abzuwickeln.

11

Il soggetto è stato impossibilitato per un periodo
continuativo di almeno tre mesi, allo svolgimento
della normale attività, a causa di situazione
personale o familiare di particolare gravità,
comprovata da idonea documentazione.

Mütter mit Kindern im ersten Lebensjahr: 2 Monate
vor der Geburt des Kindes und das erste
Lebensjahr des Kindes oder im Falle einer
Adoption, das erste Jahr, ab dem das Kind in der
Familie aufgenommen wurde, sofern mindestens
drei Monate dieses Jahres ins Bezugsjahr des
Einkommens fallen.

12

Madre con bambino nel primo anno di vita: due
mesi prima della nascita e il primo anno di vita del
figlio o, in caso di adozione, il primo anno
dall’ingresso del bambino in famiglia, purché questo
anno ricada per almeno tre mesi nel periodo di
riferimento del reddito.

Mütter mit Kindern zwischen einem und drei Jahren:
die ihre Tätigkeit ohne abhängige Arbeiter ausüben
und für mindestens drei Monate im Bezugsjahr des
Einkommens ein Kind im Alter zwischen ein und
drei Jahren haben, wird das vorgesehene
Korrektureinkommen um 50 Prozent reduziert.
Dasselbe gilt wenn die selbständig erwerbstätige
Frau ein Adoptivkind im zweiten oder dritten Jahr
nach der Aufnahme in der Familie hat.

13

Madre con bambino da uno a tre anni: Il correttivo
si applica nella misura del 50%, nel caso di una
lavoratrice autonoma che svolge la propria attività
senza il contributo di lavoratori dipendenti e,
nell’anno di riferimento del reddito, ha un figlio d’età
compresa tra un anno compiuto e il compimento del
terzo anno di vita, o ha un figlio adottivo che si trova
nel secondo o terzo anno successivo al suo
ingresso in famiglia, purché queste condizioni
ricadano per almeno tre mesi nel periodo di
riferimento del reddito.

Summe der Einkünfte von weniger als 15.000€
(Vordruck. PF Feld RE6 oder RS116 oder RG12 sofern die entsprechenden Übersichten im Vordruck
PF ausgefüllt sind)

17

Totale compensi inferiore a 15.000€ (Modello PF
campo RE6 o RS116 o RG12 - qualora siano stati
compilati i relativi quadri del modello PF)

Achtung! Bei der Eingabe von Ausschlussgrund Nr.
17 wird vom EEVE-Programm in einem eigenen
Eingabefeld verlangt, dass angegeben wird, warum
der Erlös so gering ist (z.B. Student, Hausfrau mit 3
minderjährigen Kindern, Rentner, usw.). Dieses Feld
hat allerdings nur einen informativen Charakter und
auch wenn die Person hier keinen triftigen Grund
angeben kann, ist das zu vermerken und der
Ausschlussgrund 17 muss trotzdem zuerkannt
werden, wenn die Gesamtsumme der Einkünfte
geringer ist als 15.000€ .

Attenzione! Nell’inserimento della causa di
esclusione 17, il programma DURP richiede la
compilazione di un apposito campo, nel quale il
dichiarante deve fornire la motivazione per la quale
l’importo dei compensi è così esiguo (ad esempio
studente, casalinga con 3 figli minorenni, pensionato,
ecc.). In presenza di compensi inferiori a 15.000,00€,
la causa di esclusione 17 deve essere comunque
applicata anche qualora la motivazione fornita dal
cittadino fosse inadeguata; la motivazione fornita
deve essere in ogni caso inserita nell’apposito
campo.

Die Einkünfte der Subjekte, die dem
Besteuerungssystem für Jungunternehmer, für
Arbeiternehmer auf der Mobilitätsliste und dem
neuen Pauschalsystem unterliegen, werden
nicht korrigiert (es ist kein Ausschlussgrund
anzugeben!).

Il
reddito
dei
soggetti
con
regime
dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in
mobilità e reddito dei contribuenti che fruiscono
del regime forfettario non viene corretto (non
serve inserire alcuna causa di esclusione!).
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Sind in der EEVE alle Renten anzugeben?
Nein, in der EEVE sind nur die Renten anzugeben,
die einkommensteuerpflichtig sind.
Im Allgemeinen unterliegen die Renten, die auf ein
Versicherungsverhältnis zurückgehen und folglich
Einkommen darstellen, der Einkommensteuer und
sind somit in der EEVE zu erfassen, während alle
nicht steuerpflichtigen Renten, die als Fürsorgeleistung bzw. als Entschädigungen ausbezahlt werden,
wie die Zivilinvalidenrenten, die Sozialrenten und die
Kriegsinvalidenrenten, nicht steuerpflichtig sind und
auch in der EEVE nicht zu erfassen sind.
Die Hausfrauenrente unterliegt der Einkommensteuer
und gehört somit zu den Einkommen, welche in der
EEVE erfasst werden.

Nella DURP devono essere indicate tutte le pensioni percepite?
No, nella DURP devono essere indicate solo le pensioni soggette a imposta.
In via generale sono tassabili e quindi entrano nella
DURP tutte le pensioni che presuppongono un rapporto assicurativo e pertanto costituiscono reddito,
mentre non sono tassabili e quindi esenti da Irpef e
non rientrano nella DURP tutti i trattamenti di natura
assistenziale o risarcitoria come le prestazioni erogate agli invalidi civili, le pensioni sociali, gli assegni
sociali e le pensioni di guerra.
La pensione per persone casalinghe è soggetta ad
imposta e quindi rientra nei redditi considerati dalla
DURP.

Das INAIL bezahlt sowohl Entschädigungen, die der
Einkommensteuer unterliegen und somit in der EEVE
zu erfassen sind, als auch solche, die davon befreit
sind und somit nicht für die EEVE relevant sind. Hier
muss somit im Einzelfall überprüft werden, ob die
Leistung steuerlich relevant ist.

L’INAIL eroga sia indennità soggette a imposta, che
quindi rientrano, che rendite non soggette a imposta
che non sono da rilevare nella DURP. Bisogna vedere
nel caso concreto di quale prestazione si tratta ed in
particolare se è soggetta o meno ad IRPEF.

Wird in der EEVE auch der befreite Anteil der
Hinterbliebenenrente für Waisen berücksichtigt?

Nella DURP va considerata la quota esente delle
pensioni in favore dei superstiti corrisposte agli
orfani?
La pensione orfani rientra nel calcolo dell’imponibile
ai fini IRPEF solo per la quota eccedente 1000euro di
quota esente. Questa quota non entra pertanto
nemmeno nei redditi da indicare in DURP.

Die Rente für Waisen wird bei der Berechnung der
Steuergrundlage nur für jenen Teil, welcher über €
10.000 hinausgeht, berücksichtigt. Der freie Anteil
zählt somit auch nicht zu den Einkommen, welche in
der EEVE anzugeben sind.

Wird die Arbeitslosenunterstützung in der EEVE
erfasst?
Die Arbeitslosenunterstützung ist ein Einkommen,
das den Einkünften aus abhängiger Arbeit gleichgestellt ist und ist deshalb in der EEVE zu erfassen.

Si considera l’indennità di disoccupazione?

Grenzpendler
Für Grenzpendler, deren Wohnsitz im Radius von 20
km von der italienisch-schweizerischen Grenze liegt,
sogenannte „frontalieri classici“, wird das Einkommen
ausschließlich in der Schweiz an der Quelle besteuert. Dieses Einkommen muss in der Steuererklärung in Italien nicht mehr angeführt werden. In
der EEVE ist dieses Einkommen im Punkt D9 „Arbeitnehmereinkünfte und diesen gleichgestellte Einkünfte aus dem Ausland“ anzugeben.

Lavoratori frontalieri
il reddito dei lavoratori frontalieri che risiedono entro
20 km dal confine con la Svizzera, i cosiddetti
"frontalieri classici", è tassato alla fonte dallo stato
svizzero. Questo reddito non deve pertanto essere
indicato nella dichiarazione dei redditi italiana. Nella
dichiarazione DURP deve essere riportato al rigo D9
"Redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti
all’estero".

Können Arztspesen von einer Person in Abzug
gebracht werden, die keine Steuererklärung gemacht hat (z.B. Pensionist mit Mindestpension)?

Le spese mediche possono essere portate in detrazione da chi non ha fatto dichiarazione dei
redditi (ad es. un pensionato con la pensione
minima)?
No, nella DURP si portano in detrazione solo le spese
mediche risultanti dalla dichiarazione dei redditi o dal
CU.

Nein, in der EEVE können nur die Arztspesen in Abzug gebracht werden, die aus der Steuererklärung
oder einem CU hervorgehen.
Wenn ein Unternehmer einen Verlust hat, wird
trotzdem eine Korrektur gemacht?
Ja, wenn kein Ausschlussgrund in Frage kommt, wird
das negative Betriebsergebnis mit dem Betrag des
Kollektivvertrags korrigiert.
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Si, l’indennità di disoccupazione è un reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente e quindi rientra
nei redditi rilevati con la DURP.

Nel caso di un’attività da lavoro autonomo in
perdita si applica il correttivo?
Sì, in assenza di una specifica causa di esclusione il
correttivo deve essere comunque applicato.
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Notizen
Note

Notizen

4.3 Abschnitt C - Einkünfte aus der
Landwirtschaft

4.3 Sezione C - Reddito da agricoltura

Landwirt ist derjenige, der eine landwirtschaftliche
Tätigkeit (Ateco 01 und 02) mit einer aktiven MwSt.Position ausübt.

Agricoltore è colui che svolge un’attività con partita IVA
attiva con codice Ateco n. 01 e 02.

Die Angaben zu den Großvieheinheiten, den Erschwernispunkten, zur Forstwirtschaft und den Kulturflächen werden aus den Datenbeständen der Abteilungen Land- und Forstwirtschaft automatisch ins
EEVE-System übernommen und sind bei der Eingabe
einer EEVE vom Erklärenden zu kontrollieren und bestätigen. Die Angaben sind für die Person einzutragen,
die die Erträge erwirtschaftet, unabhängig davon, ob
diese Person Eigentümer des Grundstücks oder des
Viehbestandes ist.

I dati relativi alle unità di bestiame adulto e ai punti di
svantaggio, alla silvicoltura e agli ettari coltivati, sono
rilevati automaticamente dalle banche dati delle ripartizioni Agricoltura e Foreste; all’atto del rilascio della
DURP devono solo essere controllati e confermati dal
dichiarante. Essi devono essere indicati nella dichiarazione del percettore del reddito, indipendentemente
dal fatto che lui stesso sia proprietario o meno del terreno o del bestiame.

Für die Berechnung der Großvieheinheiten dient folgende Umrechnungstabelle:
Per il calcolo delle unità di bestiame adulto si applica la seguente formula di calcolo:
Rinder Yak, Zebus über 2 Jahre / Bovini Yak e zebu oltre 2 anni ............................................................................... 1 GVE / UBA
Pferde über 6 Monate / Equini oltre 6 mesi ................................................................................................................. 1 GVE / UBA
Esel und Maultiere über 6 Monate / Asini e muli oltre 6 mesi………………………………………………………………0,5 GVE / UBA
Rinder, Yak, Zebus von 6 Monaten und 2 Jahren / Bovini, Yak e zebu da 6 mesi a 2 anni ……………………………0,6 GVE / UBA
Rinder, Yaks und Zebus, von 4 Wochen bis 6 Monaten / Bovini Yak e zebu da 4 settimane a 6 mesi .................... 0,3 GVE / UBA
Pony über 6 Monate (einschließlich Haflinger) / Pony oltre 6 mesi (compresi avelinesi)........................................... 0,5 GVE / UBA
Zuchtschweine / Suini riproduttori .......................................................................................................................... 0,33 GVE / UBA
Schafe, Ziegen, Lamas, Alpakas über 1 Jahr / Ovini, caprini, lama, alpaca oltre 1 anno ....................................... 0,15 GVE / UBA
Mastschweine / Suini da ingrasso .......................................................................................................................... 0,15 GVE / UBA
Straußen über 1 Jahr / Struzzi oltre 1 anno ............................................................................................................ 0,15 GVE / UBA
Aufzucht von Wildtieren über 1 Jahr (Hirschwild, Damwild…)
Selvaggina da allevamento oltre 1 anno (cervo, capriolo, …) ................................................................................. 0,15 GVE / UBA
Legehennen über 6 Monate / Galline ovaiole oltre 6 mesi ................................................................................... 0,005 GVE / UBA
Truthühner, Puten / tacchini………………………………………………………………………………………...0,03 GVE / UBA
Rinder unter 4 Wochen / Bovini sotto 4 settimane ....................................................................................................... 0 GVE / UBA
Pferde bis 6 Monate / Equini fino a 6 mesi .................................................................................................................. 0 GVE / UBA
Esel und Maultiere bis 6 Monate / Asini e muli fino a 6 mesi ....................................................................................... 0 GVE / UBA
Zuchtkaninchen / Coniglie fattrici ................................................................................................................................. 0 GVE / UBA

Bei den Großvieheinheiten und den Kulturflächen sind
auch Werte von weniger als 1 einzutragen, z.B. „0,45
ha“.

Per le unità di bestiame adulto e gli ettari coltivati
devono essere indicati anche valori inferiori all’unità: ad
esempio "0,45 h".

Ausschlussgründe: In besonders schwerwiegenden
Ausnahmesituationen, die es im Wesentlichen
unmöglich machen im betreffenden Jahr ein Einkommen zu erzielen, ist die Person von der Pauschalberechnung für Einkünfte aus Land und Forstwirtschaft befreit. Entsprechende Unterlagen sind vom
Interessierten vorzulegen und von den zuständigen
Ämtern der Abteilungen Land- und Forstwirtschaft zu
bestätigen. Diese bestätigen zusätzlich, dass diese
Ausnahmesituation nicht bereits in irgendeiner anderen Form entschädigt wird.

Cause d’esclusione: in casi eccezionali e tali da
compromettere in modo determinante la capacità di
produzione di reddito nell’anno di riferimento, i soggetti sono esclusi dal calcolo forfetario del reddito da
agricoltura. Le situazioni devono essere documentate
dall’interessato e avallate dai competenti uffici delle
Ripartizioni provinciali Agricoltura e Foreste, che
attestano altresì che si tratta di eventi non sufficientemente sostenuti da altra forma di indennizzo o
sostegno.

Konkrete Vorgangsweise: die Person wendet sich
mit den entsprechenden Unterlagen, aus denen die
besonders schwerwiegende Ausnahmesituation hervorgeht, an den Schalter. Der Schalterbedienstete
beantragt die entsprechende Bestätigung von den

Concretamente: il soggetto si rivolge allo sportello
presentando la necessaria documentazione dalla
quale risulta che la capacità di produzione di reddito
nell’anno di riferimento è stata compromessa in modo
determinante. Lo sportello DURP richiede l’apposita
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zuständigen Abteilungen der Landesverwaltung
(Land- und Forstwirtschaft) und erst nach Erhalt
dieser Bestätigung wird die EEVE ausgestellt, indem
im Abschnitt C „Einkünfte aus Landwirtschaft“ keine
Angaben eingetragen werden. In diesem Fall muss
sich der Bürger an einen autorisierten EEVE-Schalter
wenden und die EEVE kann nicht online vom Bürger
selbst gemacht werden.

attestazione da parte della Ripartizione provinciale
competente (Agricoltura o Foreste) e, solo dopo il suo
ricevimento, provvede a rilasciare la DURP senza
inserire importi nella sezione C "Reddito da
agricoltura". In questo caso, per il rilascio della DURP,
la persona si deve rivolgere a uno sportello
autorizzato e la sua DURP non può essere inserita
direttamente da lui online.

Wenn ein landwirtschaftlicher Betrieb Viehhaltung betreibt, kann dann im Feld „Bearbeitung
von Feldern und Wiesen ohne eigenes Vieh“ ein
Wert eingetragen werden?
Wenn der landwirtschaftliche Betrieb Viehhaltung
betreibt, ist im Feld „Bearbeitung von Feldern und
Wiesen ohne eigenes Vieh“ nie ein Wert einzutragen,
da davon ausgegangen wird, dass diese Felder und
Wiesen für die Viehhaltung verwendet werden.

Se l’azienda agricola svolge attività di allevamento quale valore viene attribuito ai "prati e
campi senza proprio bestiame" di cui la stessa
dispone?
Se l’azienda agricola svolge attività di allevamento,
nel campo "Coltivazione di prati e campi in assenza di
proprio bestiame" non deve essere inserito alcun
valore, perché il terreno eventualmente posseduto è
da intendersi come necessario all’attività di allevamento.

4.4 Abschnitt D - Andere Einnahmen und
Ausgaben

4.4 Sezione D - Altre entrate e spese

Einkünfte aus dem Ausland
In diesen Feldern sind Einkünfte einzutragen, die nicht
aus einer in Italien abgegebenen Steuererklärung
hervorgehen. Es sind jene Einkünfte aus dem Ausland,
die denselben Kategorien wie der EEVE entsprechen
(so ist beispielsweise das Einkommen aus abhängiger
Arbeit, das im Ausland erklärt wurde, einzutragen)
Für den durchschnittlichen Wechselkurs siehe
https://tassidicambio.bancaditalia.it/averageRates.

Redditi percepiti all’estero
In questi campi devono essere inseriti redditi non
risultanti nella dichiarazione dei redditi presentata in
Italia. Sono redditi che hanno la stessa natura dei redditi considerati rilevanti ai fini della DURP (deve essere
inserito, ad esempio, un reddito da lavoro dichiarato
allo stato estero).
Il
cambio
medio
si
rileva
all’indirizzo
https://tassidicambio.bancaditalia.it/averageRates.

Andere Einkünfte die steuerrechtlich zum
Gesamteinkommen zählen und andere Einkünfte
aus abhängiger Arbeit und selbständiger Tätigkeit,
abzüglich der Steuern

Altre
entrate
rientranti
fiscalmente
nel reddito complessivo e altri redditi da lavoro
dipendente e autonomo al netto delle relative
imposte

Einzutragen sind hier:

In questo campo rientrano:

Einkünfte die steuerrechtlich zum Gesamteinkommen
zählen, die nicht aus der Steuererklärung ermittelt
werden können (z.B., wenn die Steuererklärung nicht
gemacht worden ist, da es für die Person nicht Pflicht
war).

entrate rientranti fiscalmente nel reddito complessivo,
che tuttavia non possono essere rilevate dalla
dichiarazione dei redditi (quando ad esempio non è
stata presentata la dichiarazione dei redditi, perché per
il soggetto non era obbligatoria),

andere Einkünfte aus abhängiger Arbeit und
selbständiger Tätigkeit, die einkommensteuerfrei sind,
oder einem definitiven Steuerabzug oder einer
Ersatzsteuer unterliegen, wie bspw.:

altri redditi da lavoro dipendente e lavoro autonomo
esenti o sottoposti a tassazione definitiva o sostitutiva,
come ad esempio:

-

die ersten 10.000€
Amateursportler

der

-

i primi 10.000€ di reddito degli sportivi dilettanti

-

die ersten 7.500€ an den im Ausland erzielten
Einkünfte der Grenzpendler

-

i primi 7.500€ di reddito prodotto all’estero per i
lavoratori frontalieri

-

die steuerfreien Einkünfte für Forschungsaufträge
bei Unis (CU Punkt 469, sofern in 468 Kodex 6).
Achtung! Die Studienstipendien für Universitätsstudenten u.ä. scheinen auch im CU Punkt 469, mit

-

il reddito esente percepito dai ricercatori
universitari - CU punto 469, qualora nel 468 vi sia
il codice 6. (Attenzione! Le borse di studio
universitarie e simili, entrano nel punto 469 del CU,
con codice 6, ma sono tra quelle escluse

an

Einkünften
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Kodex 6 auf, sind aber nicht in der EEVE zu
erfassen! Siehe Punkt 4.2 des Handbuchs
-

-

-

die Studienstipendien für Facharztausbildung von
Seiten des Amtes für Weiterbildung des
Gesundheitspersonals, da es sich um monatliche
Vergütungen
handelt,
die
einem
Arbeitnehmereinkommen gleichzusetzen sind (CU
Punkt 469, sofern in 468 Kodex 6 – was
Universitätsstipendien u.a. betrifft siehe obigen
Absatz).
Einkünfte von Arbeitern, die nach Italien
zurückgekehrt sind (CU Punkt 469, sofern in 468
Kodex 5)
Einkünfte an Angestellte, die den Wohnsitz in
Italien haben und von Seiten internationaler
Organisationen,
diplomatischer
und
Konsulatsvertretungen Gehälter erhalten (CU
Punkt 469, sofern in 468 Kodex 4)
von Seiten des Ex-Ehepartners erhaltene
Unterhaltszahlungen, falls die Person keine
Steuerklärung gemacht hat.

comunque dalla considerazione ai fini DURP - vedi
punto 4.2 del manuale)!
-

gli assegni di studio erogati dall’ufficio Formazione
personale sanitario a personale medico per le
specializzazioni, dato che si tratta di entrate
mensili, equiparabili ad entrate di lavoro - CU
punto 469, qualora nel 468 vi sia il codice 6. (Per
le borse di studio universitarie e simili vale quanto
sopra)

-

le entrate di lavoratori impatriati (CU punto 469,
qualora nel 468 vi sia il codice 5)

-

retribuzioni corrisposte a dipendenti residenti nel
territorio dello Stato da Enti e Organismi
internazionali
nonché
da
rappresentanze
diplomatiche e consolari (CU punto 469, qualora
nel 468 vi sia il codice 4)

-

assegni di mantenimento percepiti dall’ex coniuge,
qualora la persona non abbia fatto la dichiarazione
dei redditi.

Non rientrano in questo campo:

Nicht dazu zählen:

-

borse di studio, ad eccezione di quelle di cui sopra.

-

entrate con formazione pluriennale, come arretrati
e TFR- trattamento di fine rapporto;

Renten, die nicht der Einkommensteuer
unterliegen (Achtung! Renten aus der Schweiz
sind im Abschnitt D als „Arbeitnehmereinkünfte
und diesen gleichgestellten Einkünften aus dem
Ausland“ einzutragen).

-

pensioni non imponibili ai fini delle imposte sul
reddito (Attenzione! Le pensioni svizzere sono
invece da inserire nella sezione D, quali “Redditi da
lavoro dipendente e assimilati percepiti all’estero”);

-

Prämien und andere finanzielle Vergütungen an
Personen in Arbeitseingliederungsprojekten, in
geschützten Werkstätten, in Reha Werkstätten, in
Berufstrainingszentren
und
anderen
vergleichbaren Diensten mit sozialpädagogischer
Ausrichtung.

-

entrate derivanti da premi sussidio o da altre
prestazioni economiche di carattere sociopedagogico corrisposte agli utenti dei progetti di
inserimento lavorativo, dei laboratori protetti e
riabilitativi, dei centri di training professionale e dei
servizi di riabilitazione lavorativa o di altri servizi
similari;

-

aus dem CU die Einkünfte vom Punkt 469, wenn in
Punkt 468 Kodex 3, 7, oder 8 angegeben wurde
(internationale
Konventionen
um
Mehrfachbesteuerung zu vermeiden und andere
steuerfreie Einkünfte von Seiten des INAIL und
INPS).

-

entrate di cui al punto 469 del CU, quando al punto
468 sono presenti i codici 3, 7 oppure 8
(convenzioni internazionali per evitare le doppie
imposizioni, altre entrate esenti corrisposte da
INAIL o INPS);

-

Vergütungen an Mitglieder der Wahlsitze
(Präsident, Sekretär und Stimmzähler).

-

i compensi corrisposti ai componenti dei seggi
elettorali (segretario, presidente e scrutatori).

-

Studienstipendien (siehe Abschnitt
Ausnahme der oben angeführten.

4.2),

mit

-

Einkünfte, die in den vorhergehenden Jahren
angreift sind, wie Rückstände und Abfertigung

-

Ausgaben für die Miete und Mietbeitrag

Spese di locazione e contributo al canone di
locazione

Anzugeben sind die Mietausgaben für die
Hauptwohnung einschließlich der Ausgaben für
Garage oder Autoabstellplatz.

Le spese da indicare comprendono il canone di
locazione dell’abitazione principale e quello relativo
all’eventuale garage o posto auto.

Falls für die Mietausgaben ein „Beitrag für Miete und
Wohnungsnebenkosten“ vom Sozialsprengel erhalten
wurde, muss der Anteil betreffend die Mietausgaben in

Il "Contributo al canone di locazione e per le spese
accessorie" eventualmente erogato dal distretto
sociale, deve essere indicato per la sola parte relativa
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der EEVE eingetragen werden, nicht aber der Anteil
betreffend die Wohnungsnebenkosten.

al contributo al canone di locazione (e non la parte
relativa alle spese accessorie).

Die Ausgaben für die Miete und ein möglicher Beitrag
für die Miete vom Sozialsprengel sind wie folgt zu
berücksichtigen:

L’imputazione dei canoni di locazione e degli eventuali
“Contributi al canone di locazione”, va fatta tenendo
presente quanto segue:

-

wenn der Mietvertrag auf eine Person lautet, ist in
der EEVE nur bei dieser Person die Miete
anzugeben. Ebenso ist ein möglicher Beitrag vom
Sozialsprengel nur bei der EEVE dieses
Vertragsinhabers anzugeben, auch wenn der
Beitrag an eine andere Person (z.B. den
Ehepartner) ausbezahlt worden ist.

-

quando il contratto di locazione è intestato ad una
sola persona, il relativo canone va indicato solo
nella sua DURP. Di conseguenza, anche
l’eventuale contributo percepito dal Distretto
sociale, va riportato interamente a questa persona,
anche se è stato percepito da un altro componente
del nucleo familiare (ad es. dal coniuge);

-

Wenn bei einem Mietvertrag mehrere Personen als
Vertragsinhaber aufscheinen, ist die Miete auf alle
Vertragsinhaber aufzuteilen, genauso wie ein
möglicher Mietbeitrag, unabhängig davon wer
diesen erhalten hat.

-

quando un contratto di locazione è intestato a più
persone, l’importo del canone va suddiviso tra i
diversi intestatari. Anche l’eventuale contributo va
suddiviso tra gli intestatari del contratto,
indipendentemente da chi di loro lo abbia
percepito.

Diese Regelung gilt sowohl für Mietverträge zwischen
Privatpersonen, aber genauso für die Mietverträge von
Mietern einer Wohnung des Wohnbauinstituts (WOBI).

Questa regola vale, oltre che per i canoni relativi a
contratti tra privati, anche per i canoni di locazione di
alloggi dell’Istituto per l’edilizia sociale (IPES).

Achtung! Obwohl die Daten zum Mietbeitrag des
Sozialsprengels automatisch über einen Datenimport
in die EEVE geladen werden können, muss die oben
angeführte Aufteilung händisch erfolgen, da beim
automatischen Datenimport der Beitrag nur einem
Vertragsinhaber zugewiesen wird.

Attenzione! Anche se i dati relativi ai contributi percepiti
dai Distretti sociali vengono caricati automaticamente
nel programma dalle relative banche dati, devono
essere suddivisi manualmente secondo le regole di cui
sopra, dato che nel caricamento automatico vengono
imputati solo ad un componente.

Die Mieten des WOBI werden über einen
automatischen Datenimport bereits bei den jeweiligen
Vertragsinhabern geladen, mit Ausnahme der
Mietverträge wo es im Laufe des Jahres 2017
Änderungen gegeben hat. Die Daten sind somit immer
vom Bürger zu überprüfen und zu bestätigen.

I canoni di locazione IPES vengono caricati
automaticamente nella DURP dell’intestatario del
contratto dalla relativa banca dati. È necessario tuttavia
verificare assieme alla persona la correttezza
dell’imputazione dei dati, in particolare per quei
contratti di affitto per i quali nel corso del 2017 vi sono
state modifiche.

Unterhaltszahlungen und Unterhaltsvorschuss
zum Schutz von minderjährigen Kindern laut LP 3.
Oktober 2003, Nr.15

Assegno di mantenimento e Anticipazione assegno
di mantenimento a tutela del minore, ai sensi della
L.P. 3 ottobre 2003, n.15

Die Unterhaltszahlungen für die Kinder, die der
Elternteil vom unterhaltspflichtigen Elternteil erhält,
sind für diesen als Einnahmen und für den
unterhaltspflichtigen Elternteil als Ausgaben zu
berücksichtigen.

L’importo dell’assegno per il mantenimento del figlio, va
considerato come entrata per il genitore che lo
percepisce, e come spesa, per il genitore che lo paga.

Der Elternteil, dem das Kind anvertraut wurde und dem
von Seiten des unterhaltspflichtigen Elternteils kein
Unterhalt ausbezahlt wurde, kann beim Sozialsprengel
die Auszahlung eines Vorschusses beantragen. Diese
Leistung wird nach Überprüfung der wirtschaftlichen
Lage des Antragstellers ausbezahlt und anschließend
vom Land bei der unterhaltspflichtigen Person
eingetrieben.

Come è noto, il genitore affidatario, nei casi in cui il
genitore obbligato, non eroghi il dovuto assegno di
mantenimento per il figlio, può rivolgersi al distretto
sociale per richiederne l’anticipazione. Questa
prestazione viene erogata dopo una valutazione della
situazione economica del richiedente e dietro surroga
alla Provincia dei propri diritti nei confronti
dell'obbligata/dell’obbligato.
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Auch wenn die Unterhaltszahlungen für die Kinder dem
zuständigen Elternteil vom Sozialsprengel in Form
eines Vorschusses ausbezahlt worden sind, sind diese
als Einnahme zu berücksichtigen. Analog gilt für den
unterhaltspflichtigen Elternteil, dass die ausbezahlten
Unterhaltszahlungen als Ausgaben zu erfassen sind,
auch
wenn
diese
zum
Ausgleich
von
Vorschusszahlungen an das Land rückerstattet
werden.

L’importo dell’assegno per il mantenimento del figlio, va
considerato pertanto come entrata per il genitore che
lo percepisce, anche se erogato dal distretto sociale a
titolo di anticipazione e come spesa, per il genitore che
lo paga, anche se versa le somme dell’assegno dovuto
direttamente alla Provincia.

Sind nachträgliche Zahlungen für die Miete bzw.
Unterhaltszahlungen für die Kinder, die vorhergehende Jahr betreffen, in der EEVE zu berücksichtigen?

L’affitto pagato e gli assegni di mantenimento per
i figli percepiti o corrisposti a titolo di arretrati
relativi ad anni precedenti, devono essere
considerati?

Ja, es gilt das Kassaprinzip.

Si, si considera il principio di cassa.

Ein Jugendlicher, der außerhalb der Provinz Bozen studiert, sucht für die Rückvergütung einer
indirekten prothetischen Leistung an. Er ist zu
Lasten der Eltern und diese haben bereits eine
Erstwohnung. Werden die Ausgaben berücksichtigt, die er für die Wohnung bezahlt?
Nein, es wird nur die Miete der Wohnung in Abzug
gebracht, in der die Familiengemeinschaft lebt.

Un ragazzo che studia fuori Bolzano chiede un
contributo di assistenza protesica indiretta. È a
carico dei genitori e loro hanno già una casa propria. Si considera la spesa che lui sostiene per
l’abitazione?
No, si porta in detrazione solo il canone di locazione
dell’abitazione principale del nucleo familiare.

4.5 Abschnitt E - Finanzvermögen

4.5 Sezione E - Patrimonio finanziario

Das Finanzvermögen ist anzugeben, wenn es 5.000 €
übersteigt.

Il
patrimonio
finanziario
va
dichiarato
complessivamente superiore a 5.000,00 euro.

Das Finanzvermögen ist mit Stand

Il patrimonio finanziario da dichiarare è quello posseduto

-

zum 31. Dezember des Vorjahres in Bezug zum
Abgabedatum der Erklärung zu erfassen,

-

alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a
quello della dichiarazione, ad eccezione di

-

wobei Bank- und Posteinlagen eine Ausnahme
darstellen und zum Jahresdurchschnittswert
einzutragen sind.

-

depositi e conti correnti bancari e postali, per il
quale si utilizza il valore della giacenza media
dell’anno precedente a quello di presentazione
della dichiarazione.

se

Zum Finanzvermögen zählen:

Il patrimonio finanziario è costituito da:

1. Kontokorrent- und Sparbucheinlagen bei
Banken
und
bei
der
Post
zum
Jahresdurchschnittswert (laut ISEE) des Vorjahres
in Bezug zum Abgabejahr der Erklärung aus
entsprechender Bank- oder Postbescheinigung.
Sofern der Bestand am 31. Dezember des
Vorjahres wegen Ankaufs oder Bau von Immobilien,
oder wegen Ankaufs von anderen Bestandteilen
des Mobiliarvermögens von mindestens 20.000,00
Euro,
niedriger
ist
als
der Wert des
Jahresdurchschnittsbestandes,
wird
der
Bestandswert zum 31. Dezember berücksichtigt.
Die mit der investierten Summe gebaute oder
gekaufte Immobilie muss als Immobilienvermögen
in der EEVE Erklärung aufscheinen (befreit oder
nicht befreit).

1. Depositi bancari e postali per i quali si utilizza il
valore della giacenza media (valore calcolato come
ai fini ISEE) dell’anno precedente a quello di
presentazione della dichiarazione. da relativa
attestazione bancaria o postale. Tuttavia, qualora il
saldo al 31 dicembre risultasse inferiore al valore
della giacenza media, a seguito dell’acquisto o
costruzione di immobili, o acquisto di altre
componenti del patrimonio mobiliare di importo pari
ad almeno 20.000,00 euro, si considera il valore del
saldo al 31 dicembre. L’immobile acquistato o
costruito con la somma investita deve risultare,
come componente del patrimonio immobiliare, nella
DURP di riferimento (esente o meno).
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Achtung!
Dieselbe
Regelung
und
somit
Bestandswert zum 31.12 ist auch anwendbar, wenn
die Immobilie nicht von der Person selbst angekauft
wurde, sondern vom Ehepartner oder vom
Lebenspartner, der im gemeinsamen Haushalt lebt.
Wenn für ausländische Konten die entsprechende
Bank nicht in der Lage ist den Durchschnittsbestand
zu liefern, kann der Jahresdurchschnitt mit Hilfe der
entsprechenden Excel-Tabelle, die auf dem
Benutzerbereich der EEVE zur Verfügung steht,
berechnet werden. Dazu im Folgenden ein Beispiel:

Berechnungsbeispiel Jahresdurchschnitt

Attenzione! Si utilizza il saldo al 31.12 anche
quando questo è inferiore alla giacenza media come
conseguenza del fatto che la persona ha contribuito
all’acquisto di un immobile da parte del coniuge o
partner convivente (non da parte di figli o altri
familiari).
Per i conti esteri, nel caso in cui la banca di
riferimento non fosse disponibile a fornire il valore
della giacenza media, la si può calcolare utilizzando
l’apposita tabella Excel messa a disposizione degli
operatori nell’area riservata. Si fornisce di seguito
anche un esempio di calcolo.
Calcolo della giacenza media annua - esempio

Achtung! Sofern die Person in der Steuererklärung
PF, Übersicht RW, die Finanzaktivitäten im Ausland
angegeben hat, findet man dort auch den
Jahresdurchschnittswert für Kontokorrent- und
Sparbucheinlagen, die in die EEVE eingetragen
werden können (nicht für die Depotkonten wo der
Saldo zum 31.12 aufscheint).

Attenzione! Il valore della giacenza di conti correnti
e libretti di risparmio utile ai fini DURP può essere
rilevato anche dal quadro RW del modello PF
relativo al monitoraggio delle attività finanziarie
all'estero. In questo quadro tuttavia i depositi sono
indicati con il saldo al 31.12.

Im
Jahr
abgeschlossene
oder
eröffnete
Kontokorrent- und Sparbucheinlagen sind ebenfalls
mit dem Jahresdurchschnittswert, berechnet auf
365/366 Tage, anzugeben.

Anche per depositi e conti correnti bancari e postali,
chiusi o aperti nel corso dell’anno, il valore della
giacenza media va calcolato su 365/366 giorni.

Beispiel mit Kontoschliesung am

Esempio con chiusura del conto al 1.11.2018

1.11.2018

Wenn ein Bankkonto auf mehrere Personen
lautet, wird der für die Person anteilsmäßig
entsprechende Betrag eingetragen. Wenn keine
anteilsmäßige Aufteilung vorgesehen ist, wird davon ausgegangen, dass alle Personen zu gleichen
Teilen beteiligt sind.

Nel caso di un conto cointestato, il relativo importo
va dichiarato da ogni soggetto cointestatario per la
quota di spettanza. Se la quota di spettanza non è
stabilita, si presume che gli intestatari detengano
una quota di pari misura.

Ein Konto das ausschließlich für betriebliche
Zwecke genutzt wird, ist in der EEVE nicht

Il conto corrente utilizzato esclusivamente ai fini
aziendali non deve invece essere considerato ai fini
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anzugeben. Das gilt auch für Einzelunternehmen,
wo das Betriebskonto auf die physische Person
eingetragen ist.

della DURP. Questo vale anche nel caso di azienda
individuale, per la quale il conto corrente è intestato
alla persona fisica.

Bei einem Konto, das sowohl für betriebliche, als
auch persönliche Zwecke verwendet wird, ist der
Gesamtbetrag in der EEVE der Person anzugeben.
Gegebenenfalls obliegt es der Person selbst ein
getrenntes Konto anzulegen.

Nel caso di conto utilizzato sia per fini strumentali
all’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa
agricola o commerciale, che ai fini personali, nella
DURP della persona va indicato l’intero importo. È
eventualmente onere della persona provvedere
all’apertura di un conto separato.

Überbringersparbuch: die Einlage ist von der Person zu erklären, auf die das Überbringersparbuch
lautet. Bei Fehlen eines Vor- und Nachnamens auf
dem Sparbuch ist die Einlage vom Besitzer des
Sparbuchs zu erklären.

Libretto al portatore: il deposito va dichiarato dall’intestatario del libretto al portatore o, in mancanza
di un’intestazione (con nome e cognome del soggetto), dal possessore.

Wiederaufladbare Prepaid-Kreditkarten sind
anzugeben sofern der Wert über 2.000€ liegt. Bei
jenen
mit
einem
IBAN
ist
der
Jahresdurchschnittswert laut ISEE anzugeben,
hingegen bei den andern der Stand zum 31.12. des
Vorjahres.

Le carte di credito prepagate devono essere
indicate solo se il loro valore supera 2.000€. Per le
carte dotate di IBAN, è da indicare il valore della
giacenza media ai fini ISEE, mentre per quelle
senza IBAN va indicato il saldo al 31.12 dell’anno
precedente.

2. Kapitalisierungsverträge,
Versicherungspolizzen mit Kapitalisierungszweck, gemischte
Lebensversicherungen
für
die
das
Einlösungsrecht ausgeübt werden kann (einlösbar
mit oder ohne Pönale). Berücksichtigt wird der
Betrag der insgesamt bezahlten Prämien, abzüglich
evtl. Ablösebeträge, auf der Grundlage einer
Bescheinigung der Körperschaft, mit der das
Rechtsgeschäft abgeschlossen wurde).

2. Contratti
di
capitalizzazione,
polizze
d’assicurazione con finalità finanziaria, i
contratti di assicurazione mista sulla vita per i
quali, è esercitabile il diritto di riscatto (riscattabili
con o senza penale). Si considera l’importo dei
premi complessivamente versati al netto degli
eventuali riscatti, in base ad una valutazione
certificata dall’ente con il quale è stato stipulato il
negozio giuridico.

Nicht zum Finanzvermögen zählen Zusatzrentenformen, da sie nicht sofort verfügbar sind, wie
beispielsweise:
- Rentenfonds Laborfonds
- Plurifonds der offene Rentenfonds von ITAS
Leben AG
- Offenen Rentenfonds PensPlan Profi
- offener Pensionsfonds Raiffeisen
- alle weiteren von Versicherungen, Banken,
Finanzvermittlungsinstituten, und italienischer Post
angebotenen
Anlageformen,
die
im
gesamtstaatlichen
Verzeichnis
der
Aufsichtsbehörde der Pensionsfonds eingetragen
sind (siehe www.covip.it).

Non costituiscono patrimonio finanziario le
forme pensionistiche complementari (poiché non
immediatamente disponibili), come ad esempio:
- Fondo Pensione Laborfonds
- Plurifonds il Fondo Pensione di ITAS Vita

Berücksichtigt werden hingegen Investitionsfonds
wie beispielweise Raifplanet.

Si considerano invece fondi d’investimento come
ad esempio Raiffplanet.

3. Beteiligungen an Kapitalgesellschaften mit einer
Gewinnbeteiligung von nicht mehr als 10% (Aktueller Wert aus Bankbescheinigungen oder anteilsmäßiger Wert des Nettovermögens der letzten genehmigten Gesellschaftsbilanz.)

3. Partecipazioni in società di capitale nel caso di
partecipazione agli utili non superiore al 10% (valore
attuale da documentazione bancaria o valore del
patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio civilistico approvato dalla società, rapportato alla quota
di partecipazione).

4. Staatspapiere, Schuldverschreibungen, Depotscheine, verzinste Coupons, Investmentfonds,
(Nominalwert aus dem Kontoauszug).

4. Titoli di stato, obbligazioni, certificati di
deposito, buoni fruttiferi, fondi comuni
d’investimento (valore nominale da estratto
conto).
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- Fondo Pensione Aperto Pensplan Profi
- Raiffeisen Fondo Pensione Aperto
- tutti i prodotti proposti da assicurazioni, banche,
Istituti di intermediazione finanziaria e Poste Italiane
presenti nell’Albo dei fondi pensione tenuto da
COVIP – Commissione vigilanza sui fondi pensione
(consultare il sito www.covip.it).
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Nicht zum Finanzvermögen zählen Summen aus
Vergütungen für:

Non costituiscono patrimonio
importi relativi a indennità:

a) Schadenersatzleistungen für bleibende Invalidität
oder Todesfall, in den ersten 4 Jahren ab dem
Erhalt.

a) percepite a titolo di risarcimento di danni per invalidità permanente o morte, nei primi 4 anni dal
percepimento;

b) Schadenersatzleistungen für private Immobilien und
für
bewegliches
und
unbewegliches
Betriebsvermögen, dass für die Abwicklung der Tätigkeit erforderlich ist, in den ersten 3 Jahren ab dem
Erhalt.

b) percepite a titolo di risarcimento per danni a beni
immobili di privati o a beni mobili e immobili
aziendali, indispensabili per lo svolgimento
dell’attività, nei primi 3 anni dal percepimento.

4.6 Abschnitt F - Immobiliarvermögen

4.6 Sezione F - Patrimonio immobiliare

Das Immobiliarvermögen besteht aus den Gebäuden
und Grundstücken auf nationalem Gebiet und den Gebäuden im Ausland eines Subjektes zum 31. Dezember des Vorjahres in Bezug zum Abgabedatum.
Einzutragen ist das Eigentum, der Fruchtgenuss, das
Wohnrecht und das nackte Eigentum, wobei beschlagnahmte oder gepfändete Immobilien nicht anzugeben sind.

Il patrimonio immobiliare è costituito dagli edifici e
terreni siti sul territorio nazionale nonché dagli edifici
localizzati all’estero, posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello della dichiarazione. Vanno dichiarati gli immobili sui quali la persona ha il diritto di proprietà, il diritto d’usufrutto o
d’abitazione, ovvero la sola nuda proprietà. Non si
considerano gli immobili sottoposti a pignoramento o
sequestro.

Im Fall einer Eigentumsübertragung durch Erbfolge gilt
das Todesdatum des Erblassers. Im Fall einer
Eigentumsübertragung zwischen Lebenden gilt das
Datum des Notariatsaktes.

Nel caso di passaggio di proprietà, se si tratta di una
successione, si considera la data di morte del de cuius,
mentre nel caso di passaggio di proprietà tra vivi sii
considera la data dell’atto notarile.

Die Gebäude aus dem Gebäudekataster werden
automatisch übernommen und sind vom Erklärenden
zu kontrollieren und bestätigen. Die Grundstücke in der
Autonomen Provinz, Gebäude und Grundstücke in
anderen Regionen Italiens, sowie Gebäude im Ausland
sind zusätzlich zu erklären und somit ins System
einzutragen.

I fabbricati censiti dal catasto dei fabbricati della Provincia Autonoma di Bolzano sono rilevati automaticamente dal sistema e devono solo essere controllati e
confermati dal dichiarante. I terreni situati in provincia
di Bolzano, i fabbricati e i terreni situati sul territorio
nazionale e gli edifici situati all’estero, devono essere
dichiarati dall’interessato ed inseriti nel sistema.

Der Wert der Immobilie für die Katasterkategorie A und
C (ohne A10 und C1) ergibt sich indem der Katasterertrag mit 105 multipliziert wird, für Kategorie B
mit 147, für die Kategorien A10, D mit 52,5 und C1 mit
35,7. Baugrund wird mit dem Marktwert eingetragen
und landwirtschaftliche Grundstücke mit dem Eigentumsertrag x 93,75. Bei Gebäuden im Ausland wird die
Nettofläche in m² multipliziert mit 550.

Il valore dell’immobile si calcola moltiplicando la rendita
catastale per 105 se appartenente alle categorie
catastali A e C (ad esclusione di A10 e C1), per 147 se
appartenente alla categoria B, per 52,5 se appartenente alle categorie A10 e D, e per 35,7 se appartenente alla categoria C1. Nel caso di terreno
edificabile, s’inserisce il valore di mercato e nel caso di
terreni agricoli, il reddito dominicale moltiplicato per
93,75. Per gli edifici all’estero s’inserisce la superficie
netta in m² moltiplicata per 550.

Diese Berechnungen werden im EEVE-Programm
automatisch durchgeführt.

Questi calcoli sono svolti in automatico dal programma
DURP.

Der so ermittelte Wert eines Gebäudes ist um die Hälfte
zu reduzieren, wenn die Gemeinde die Unbewohnbarkeit bestätigt hat.

Il valore calcolato come sopra, nel caso di un edificio
che il comune ha certificato come inabitabile deve essere ridotto della metà.

Bei Vermögenswerten, die durch ein Fruchtgenussoder Wohnrecht belastet sind, wird der Wert der
Immobilie auf den Inhaber des nackten Eigentums- und
des Fruchtgenuss- bzw. Wohnrechts, in Bezug zum
Alter des jüngsten Begünstigten im Ausmaß der

Il valore dei beni gravati da usufrutto o da diritto di
abitazione è ripartito tra il titolare del diritto reale e il
nudo proprietario, in relazione alla durata del diritto ed
all’età del più giovane titolare beneficiario, nelle percentuali indicate nella tabella che segue. È necessario
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gli
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folgenden Prozentsätze, aufgeteilt. Im Programm ist
das Alter des Subjekts einzugeben und der Wert der
Immobilie wird dann automatisch berechnet.

inserire l’età del soggetto e il programma provvede a
questo calcolo in automatico.

Aufteilung von Vermögenswerten, die mit einem
Wohn- oder Fruchtgenussrecht belastet sind

Ripartizione del valore dei beni immobili in caso
siano gravati da diritto di abitazione o di usufrutto

Inhaber des Fruchtgenussbzw. Wohnrechts (Alter in
Jahren)

Vermögensanteil für den
nackten Eigentümer
Quota patrimonio del nudo
proprietario

Vermögensanteil für den
Inhaber des Fruchtgenussbzw. Wohnrechts
Quota patrimonio del titolare
del diritto di usufrutto o
abitazione

Titolare del diritto di usufrutto
o abitazione (età in anni)

von 0 bis 20

5%

95%

da 0 a 20

von 21 bis 40

10 %

90%

von 21 bis 40

von 41 bis 50

15 %

85%

von 41 bis 50

von 51 bis 56

20 %

80%

von 51 bis 56

von 57 bis 63

25 %

75%

von 57 bis 63

von 64 bis 69

30 %

70%

von 64 bis 69

von 70 bis 75

35 %

65%

von 70 bis 75

von 76 bis 82

40 %

60%

von 76 bis 82

von 83 bis 92

45 %

55%

von 83 bis 92

über 93

50 %

50%

über 93

Befreiung
Zubehör/en

und

Unità immobiliare ad uso abitativo e
pertinenze

Eine Immobilieneinheit zu Wohnzwecken und zwei
Zubehöre bis zu einem Gesamtwert von 150.000€ sind
je Familiengemeinschaft frei, sofern sich diese in der
Provinz Bozen befinden.

Sono esenti un’unità immobiliare ad uso abitativo e due
pertinenze per ciascun nucleo familiare, fino ad un
valore complessivo di 150.000,00 euro, purché si tratti
di immobili situati in provincia di Bolzano.

Die Immobilieneinheiten außerhalb der Provinz (auch
im Ausland) sind nur dann frei, wenn sie zum Zeitpunkt
der Erhebung des Vermögens (31.12) vom Eigentümer
oder vom Ex-Ehepartner, auf Grund eines
Trennungsurteils bewohnt werden.

Gli immobili situati al di fuori della Provincia (anche
all’estero) sono considerati esenti solo se, alla data di
rilevamento del patrimonio (31.12), sono abitati dal
proprietario o dall’ex coniuge in base ad una sentenza
di separazione.

Kategorien für „Wohneinheit – befreit“
Eine Immobilieneinheit mit den Katasterkategorien von
A1-A9 und A11, die für Wohnzwecke bestimmt ist,
kann als „Wohneinheit - befreit“ eingetragen werden.

Categorie catastali per unità immobiliari esenti
Possono essere considerate esenti solo unità
immobiliari ad uso abitativo di categoria da A1 ad A9
e A11.

Sonderfälle

Casi particolari

• Auch eine Wohneinheit im Bau kann als
„Wohneinheit – befreit“ angegeben werden, wenn
der Baubeginn vor dem 31.12. des vorhergehenden
Jahres in Bezug zur Abgabe der Erklärung war (hier
kann im Falle eines Baugrundes ausnahmsweise
„Gebäude“ mit der Katasterkategorie F03 „Einheit
im Bau“ angegeben werden)

• Anche una unità immobiliare in costruzione può
essere inserita come “immobile ad uso abitativo –
esente”, purché l’inizio dei lavori sia avvenuto prima
del 31.12 dell’anno precedente a quello di rilascio
della dichiarazione; in questo caso specifico, se si
tratta di terreno edificabile e quindi privo di
categoria catastale, questo deve essere indicato
come “immobile”, con la categoria catastale F03
“Unitá in fase di costruzione”;
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von

Wohneinheit

Benutzerhandbuch EEVE 2018 / Manuale operatori DURP 2018

• Im Falle eines Baugrunds, der von der Gemeinde
für den Bau der Erstwohnung im Rahmen der
Wohnbauförderung zur Verfügung gestellt
wurde, kann dieser in der EEVE ebenso als
Wohneinheit im Bau und somit als befreite
Wohneinheit angegeben werden, auch wenn der
Baubeginn erst nach dem 31.12 erfolgt ist (die
Eintragung im Grundbuch erfolgt mit einer
Sozialbindung für Wohnungsbau).
Beim Bau von mehreren Wohneinheiten
unterschiedlicher Eigentümer, wird häufig während
der Bauphase allen Eigentümern ein Teil jeder
Wohnung im Kataster eingetragen, und erst nach
Bauende für jeden Eigentümer seine eigene
Wohnung. Während der Bauphase kann die Person
in der EEVE bereits die zukünftige eigene Wohnung
mit der entsprechenden Besitzquote angeben, um
den Vorteil für eine befreite Wohneinheit in
Anspruch nehmen zu können.

• Nel caso di un terreno assegnato dal Comune per
la costruzione della prima casa (edilizia abitativa
agevolata), questo va considerato in DURP al pari
di un immobile in costruzione, “immobile ad uso
abitativo - esente” anche se l’inizio dei lavori è
avvenuto dopo il 31.12 (in questi casi la proprietà
viene infatti intavolata nel libro fondiario unitamente
all’iscrizione del vincolo sociale di edilizia abitativa).

• Hat eine Person mehrere Wohneinheiten ist jene
als „Wohneinheit – befreit“ einzutragen in der die
Person effektiv wohnt; wenn sie keine dieser
Wohneinheiten bewohnt, wird jene als befreit
eingetragen, welche den höchsten Wert aufweist.

• Se una persona è proprietaria di più unità
immobiliari, deve essere inserita come “immobile
ad uso abitativo – esente” quella nella quale
effettivamente vive; se non vive in nessuna delle
unità immobiliari di sua proprietà, quella di maggior
valore.

• Wenn die Familie in einer Mietwohnung wohnt,
kann sie die Mietspesen und trotzdem eine freie
Wohneinheit
angeben,
sofern
sie
eine
Immobilieneinheit mit den oben angeführten
Bedingungen besitzt.

• Un nucleo familiare che vive in un appartamento
in affitto, può indicare nella DURP la spesa relativa
all’affitto e al contempo indicare come prima casa
l’unità immobiliare per la quale sussistano i requisiti
di cui sopra.

• Wenn ein Landwirt über eine Immobilieneinheit
verfügt, die als Wohneinheit eingetragen ist (z.B.
Katasterkategorie A6), ist diese als „Wohneinheit –
befreit“ in der EEVE anzugeben. Wenn der Landwirt
jedoch in einem landwirtschaftlichen Gebäude
wohnt, das als Betriebsvermögen frei ist und keine
Katasterkategorie für Wohneinheit aufweist, kann
keine zusätzliche Wohneinheit als befreit
angegeben werden. Beispiel: Landwirt wohnt in
einem D10, das als Betriebsvermögen frei ist.

• Se un agricoltore è proprietario di una unità
immobiliare ad uso abitativo (ad esempio della
categoria catastale A6), questa, qualora sussistano
i requisiti di cui sopra, può essere indicata nella
DURP come “immobile ad uso abitativo – esente”.
Tuttavia, se egli vive in un edificio rurale o in un
altro fabbricato strumentale, anche se questo non
compare nemmeno nella DURP in quanto bene
strumentale esente, nessun’altra unità immobiliare
può essere indicata come “immobile ad uso
abitativo – esente”. È il caso, ad esempio,
dell’agricoltore che vive in un immobile D10.

• Dasselbe Kriterium gilt auch für andere selbständig
Erwerbstätige. Sollte die Person in einem
Betriebsgebäude wohnen, kann keine weitere
Wohneinheit als befreit angegeben werden.

• Quanto sopra vale anche per i lavoratori autonomi
che operano in altri settori. Se la persona vive in
un immobile considerato bene strumentali,
nessun altro immobile può essere inserito come
“immobile ad uso abitativo – esente”.

Zubehör/e - befreit

Pertinenze esenti

Maximal zwei Zubehöre mit den Katasterkategorien
C2, C6 oder C7 können als „Zubehör – befreit“
eingetragen werden, sofern sie als Zubehör für die als
“Wohneinheit – befreit” angegebene Wohnung dienen.
Auch wenn jemand nur ein oder zwei Zubehöre aber
keine „befreite Wohneinheit“ besitzt, kann er diese

Possono essere inserite come “Pertinenza - esente”,
al massimo due pertinenze appartenenti alle categorie
C2, C6 e C7, purché destinate al servizio dell’unità
immobiliare indicata come “immobile ad uso abitativo
– esente”. Anche qualora una persona sia proprietaria
di una o due pertinenze, pur non disponendo di un
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Nel caso di costruzione di più unità immobiliari
da parte di diversi proprietari, durante la fase di
costruzione accade spesso che al catasto l’intera
proprietà venga imputata ai proprietari per una
quota
parte
di
ciascun
alloggio.
Solo
successivamente a ciascun proprietario viene
intestata correttamente la sua unità immobiliare. Ai
fini della DURP ciascun proprietario può inserire già
in fase di costruzione il valore dell’immobile che
sarà effettivamente di sua proprietà, con la relativa
quota di possesso, in modo da poter godere
correttamente dell’esenzione spettante come
immobile ad uso abitativo.
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trotzdem als Zubehör erklären, sofern diese als
Zubehör der Wohneinheit dienen, die dauerhaft von
ihm bewohnt wird.

“immobile ad uso abitativo – esente”, le può indicare
come pertinenze esenti, purché queste siano
destinate al servizio dell’unità abitativa nella quale egli
vive stabilmente.

Achtung! Befreite Wohneinheit einer Person, zum
Teil mit Rechtstitel Eigentum und zum Teil mit
einem realen Nutzungsrecht

Attenzione! Immobile ad uso abitativo esente, nel
caso un soggetto sia parzialmente proprietario e
parzialmente titolare di un diritto reale

Da „Wohneinheit – befreit“ nur in einer Zeile und somit
nur für eine Immobilieneinheit eingegeben werden
kann, ist in den Fällen wo eine Person eine befreite
Wohneinheit zum Teil als Eigentum und zu Teil als
Fruchtgenuss oder Wohnrecht besitzt, die Wohnung
in einer Zeile als „Wohneinheit - befreit“ und
„Eigentum“ einzutragen, wobei zum Besitzanteil in
Eigentum der Besitzanteil des weiteren Realrechts
summiert wird, das vorher aber mit dem Prozentsatz
in Bezug auf das Alter des Inhabers des
Fruchtgenuss- oder Wohnrechts gemäß Absatz 4,
des Artikel 22 des DLH 2/2011 multipliziert wird.

Dato che come “Immobile ad uso abitativo – esente”
può essere inserito un solo immobile, nel caso in cui
una stessa persona sia in parte proprietaria e in parte
titolare di un diritto di abitazione o di usufrutto su una
medesima unità immobiliare, l’immobile deve essere
inserito come "Immobile ad uso abitativo - esente" e
"proprietà" in una sola riga, sommando, alla quota di
possesso della proprietà, la percentuale di possesso
del diritto reale, moltiplicata per la percentuale
attribuitale dal comma 4 dell’articolo 22 del DPP
2/2011, in base all’età dell’usufruttuario o del titolare
del diritto di abitazione.

Sollte eine weitere Person zur Familiengemeinschaft
gehören, die einen Anteil nacktes Eigentum, Fruchtgenuss oder Wohnungsrecht auf diese Immobilieneinheit hat, wird die Besitzquote im EEVE-Programm
automatisch ermittelt, in dem der Besitzanteil mit dem
Prozentsatz in Bezug zum Alter Inhaber des
Fruchtgenuss- oder Wohnrechts multipliziert wird.

Se all’interno dello stesso nucleo familiare vi è poi un
altro componente, che è titolare di una quota di nuda
proprietà o di un diritto di usufrutto o abitazione sulla
stessa unità immobiliare, la percentuale di possesso
viene automaticamente calcolata dal programma
DURP, moltiplicando la quota di possesso per la
quota imputata al nudo proprietario in base all’età
dell’usufruttario o della persona titolare del diritto di
abitazione.

Damit übersteigt die Summe der Besitzquoten innerhalb einer Familiengemeinschaft nicht die 100%, und
die gesamte Immobilieneinheit ist frei.

In questo modo la somma delle percentuali di possesso all’interno di uno stesso nucleo familiare non
supera il 100% e quindi tutta l’unità immobiliare resta
esente.

Beispiel:

Esempio:

Eine Frau mit 80 Jahren ist Eigentümerin ihrer
Wohnung zu 50% und besitzt auf dieselbe Wohnung
50% Fruchtgenussrecht. Der Wert der Immobilie
beträgt 100.000€.

Una signora di 80 anni è proprietaria di un’unità
immobiliare al 50% ed è titolare del diritto di usufrutto
sul restante 50% dell’immobile. Il valore dell’immobile
è di 100.000€.

Der Besitzanteil ist wie folgt zu berechnen:

La quota di possesso si calcola come segue:

+ 50% Eigentum / di proprietà
+ 50% Fruchtgenuss / usufrutto * 60% (in Bezug zum Alter / in base all’ età)

50
30

= Besitzanteil für die EEVE-Eingabe / Quota di possesso da inserire nella DURP

80

In der EEVE ist diese Wohnung somit wie folgt in
einer Zeile einzugeben:
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Tipo:
F = Fabbricato
FE = Fabbricato
all’estero
TE = Terreno
edificabile
TA = Terreno
agricolo
(a)

Categoria
Catastale

Quota di
possesso
in %

Valore
dell’immobile

(b)

(c)

(d)

Wohneinheit befreit

A3

80

100.000,00

Nella DURP quindi quest’abitazione deve essere
inserita su una riga, nel seguente modo:
Diritto
PR = proprietà
UV = usufrutto o diritto
di abitazione a
vita
UT= usufrutto o diritto
di abitazione a
termine
NU= nuda proprietà
PR

Usufrutto o diritto
di abitazione a vita: età
al 31.12 dell’usufruttuario o della
persona titolare del
diritto di abitazione
(indicare per
UV o NU)
(f)

Usufrutto o diritto
di abitazione
a termine:
anni rimanenti di
usufrutto o del
diritto di abitazione
(indicare sia per
UT che per NU)
(g)

F

1

Benutzerhandbuch EEVE 2018 / Manuale operatori DURP 2018

Für diese Frau wird somit ein Wert von 80.000€
berechnet, der frei ist.

Alla Signora sarà imputato pertanto correttamente un
valore di 80.000€, che sarà considerato esente.

Sollte
der
Sohn
der
Frau
zur
selben
Familiengemeinschaft gehören und die restlichen
50% als nackter Eigentümer besitzen, wäre die EEVE
ganz
normal,
ohne
weitere
Vorkehrungen,
einzugeben:

Qualora lo stesso nucleo familiare comprendesse il
figlio, titolare del restante 50% di nuda proprietà, la
sua DURP sarà inserita come di consueto, senza
bisogno di alcun particolare accorgimento:

Tipo:
F = Fabbricato
FE = Fabbricato
all’estero
TE = Terreno
edificabile
TA = Terreno
agricolo
(a)

Immobile ad uso
abitativo esente

Categoria
Catastale

Quota di
possesso
in %

Valore
dell’immobile

(b)

(c)

(d)

A3

50

100.000,00

Diritto
PR = proprietà
UV = usufrutto o diritto
di abitazione a
vita
UT= usufrutto o diritto
di abitazione a
termine
NU= nuda proprietà

Usufrutto o diritto di
abitazione a vita: età al
31.12 dell’usu-fruttuario
o della persona titolare
del diritto di abitazione
(indicare per UV o NU)
(f)

NU

80

Usufrutto o diritto
di abitazione a
termine:
anni rimanenti di
usufrutto o del
diritto di abitazione
(indicare sia per UT
che per NU) (g)

F

1

Wie oben angeführt, wird für den Sohn ein
Prozentsatz für die befreite Wohneinheit von 20%
(50% Besitzanteil x 40% Anteil als nackter
Eigentümer) und ein Wert von 20.000€ berechnet. Da
die Summe der Prozentsätze (80% der Mutter + 20%
des Sohnes) 100% nicht übersteigt, ist die gesamte
Wohnung bei der Berechnung der Leistungen frei.

Come indicato sopra, al figlio viene imputata una
percentuale di possesso all’immobile ad uso abitativo
esente del 20% (50% di quota di possesso x 40% di
quota di patrimonio imputata al nudo proprietario),
pari ad un valore di 20.000€. Dato che la percentuale
totale di possesso (80% della madre + 20% del figlio)
non supera il 100%, nel calcolo effettuato ai fini della
concessione delle prestazioni, l’abitazione resta
totalmente esente.

Eine Person ist Eigentümer von zwei Wohnungen
mit einem Besitzanteil von jeweils 50%. In der
ersten wohnt die Person selbst, die zweite ist
vermietet. Kann diese Person beide Wohnungen
als befreit angeben?
Nein, nur eine Immobilieneinheit zu Wohnzwecken ist
frei und somit kann nur eine der beiden als befreite
Wohneinheit angegeben werden.

Se uno stesso soggetto ha il possesso al 50% di
una casa nella quale abita ed il possesso al 50%
di una casa concessa in locazione, possono essere entrambe intese come abitazione esente?

Wie ist die Wohneinheit bei Todesfall des Ehepartners zu berücksichtigen?
Das Wohnrecht des hinterbliebenen Ehegatten bei
Todesfall wird auch anerkannt, ohne die formelle
Eintragung desselben. Das Recht wird erworben,
ohne die Notwendigkeit einer Annahme, es sei denn
die Person verzichtet. Wenn die Person diese Möglichkeit nutzt, ist die Verzichtserklärung in schriftlicher
Form zu machen, ansonsten hat sie keine Gültigkeit.
Das Wohnrecht des hinterbliebenen Ehegatten, an
der als Familienwohnsitz bestimmten Wohnung kann
deshalb mit einer Eigenerklärung bescheinigt werden
und ist für die EEVE zu berücksichtigen, auch wenn
es nicht eingetragen ist, es sei denn, der Ehegatte hat
darauf verzichtet.

Come deve essere considerata l’abitazione nel
caso di morte di un coniuge?
L’acquisto mortis causa del diritto di abitazione, si
perfeziona senza l’adempimento della formalità dell’iscrizione. Il diritto viene acquisito senza bisogno di
alcuna accettazione, salvo la facoltà di rinunciare.
L’eventuale rinuncia deve essere redatta espressamente per iscritto a pena di nullità.
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No, è esente una sola unità immobiliare ad uso abitativo, quindi solo una di queste può essere indicata
come abitazione esente.

Il diritto di abitazione del coniuge superstite sulla casa
adibita a residenza familiare può pertanto essere
autocertificato e deve essere considerato ai fini della
DURP anche se non trascritto, a meno che non risulti
che il coniuge superstite vi abbia rinunciato.
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Betriebsvermögen

Beni strumentali

die Gebäude und Grundstücke, die für die betriebliche
Tätigkeit, aus der die Person die Einkünfte erzielt, eingesetzt werden, sind befreit. Sie müssen trotzdem in
der EEVE-Erklärung angegeben werden, auch wenn
sie anschließend nicht in der Zusammenfassung
aufscheinen.
Auch
im
Bau
befindliches
Immobilienvermögen, das für die betriebliche Tätigkeit
bestimmt ist, kann als Betriebsvermögen angesehen
werden, sofern der Baubeginn vor dem 31.12. des
vorhergehenden Jahres in Bezug zur Abgabe der
EEVE - Erklärung gemeldet wurde.

i fabbricati e i terreni impiegati e indispensabili per
l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa agricola o commerciale da cui la persona ricava il proprio
reddito sono esenti. Devono tuttavia essere indicati
nella dichiarazione, anche se poi non vengono
nemmeno riportati nel riepilogo DURP. Possono
essere considerati strumentali anche immobili in fase di
costruzione, purché l’inizio dei lavori risulta avvenuto
prima del 31.12 dell’anno precedente a quello di rilascio
della dichiarazione.

Betriebsvermögen bei Personen mit mehreren
selbständigen Tätigkeiten

Beni strumentali di un soggetto che svolge più
attività da lavoro autonomo

Bei mehreren Tätigkeiten sind alle Gebäude als Betriebsvermögen zu werten und somit nicht anzugeben,
die für diese Tätigkeiten eingesetzt werden.

Quando un soggetto svolge più attività da lavoro autonomo, sono considerati beni strumentali e quindi sono
esenti ai fini della DURP, i beni utilizzati in tutte le
attività svolte.

Betriebsvermögen mit mehreren Eigentümern

Beni strumentali in presenza di più proprietari

Sollte das Eigentum einer betrieblichen Immobile auf
mehrere Personen aufgeteilt sein, von denen nur eine
die betriebliche Tätigkeit ausübt, ist nur der Eigentumsanteil dieser Person als Betriebsvermögen in der
EEVE frei. Die anderen Personen müssen den Wert
ihres Anteils in ihrer EEVE unter „anderes
Immobilienvermögen“ erklären.

Qualora un bene strumentale fosse di proprietà di più
persone, delle quali una sola svolge attività da lavoro
autonomo, solo la parte di proprietà di quest’ultima può
essere considerata strumentale ed è quindi esente ai
fini DURP. Gli altri soggetti dovranno invece indicare
nella DURP il valore relativo alla quota di loro proprietà
come “altro patrimonio immobiliare”.

Betriebsvermögen der
landwirtschaftlichen Betriebe

Beni strumentali delle aziende agricole

Landwirtschaftliche Grundstücke

Terreni agricoli

Bei landwirtschaftlichen Grundstücken gelten dieselben Regeln wie bereits im allgemeinen Abschnitt zum
Betriebsvermögen erläutert.

Per i terreni agricoli valgono le stesse norme generali
relative ai beni strumentali indicate sopra.

Nur wenn effektiv von der Person eine landwirtschaftliche Tätigkeit mit MwSt.-Nummer ausgeübt wird,
gilt das Grundstück als Betriebsvermögen und ist frei.
Andernfalls muss die Person das Grundstück im
Abschnitt F erfassen, wobei der Eigentumsertrag mit
93,75 multipliziert wird.

Solo se un soggetto effettivamente svolge attività
d’agricoltura con partita IVA, il terreno agricolo è esente
come bene strumentale. In caso contrario il terreno
agricolo è da indicare come patrimonio nella sezione F,
con un valore pari alla sua rendita dominicale
moltiplicata per 93,75.

Landwirtschaftliche Gebäude

Edifici rurali

Bei den landwirtschaftlichen Gebäuden wird in der
EEVE auf die steuerrechtliche Definition von landwirtschaftlichem Gebäude gemäß Art. 9 des Gesetzes vom
26 Februar 1994, Nr.133, in geltender Fassung, Bezug
genommen. Insofern ist ein landwirtschaftliches
Gebäude als Betriebsvermögen frei und somit in der
EEVE nicht als Vermögen anzugeben, wenn es laut
Steuerrecht nicht in der Steuererklärung anzuführen ist
(Ausnahme: das landwirtschaftliche Gebäude, welches
die Wohneinheit des Landwirts darstellt, ist in der
EEVE als „Wohneinheit – befreit“ anzugeben.

Per la definizione di edifici rurali, il regolamento DURP
fa riferimento alla normativa fiscale di cui all’articolo 9
della legge 26 febbraio 1994, n 133, e successive modifiche. Affinché un edificio venga considerato esente
ai fini della DURP, in quanto rientrante nella definizione
di immobile rurale, deve essere fatto pertanto riferimento al suo trattamento fiscale: di norma è esente ai
fini della DURP se lo è anche ai fini fiscali e non è quindi
riportato nella dichiarazione dei redditi (Eccezione:
l’immobile rurale che
costituisce abitazione
dell'agricoltore va invece indicato nella DURP come
"immobile ad uso abitativo – esente”).
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In dieser staatlichen Bestimmung gelten unter anderem
folgende Regelungen:

Le disposizioni normative di cui sopra prevedono anche
quanto segue:

•

wenn das Eigentum (oder andere dingliche
Rechte) auf mehrere Personen aufgeteilt ist und
nur eine davon die Kriterien für die Landwirtschaftlichkeit erfüllt, ist das Gebäude für alle Personen
als landwirtschaftliches Gebäude einzustufen und
somit im Sinne der EEVE für alle Besitzer frei.

•

nel caso l’unità immobiliare appartenga a più
titolari o proprietari di altri diritti reali, se i requisiti
di ruralità sussistono in capo anche ad uno solo di
tali soggetti, l’immobile è da considerarsi rurale per
tutti i soggetti e quindi va considerato esente ai fini
della DURP per tutti i proprietari;

•

wenn die Wohnung von Personen bewohnt
wird, die eine Bauernrente beziehen, ist sie in
der Steuererklärung nicht anzugeben und somit gilt
sie im Sinne der EEVE als frei.

•

l’appartamento occupato dai pensionati da attività agricola non deve essere dichiarato nella dichiarazione dei redditi e pertanto ai fini DURP va
riportato come esente.

Achtung!
•

Ein verpachtetes Gebäude, das für eine
landwirtschaftliche Tätigkeit verwendet wird,
kann in der Steuererklärung des Eigentümers
weggelassen werden, nicht aber bei der EEVE, wo
es als „Anderes Immobiliarvermögen“ zu erklären
ist, es sei denn der Eigentümer ist selbst Landwirt.

•

Alle
weiteren
Immobilieneinheiten
des
Landwirts, wie bspw. eine Einheit mit der
Kategorie A2 die vom Sohn bewohnt wird, der nicht
in der landwirtschaftlichen Tätigkeit mitwirkt, sind
als „Andere Immobilien“ zu erfassen.

Attenzione!
•

l’immobile ceduto in affitto per lo svolgimento
di attività agricola, pur non essendo riportato nella
dichiarazione dei redditi del proprietario, se il
titolare non svolge attività da agricoltura va indicato
come “altro patrimonio immobiliare”

•

le eventuali ulteriori unità di proprietà dell’agricoltore, come ad esempio una unità accatastata come
A2 in quanto abitata dal figlio, che non è occupato
nell’attività agricola, devono essere rilevate come
"altro patrimonio immobiliare" (non rurale e
quindi non strumentale).

Die Immobilieneinheiten mit der Katasterkategorie F haben keinen Katasterertrag. Wie sind diese
in die EEVE einzugeben?

Gli immobili accatastati nella categoria catastale F
non hanno alcuna rendita catastale. Come devono
essere inseriti nella DURP?

Die Gebäude mit den Kategorien F03 (Einheit im
Bau) und F04 (Einheit im Zuge der Zweckbestimmung) werden mit der ICI-Bemessungsgrundlage bei der Gemeinde erfasst.

Nelle categorie F03 (Unità in corso di costruzione) ed
F04 (Unità in corso di definizione) sono inseriti
immobili in costruzione che devono essere inseriti con
il loro valore imponibile ICI rilevato presso il Comune.

In der Kategorie F09 sind vorübergehend Immobilieneinheiten erfasst worden, die richtig zu stellen
wären und diese Kategorie sollte eigentlich verschwinden. Die Eigentümer einer Immobilie mit der
Kategorie F09 (folglich mit einem Katasterertrag von
Null) sind verpflichtet beim Katasteramt eine Richtigstellung zu beantragen. In Ausnahmefällen, wo
eine Richtigstellung der Immobilie länger dauert und
eine Fälligkeit die Möglichkeit einer Gesuchstellung
verhindert, ist es möglich die Immobilie nicht in die
EEVE einzugeben, unter der Voraussetzung, dass
die Person einen Antrag auf Richtigstellung abgegeben hat.
Zur Richtigstellung landwirtschaftlicher Gebäude
reicht eine Eigenerklärung des Eigentümers aus, in
der er um eine Eintragung mit der Kategorie F91
„Landwirtschaftliche Zweckbestimmung“ ansucht.
Die restlichen Immobilieneinheiten der Kategorie F
(Innenhöfe, zerstörte Gebäude, Terrassen, usw.) sind
mit Wert Null in der EEVE zu erfassen.
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La categoria F09 è una categoria nella quale sono
state temporaneamente accatastate unità immobiliari
che devono essere regolarizzate, quindi una categoria destinata a sparire. I proprietari che dovessero dichiarare un immobile di categoria F09 (quindi con
rendita e valore imponibile ICI 0) devono rivolgersi
all’ufficio catasto per regolarizzare la propria posizione. Nei casi eccezionali nei quali i tempi per la regolarizzazione dell’immobile impediscano la presentazione di una domanda di prestazione in scadenza, è
possibile non inserire l’immobile, purché il soggetto
dimostri di aver presentato domanda di regolarizzazione.
Si fa presente che per immobili rurali è sufficiente che
il titolare presenti una autocertificazione all’Uffcio
catasto, chiedendone la registrazione nella categoria
catastale F91 "Ritenuta rurale".
Per gli altri immobili accatastati nella categoria F
(cortili, rovine, terrazze, ecc) non si considera alcun
valore. L’immobile deve essere comunque rilevato
nella DURP, con valore pari a 0.
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5. Zusammenfassende Übersicht EEVE und Berechnungen
Der Ausdruck der EEVE-Erklärung besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil sind die Angaben enthalten, die die Person
erklärt hat (effektive EEVE-Erklärung) und im zweiten Teil eine Übersicht, aus der hervorgeht, wie diese Angaben im
EEVE-System bewertet werden:

5.1 Übersicht Einnahmen, Ausgaben und Vermögen der EEVE
1. Einnahmen

Einkünfte aus abhängiger Arbeit und gleichgestellte Einkünfte
- von der autonomen Provinz Bozen ausbezahlte Studienstipendien
Vergütungen für amateursportliche Tätigkeiten
Unternehmereinkünfte (ordentliche Buchführung)
Einkünfte aus freiberuflicher und künstlerischer Tätigkeit
Unternehmereinkünfte (vereinfachte Buchführung)
Einkünfte von Subjekten mit Pauschalbesteuerungssystem
Einkünfte aus Tierhaltung, Gemüseanbau und anderen landwirtschaftlichen Tätigkeiten
Einkünfte aus Beteiligungen an Personen- und Kapitalgesellschaften
Andere Einkünfte
Einkünfte der Haustürverkäufer
Erhaltene Unterhaltszahlungen für die Kinder
Einkünfte aus dem Ausland
Pauschaleinkünfte aus Tierhaltung
Pauschaleinkünfte aus Obstbau, Feldgemüseanbau, Weinbau und Beerenobstanbau
Pauschaleinkünfte aus Gartenbau auf dem freien Feld
Pauschaleinkünfte aus Gartenbau im Gewächshaus
Pauschaleinkünfte aus Bearbeitung von Feldern und Wiesen ohne eigenes Vieh
Pauschaleinkünfte aus Forstwirtschaft
Berechneter Korrekturbetrag für Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit

Einnahmen insgesamt
2. Ausgaben und Abzüge

10%-Abzug für Einkünfte aus abhängiger Arbeit und gleichgestellte Einkünfte
Abzugsfähige Aufwendungen
IRPEF und Zuschlagssteuern, IRAP
Abzug für die Hauptwohnung
Ausgaben für die Gesundheit
Zinsen aus Hypothekardarlehen für die Hauptwohnung
Für die Kinder bezahlte Unterhaltszahlungen
Miete oder Leasingraten für die Hauptwohnung nach Abzug der öffentlichen Beiträge

Ausgaben und Abzüge insgesamt
Einnahmen abzüglich der Ausgaben und Abzüge
3. Vermögen

Erklärtes Finanzvermögen (sofern es die Erhebungsgrenze übersteigt)
Immobiliarvermögen - Wohneinheit
Immobiliarvermögen - Zubehör
Immobiliarvermögen - Zubehör
Anderes Immobiliarvermögen

Achtung: je Familiengemeinschaft ist eine Immobilieneinheit zu Wohnzwecken und zwei Zubehöre bis zu einem
Gesamtwert von 150.000€ frei (DLH 2/2011-Art. 23)
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5. Riepilogo DURP e calcoli
La stampa della DURP consiste di una prima parte che contiene i dati dichiarati dalla persona (dichiarazione DURP)
e di una seconda parte contenente un riepilogo dei dati stessi, così come questi vengono valutati dal sistema:

5.1 Riepilogo entrate, spese e patrimonio della DURP
1. Entrate

Reddito di lavoro dipendete e assimilati
- Borse di studio erogate dalla Provincia Autonoma di Bolzano
Compensi per attività sportive dilettantistiche
Reddito d’impresa in contabilità ordinaria
Reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni
Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata
Reddito dei soggetti che applicano il regime fiscale forfetario
Reddito da allevamento di animali, da produzione di vegetali ed altre attività agricole
Reddito di partecipazione in società di persone e di capitale
Altri redditi
Reddito dei venditori parta a porta
Assegno per mantenimento dei figli percepito
Redditi percepiti all’estero
Reddito forfetario da allevamento di bestiame
Reddito forfetario da frutticoltura, viticoltura, ortaggi e piccoli frutti
Reddito forfetario da giardinaggio in pieno campo
Reddito forfetario da giardinaggio in serra
Reddito forfetario da coltivazione di prati senza proprio bestiame
Reddito forfetario da silvicoltura
Correttivo al reddito da lavoro autonomo attribuito

Totale entrate
2. Spese e riduzioni

Riduzione 10% reddito lavoro dipendente e assimilati
Oneri deducibili
IRPEF e addizionali, IRAP
Deduzioni per abitazione principale
Spese sanitarie
Interessi per mutui ipotecari abitazione principale
Assegno pagato per il mantenimento dei figli
Canone di locazione o leasing per l’abitazione principale (al netto di integrazioni pubbliche)

Totale spese e riduzioni
Entrate al netto di spese e riduzioni
3. Patrimonio

Patrimonio finanziario dichiarato (se supera la soglia di rilevamento)
Patrimonio immobiliare – immobile ad uso abitativo
Patrimonio immobiliare – pertinenza
Patrimonio immobiliare – pertinenza
Altro patrimonio immobiliare

Attenzione: per ciascun nucleo familiare sono esenti una unità immobiliare ad uso abitativo e due pertinenze
fino un valore complessivo di 150.000€ (DPP 2/2011 - Art. 23)
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5.2 Berechnungen: Einnahmen,
Ausgaben und Vermögen

5.2 Calcoli: entrate, spese e patrimonio

Die folgende Tabelle zeigt, wie die einzelnen
Einkommens-, Vermögens- und Ausgabenelemente
aus der EEVE ermittelt werden und wie diese an die
einzelnen Gesuchsbereiche übermittelt werden um
diese für die Berechnungen der Beiträge und
Tarifbegünstigungen zu verwenden.

La seguente tabella fornisce un quadro di come i singoli
elementi di reddito, patrimonio e spesa sono rilevati
con la DURP e di come gli stessi sono trasmessi per
essere utilizzati dai singoli settori d’intervento per il
calcolo delle prestazioni o delle agevolazioni tariffarie.

1. Einnahmen / Reddito
Einnahmenposition
Elementi reddituali

Berechnung und Erklärung
Calcolo e spiegazione

Einkünfte aus abhängiger Arbeit und
gleichgestellte Einkünfte

Enthalten sind Einkünfte aus abhängiger Arbeit, Pensionen und andere gleichgestellte
Einkünfte aus dem Vordruck CU, oder 730 oder PF. Zusätzlich werden ergänzt die
Arbeitsgutscheine (Voucher) und alle anderen Einkünfte aus abhängiger Arbeit, die
steuerfrei sind oder eine definitive Besteuerung oder Ersatzbesteuerung unterliegen.

Reddito da lavoro dipendente o
assimilati.

Si tratta di redditi da lavoro dipendente, da pensione o assimilati rilevabili dal CU, dal
730 o dal modello PF. Rientrano in questa voce anche i compensi per prestazioni
occasionali di tipo accessorio (voucher) e gli altri redditi da lavoro dipendente o lavoro
autonomo esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta definitiva o ad imposta sostitutiva.

Von der Autonomen Provinz
ausbezahlte Studienstipendien

Diese Studienbeihilfe unterliegt der Einkommensteuer und ist von den Einkünften aus
abhängiger Arbeit und diesen gleichgestellten Einkünften abzuziehen.

Borse di studio erogate dalla Provincia
Autonoma di Bolzano

Questa borsa di studio rilevata come imponibile IRPEF nella dichiarazione dei redditi
è da portare in detrazione dal reddito da lavoro dipendente o assimilato.

Vergütungen für amateursportliche
Tätigkeiten

Enthalten sind die Vergütungen für amateursportliche Tätigkeiten zwischen 10.000
und 20.658 €, die einer proportionalen Besteuerung von 23% unterliegen. (Beträgt die
jährliche Vergütung weniger als 10.000 € ist der Betrag im Feld „Andere Einnahmen
…“ anzugeben, hingegen wenn die Vergütung höher ist als 20.658€ scheint diese im
Steuergesamteinkommen auf und unterliegt der progressiven Besteuerung.)

Compensi per attività sportive
dilettantistiche

Sono i compensi per attività sportive dilettantistiche tra 10.000 e 20.658 €, che sono
assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 23%. (Se l’importo è inferiore a 10.000€,
l’importo è da inserire nel campo “Altre entrate…”, invece se l’importo è superiore a
20.658 €, figura nel reddito complessivo ed è sottoposto a tassazione progressiva).

Unternehmereinkünfte (ordentliche
Buchführung)

Die Unternehmereinkünfte werden aus der Steuererklärung Vordruck PF entnommen.

Reddito d’impresa in contabilità
ordinaria

I redditi d’impresa in contabilità ordinaria sono rilevati in base ai dati dichiarati nel
modello PF al fisco.

Einkünfte aus freiberuflicher und
künstlerischer Tätigkeit

werden aus der Steuererklärung Vordruck PF entnommen.

Reddito di lavoro autonomo derivante
dall’esercizio di arti e professioni

Rilevati in base ai dati dichiarati nel modello PF al fisco.

Unternehmereinkünfte (vereinfachte
Buchführung)

werden aus der Steuererklärung Vordruck PF entnommen.

Reddito d’impresa in regime di
contabilità semplificata

Rilevati in base ai dati dichiarati nel modello PF al fisco.

Einkünfte von Subjekten mit
Pauschalbesteuerungssystem

werden aus der Steuererklärung Vordruck PF entnommen.

Reddito dei soggetti con regime fiscale
forfetario

Rilevati in base ai dati dichiarati nel modello PF al fisco.

Einkünfte aus Tierhaltung,
Gemüseanbau und anderen
landwirtschaftlichen Tätigkeiten

Diese Einkünfte sind aus der Steuererklärung Vordruck PF entnommen. Nur sehr
wenige Landwirte haben in dieser Übersicht (RD) Einkünfte
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Reddito da allevamento di animali e
reddito derivante da produzione di
vegetali e da altre attività agricole

Questi redditi sono rilevati dal modello PF. Solo per poche imprese agricole figura
questo reddito (quadro RD).

Einkünfte aus Beteiligungen an
Personen- und Kapitalgesellschaften

werden aus der Steuererklärung Vordruck PF entnommen und aus Abschnitt D –
Beteiligungen an Kapitalgesellschaften sofern nicht in der Steuererklärung angegeben
(flat tax)

Reddito da partecipazione in società di
persone e di capitale

Rilevati in base ai dati dichiarati nel modello PF al fisco e alla Sezione D - Redditi da
partecipazione in società di capitale non indicati in dichiarazione dei redditi (flat tax)

Andere Einkünfte

Enthalten sind alle Einkünfte des Steuergesamteinkommens mit Ausnahme der
Einkünfte für abhängige Arbeit (einschließlich gleichgestellter Einkünfte) und selbständige Arbeit (auch in Form einer Gesellschaft). Das sind Einkünfte aus Grund- und
Gebäudebesitz, die anderen Einkünfte aus der Übersicht RL/Vordruck PF und
Mehrerlöse aus der Übersicht RT/Vordruck PF.

Altri redditi

Sono compresi tutti i redditi rientranti nel reddito complessivo, ad eccezione dei redditi
da lavoro dipendente (compresi redditi assimilati) e redditi da lavoro autonomo (anche
in società). Si tratta di redditi da terreni e fabbricati, altre entrate rilevabili nel quadro
RL del modello PF e plusvalenze rilevabili dal quadro RT del modello PF.

Einkünfte der Haustürverkäufer

Die Einkünfte der Haustürverkäufer mit Modell 730 oder PF werden aus der Sektion D
übernommen wobei ein Pauschalabzug von 23% für die IRPEF abgezogen wird.

Reddito dei venditori porta a porta

Il reddito dei venditori porta a porta con modello 730 o PF viene rilevato dalla
sezione D calcolando una riduzione forfettaria per L’IRPEF di 23%.

Erhaltene Unterhaltszahlungen für die
Kinder

Aus dem Gerichtsurteil oder einer Vereinbarung der Beteiligten (auch Vorschuss)

Reddito proveniente da assegno per il
mantenimento dei figli (anche percepito
a titolo di anticipazione)

Da sentenza o accordo tra le parti

Einkünfte aus dem Ausland

Keine Berechnung im System vorgesehen. (direkt vom Vordruck EEVE)

Redditi percepiti all’estero

Il sistema non prevede alcun calcolo.

Pauschaleinkünfte aus Tierhaltung

Die Großvieheinheiten werden umgerechnet in Einkünfte, wobei die
Erschwernispunkte berücksichtigt werden.
Erschwernispunkte

Jahreseinkünfte je Großvieheinheit

bis 30

600€

31 - 60

540€

61 - 100

480€

über 100

420€

Bis 5 GVE werden keine Einkünfte berechnet.
Reddito forfettario da allevamento di
bestiame

Il reddito da allevamento viene calcolato moltiplicando il numero delle unità di
bestiame adulto con il valore forfetario indicato indicato nella tabella che segue. In
presenza di punti di svantaggio il reddito viene ridotto come segue:
Punti di svantaggio

Quota annuale per unità di bestiame

bis 30

600€

31 - 60

540€

61 - 100

480€

101 e più

420€

Nel caso di meno di cinque unità di bestiame adulto non si calcola alcun reddito.
Pauschaleinkünfte aus Obstbau, Feldgemüseanbau, Weinbau und Beerenobstanbau

Die im Vordruck EEVE erklärten Flächen werden umgerechnet in Einkünfte, mit
einem jährlichen Betrag von 6.720€ je ha.

Reddito forfettario da frutticoltura, viticoltura, ortaggi e piccoli frutti

Gli ettari di terreno dichiarati nella DURP vengono moltiplicati per un valore forfetario
di 6.720€ per ettaro all’anno.
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Pauschaleinkünfte aus Gartenbau auf
dem freien Feld

Die im Vordruck EEVE erklärten Flächen werden umgerechnet in Einkünfte, mit einem
jährlichen Betrag von 6.720€ je ha.

Reddito forfetario da giardinaggio in
pieno campo

Gli ettari di terreno dichiarati nella DURP vengono moltiplicati per un valore forfetario
di 6.720€ per ettaro all’anno.

Pauschaleinkünfte aus Gartenbau im
Gewächshaus

Die im Vordruck EEVE erklärten Flächen werden umgerechnet in Einkünfte, mit einem
jährlichen Betrag von 67.164€ je ha.

Reddito forfetario da giardinaggio in
serra

Gli ettari di terreno dichiarati nella DURP vengono moltiplicati per un valore forfetario
di 67.164€ per ettaro all’anno.

Pauschaleinkünfte aus Bearbeitung von
Feldern und Wiesen ohne eigenes Vieh

Die im Vordruck EEVE erklärten Flächen werden umgerechnet in Einkünfte, mit einem
jährlichen Betrag von 408€ je ha.

Reddito forfetario da coltivazione di prati
senza proprio bestiame

Gli ettari di terreno dichiarati nella DURP vengono moltiplicati per un valore forfetario
di 408€ per ettaro all’anno.

Pauschaleinkünfte aus Forstwirtschaft

Die erklärte potentielle jährliche Holzmenge wird umgerechnet in Einkünfte, mit einem
jährlichen Betrag von 34€ je m³. Die ersten 15 m³ sind dabei frei.

Reddito forfetario da silvicoltura

I potenziali metri cubi di ripresa vengono moltiplicati per un importo forfetario di 34€ a
metro cubo all’anno. Non si calcola la redditività dei primi 15 metri cubi.

Berechneter Korrekturbetrag für
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit

Für die oben angeführten Einkommen aus Unternehmereinkünften (ordentliche
Buchführung), freiberuflicher und künstlerischer Tätigkeit, Unternehmereinkünften
(vereinfachte Buchführung) und aus Beteiligungen an Personen- und Kapitalgesellschaften werden die erklärten Gesamteinkommen der Person mit den kollektivvertraglichen Löhnen eines qualifizierten Arbeiters des Sektors verglichen. Ist der
kollektivvertragliche Lohn höher wird dieser übernommen. Eine Ausnahme für diese
Berechnung besteht, wenn der Betroffene vorweisen kann, dass er sich in einer besonderen Situation befindet, die ein Einkommenserzielung gemäß dem Kollektivvertrag unmöglich macht. In diesem Fall wird das steuerlich erklärte, wenn auch
niedriger berücksichtigt.

Correttivi al reddito da lavoro autonomo
dichiarato

In caso di redditi d’impresa in contabilità ordinaria, di reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di reddito d’impresa in regime di contabilità
semplificata e di redditi da partecipazione a società di persone e di capitali il totale
delle entrate dichiarato dalla persona viene confrontato con la retribuzione di un
lavoratore dipendente qualificato del settore di riferimento, fissata con contratto
collettivo. Se quest’ultima è più alta, il reddito viene corretto con questo importo, salvo
che l’interessato non sia in grado di dimostrare di trovarsi in una particolare situazione
di difficoltà, tale da compromettere la possibilità di produrre un reddito pari a quello
risultante dai correttivi. In questo caso si considera il reddito dichiarato al fisco, anche
se più basso.

Einnahmen insgesamt / Totale entrate

2. Ausgaben und Abzüge / Elementi di riduzione del reddito
Ausgabenposition
Elementi di riduzione

Berechnung und Erklärung
Calcolo e spiegazione

10%-Abzug für Einkünfte aus
abhängiger Arbeit und gleichgestellte Einkünfte

Dieser Abzug von 10% wird berechnet auf die oben angegebene Position „Einkünfte
aus abhängiger Arbeit und gleichgestellte Einkünfte“.

Deduzione del 10% per reddito da lavoro
dipendente e assimilati

Questa deduzione viene calcolata sull’importo del "Reddito da lavoro dipendente e
assimilati" di cui sopra.

Abzugsfähige Aufwendungen

Werden direkt aus der Steuererklärung Vordruck 730 und Vordruck PF übernommen.

Oneri deducibili

Vengono rilevati direttamente dal modello 730 o dal modello PF.

IRPEF und Zuschlagssteuern, IRAP

Enthält die Gesamtsumme der IRPEF und Zuschlagssteuern aus dem CUD, oder
Vordruck 730, oder Vordruck PF und die IRAP der physischen Personen (aus der
IRAP-Erklärung).

IRPEF e addizionali, IRAP

Contiene la somma di IRPEF e addizionali, così come sono rilevabili dal CUD o dal
730 o dal modello PF e l’IRAP per le persone fisiche (da dichiarazione IRAP).

Abzug für die Hauptwohnung

Enthält den Abzug für die Hauptwohnung aus Vordruck 730 oder Vordruck PF
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Deduzioni per l’abitazione principale

È la deduzione per l’abitazione principale da modello 730 o modello PF.

Ausgaben für die Gesundheit

Enthält die Ausgaben für die Gesundheit aus dem Vordruck 730 oder Vordruck PF,
einschließlich der ersten 129€ die steuerrechtlich nicht berücksichtigt werden.

Spese sanitarie

Contiene l’importo delle spese mediche rilevabili dal 730 o dal modello PF, al lordo
della franchigia di 129 €.

Zinsen aus Hypothekardarlehen für die
Hauptwohnung

Enthält die Zinsen für diese Darlehen aus dem Vordruck 730 oder Vordruck PF.

Interessi per mutuo ipotecario per
l’abitazione principale

Sono le spese per interessi per mutuo ipotecario per l’abitazione principale da modello
730 o modello PF.

Für die Kinder bezahlte Unterhaltszahlungen

Aus dem Gerichtsurteil oder einer Vereinbarung der Beteiligten

Importo dell’assegno pagato per il
mantenimento dei figli

Da sentenza o accordo tra le parti.

Miete oder Leasingraten für die
Hauptwohnung nach Abzug der
öffentlichen Beiträge

Vom Jahresbetrag werden die öffentlichen Beiträge abgezogen. Das Ergebnis kann
maximal 4.000€ betragen.

Canone di locazione o leasing per
l’abitazione principale al netto di
integrazioni pubbliche

Dall’importo annuale del canone sono detratte eventuali integrazioni pubbliche.
L’importo risultante non può superare un massimo di 4.000 €.

Ausgaben und Abzüge insgesamt / Totale elementi di riduzione

Einnahmen abzüglich der Ausgaben und Abzüge / Reddito meno elementi di riduzione
3. Vermögen / Patrimonio
Vermögensposition
Elementi patrimoniali

Berechnung und Erklärung
Calcolo e spiegazione

Erklärtes Finanzvermögen (sofern es
die Erhebungsgrenze übersteigt)

Das gesamte erklärte Finanzvermögen wird angezeigt, sofern es 5.000€ übersteigt.

Patrimonio finanziario dichiarato (se
supera la soglia di rilevamento

Se l’importo supera 5.000€, l’importo del patrimonio finanziario viene indicato per
intero.

Immobiliarvermögen – Wohneinheit

Der Wert der Immobilie wird umgerechnet mit der Besitzquote und bei Fruchtgenussoder Wohnrecht im Ausmaß der entsprechenden Tabelle bewertet.

Patrimonio immobiliare – immobile ad
uso abitativo

Il valore dell’immobile viene moltiplicato per la quota di possesso e, nel caso di beni
gravati da diritto di usufrutto o di abitazione, per le percentuali previste dall’apposita
tabella.

Immobiliarvermögen - Zubehör

Der Wert der Immobilie wird umgerechnet mit der Besitzquote und bei Fruchtgenussoder Wohnrecht im Ausmaß der entsprechenden Tabelle bewertet.

Patrimonio immobiliare - pertinenza

Il valore dell’immobile viene moltiplicato per la quota di possesso e, nel caso di beni
gravati da diritto di usufrutto o di abitazione, per le percentuali previste dall’apposita
tabella.

Anderes Immobiliarvermögen

Der Wert der Immobilie wird umgerechnet mit der Besitzquote und bei Fruchtgenussoder Wohnrecht im Ausmaß der entsprechenden Tabelle bewertet.

Altro patrimonio immobiliare

Il valore dell’immobile viene moltiplicato per la quota di possesso e, nel caso di beni
gravati da diritto di usufrutto o di abitazione, per le percentuali previste dall’apposita
tabella.

Benutzerhandbuch EEVE 2018 / Manuale operatori DURP 2018

57

6. Die wirtschaftliche Lage
der Familie und die
diesbezügliche
Bescheinigung

6. La situazione economica
del nucleo familiare e il
rilascio della relativa
attestazione

Die EEVE-Erklärung wird für jede einzelne Person abgegeben. Um die wirtschaftliche Situation der gesamten Familie zu ermitteln, werden die EEVE-Erklärungen
der gesamten Familienmitglieder benötigt. Um die
wirtschaftliche Situation der Familie zu berechnen, gibt
es im EEVE-Programm

La DURP è una dichiarazione individuale ma la situazione economica viene successivamente calcolata per
l’intero nucleo familiare, sulla base delle DURP dei diversi componenti. Per calcolare la situazione economica del nucleo familiare e stampare la relativa attestazione è necessario accedere al programma

- einen eigenen Menüpunkt „FWL“ oder alternativ
dazu

- tramite l’apposito punto del menù "VSE" o, in alternativa,

- eine Schaltfläche „Berechnung Faktor der wirtschaftlichen Lage FWL“, die nach der Eingabe der
EEVE der letzten Person der Familie angeklickt
werden kann.

- cliccando su "Inserimento nuovo calcolo VSE",
direttamente dopo l’inserimento dell’ultima DURP
del nucleo familiare.

Voraussetzung ist immer, dass die EEVE-Erklärungen
für alle Familienmitglieder gemacht wurden.

Il presupposto resta che per tutti i componenti del
nucleo familiare sia stata rilasciata la DURP.

Wofür kann die Berechnung des Faktors der wirtschaftlichen Lage (FWL) und folglich die entsprechende Bescheinigung verwendet werden?

A cosa servono il calcolo del valore della
situazione economica (VSE) e il relativo attestato?

Die Bescheinigung zum FWL ersetzt nicht den Antrag
um eine Leistung und das diesbezügliche
Gewährungsverfahren. Dafür sind die Körperschaften
zuständig, die Beiträge oder Tarifbegünstigungen
vergeben.

L’attestazione relativa al calcolo del VSE non sostituisce la domanda di prestazione e la relativa istruttoria, che devono essere svolte presso l’ente competente per l’erogazione della prestazione.

Die Bescheinigung dient vor allem für die Beratung von
Personen oder deren Selbsteinschätzung in Anbetracht auf eine Beurteilung der Zugangsvoraussetzungen für die folgenden Förderungen:

L’attestazione è utile per fornire consulenza al cittadino
e per permettergli di valutare autonomamente la
possibilità di accedere alle seguenti prestazioni pubbliche:

• Rückvergütung für kurative oder prothetische Zahnleistungen

• contributi per cure e protesi dentali;

• Rückvergütung für Krankenhausaufenthalte oder
ambulante chirurgische Leistungen in privaten Einrichtungen

• contributi per l’assistenza indiretta in regime di ricovero o per le prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale;

• Rückvergütung für zahnärztliche Betreuung für
Menschen mit Behinderung im Mundbereich

• contributi per le spese sostenute da persone con
disabilità in ambito maxillo facciale;

• Familiengeld des Landes (diese Leistung verwendet
als Kriterium nicht den FWL, sondern die „Wirtschaftliche Lage der Familie“, die ebenfalls auf der
Bescheinigung angegeben ist).

• assegno al nucleo familiare provinciale (quest’ultima
prestazione non usa come riferimento il parametro
del VSE, bensì la "Situazione economica del nucleo
familiare", sempre indicata nell’attestazione).

Die Bescheinigung kann zusätzlich für die Berechnung
von Tarifbegünstigungen von Seiten der Gemeinden,
die sich gemäß eigenen Bestimmungen für das EEVESystem entschieden haben, herangezogen werden.
Die Bürger, die für eine dieser Tarifbegünstigungen,
wie z.B. für die Schulausspeisung, für den
Kindergarten, für die Sommerbetreuung von Kindern
oder die Aufenthalte für Senioren ansuchen möchten,
benötigen die Bescheinigung zum Faktor der
wirtschaftlichen Lage der Familie, die in diesem Fall ein
notwendiges Dokument für das Ansuchen darstellt.

Costituisce inoltre la base di calcolo per l’assegnazione
di prestazioni o agevolazioni tariffarie da parte dei
comuni che aderiscono al sistema secondo le norme
definite dagli stessi. Ai cittadini che intendono
richiedere agevolazioni comunali, come ad esempio
quelle relative alle tariffe della ristorazione scolastica,
alle tariffe delle scuole dell’infanzia, alle tariffe dell’assistenza estiva per bambini o dei soggiorni per anziani, dovrà pertanto essere necessariamente rilasciata l’attestazione, in quanto documento indispensabile
per la richiesta di agevolazione.
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Achtung:
Da die normativen Bestimmungen zur Zusammensetzung der Familiengemeinschaft und zur Einkommensberechnung beim Landeskindergeld nur
eingeschränkt
übereinstimmen,
kann
diese
Bescheinigung für Auskünfte zum Landeskindergeld
nur unter der Bedingung herangezogen werden:
• dass die Familienmitglieder auf dieser Bescheinigung, dieselben sind, die auch beim Antrag anzugeben sind und
• der eventuelle Partner des Antragstellers Elternteil
des Kindes ist.

Attenzione:
Dato che la normativa in materia di Assegno
provinciale per i figli prevede alcune disposizioni
particolari per quanto riguarda la composizione del
nucleo familiare e la considerazione delle entrate,
questo calcolo può essere utilizzato ai fini della
consulenza anche per l’Assegno provinciale per i figli,
solo a condizione che
• le persone indicate nella dichiarazione, siano le
stesse da indicare nella domanda e
• l’eventuale partner sia genitore del figlio del richiedente.

6.1 Die Zusammensetzung der
Familiengemeinschaft

6.1 La composizione del nucleo
familiare

Um die Berechnung durchzuführen ist die Familiengemeinschaft zum Ausstellungsdatum der Bescheinigung
zu berücksichtigen, indem die einzelnen Personen, aus
der
Datenbank
auszuwählen
sind.
Die
Familiengemeinschaft für diese Berechnung ist die
Kernfamilie, die vom Leistungsempfänger ausgehend
definiert wird. Der Leistungsempfänger ist die Person,
für die die Leistung in erster Linie bestimmt ist (der
Begünstigte). Das ist im Fall eines Gesuches für die
Rückvergütung einer zahnärztlichen Leistung die Person die behandelt wird, beim Familiengeld des Landes
hingegen wäre es der Erziehungsberechtigte.

Per eseguire il calcolo si deve innanzitutto comporre il
nucleo familiare, scegliendo, nella banca dati del programma, le persone che vi appartengono al momento
della richiesta di rilascio dell’attestazione VSE. Il nucleo
familiare considerato a tal fine è il nucleo familiare di
base, costruito a partire dall’utente, cioè il principale
beneficiario della prestazione. Nel caso di richiesta di
contributo per cure o protesi dentali, s’intende pertanto
colui che necessita della cura o della protesi, mentre
per gli assegni al nucleo familiare, colui che esercita la
responsabilità genitoriale.

Definition der Kernfamilie:

Nucleo familiare di base:

Die Kernfamilie (Art. 12 des DLH 2/2011) setzt sich
zusammen ausfolgenden Personen:

Per nucleo familiare di base si intende, ai sensi dell’articolo 12 del DPP 2/2011, quello composto da:

a) Die Person, für die die Leistung in erster Linie bestimmt ist (Leistungsempfänger)

a) La persona che è la principale beneficiaria della
prestazione (utente);

b) Der Ehegatte/die Ehegattin, sofern nicht gesetzlich getrennt, oder der Lebensgefährte/die
Lebensgefährtin des Leistungsempfängers (bei
Lebensgefährten,
nur
wenn
er/sie
im
gemeinsamen Haushalt lebt)

b) il/la coniuge dell’utente purché non legalmente
separato/separata, o il/la partner dell’utente, solo
qualora l’utente e il/la partner siano conviventi;

c) Für minderjährige Leistungsempfänger die Personen, die die elterliche Verantwortung tragen (evtl.
auch getrennt) und deren Ehepartner oder
Lebensgefährten (wenn der Lebensgefährte im
selben Haushalt lebt)

c) nel caso di utente minorenne, chi esercita la
responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente,
nonché l’eventuale coniuge o partner convivente
della persona che esercita la potestà genitoriale;

c/bis) bei Leistungsempfängern unter 26 Jahren mit
einem EEVE- relevanten jährlichen Einkommen
von nicht mehr als 10.000,00 Euro, die Eltern
oder der Elternteil, sowie der Ehegatte/die
Ehegattin oder der im gemeinsamen Haushalt
lebende Lebensgefährte/die im gemeinsamen
Haushalt
lebende
Lebensgefährtin
des
Elternteils, sofern der Leistungsempfänger
studiert oder im gemeinsamen Haushalt lebt

c/bis) nel caso di utente di età inferiore a 26 anni con
un reddito considerato ai fini della DURP non
superiore a 10.000,00 euro annui, i genitori o il
genitore nonché l’eventuale coniuge o partner
convivente del genitore stesso, qualora l’utente sia
studente o con essi/esso convivente;
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d) Wenn der Leistungsempfänger steuerrechtlich zu
Lasten lebt, die versorgungspflichtige Person mit
dem Ehepartner oder Lebensgefährten (wenn der
Lebensgefährte im selben Haushalt lebt)

d) nel caso in cui l’utente sia soggetto a carico ai fini
IRPEF, la persona di cui lo stesso/la stessa è a
carico nonché la sua/il suo coniuge o partner convivente;

e) Die minderjährigen Kinder von einem der oben
angeführten Mitglieder, sofern sie im gemeinsamen Haushalt leben

e) le figlie e i figli minorenni di uno/una dei componenti sopra elencati, qualora con esso/essa conviventi;

e/bis) Kinder unter 26 Jahren mit einem EEVErelevanten jährlichen Einkommen von nicht mehr
als 10.000,00 Euro, sofern sie studieren oder mit
den Eltern oder dem Elternteil im gemeinsamen
Haushalt leben

e/bis) le figlie e i figli di età inferiore a 26 anni, con un
reddito considerato ai fini della DURP non
superiore a 10.000,00 euro annui, che siano
studenti o conviventi con i genitori o il genitore;

f) Alle anderen Personen, die von einem der oben
angeführten Personen zu Lasten sind

f) altre persone a carico IRPEF di uno/una dei componenti sopra elencati.

Der 3. Absatz desselben Artikels sieht zusätzlich vor,
falls der Leistungsempfänger verheiratet ist oder
eigene Kinder hat, der Leistungsempfänger gemeinsam mit dem Ehepartner oder dem mit ihm lebenden
Lebensgefährten, den Kindern und den weiteren zu
Lasten lebenden Personen eine eigene Familiengemeinschaft bildet.

Il comma tre del medesimo articolo prevede inoltre
che, nel caso in cui l’utente sia coniugato o abbia figli
propri, esso costituisce comunque, assieme al
coniuge oppure al partner convivente, ai loro figli e
alle altre persone a loro carico IRPEF, un distinto nucleo familiare.

Achtung: Um zu beurteilen, ob eine Person als zu
Lasten gilt und somit zur Kernfamilie gehört oder nicht,
dient derselbe Zeitbezug wie für die EEVE. Also wenn
bspw. für ein Gesuch die EEVE mit Einkommen von
2017 zu verwenden ist, dient für die Beurteilung, ob ein
Familienmitglied zu Lasten ist oder nicht, die Steuerklärung mit Einkommen ebenso von 2017.

Attenzione: Per valutare se una persona deve essere
considerata come componente del nucleo in quanto
"soggetto a carico IRPEF", deve essere considerato lo
stesso riferimento temporale della DURP. Pertanto, se
per una domanda di prestazione devono essere utilizzate le DURP 2017, per valutare se un componente è
da considerare in quanto "soggetto a carico IRPEF",
deve essere fatto riferimento alla dichiarazione dei
redditi relativa ai redditi dell’anno 2017.

Die volljährigen Kinder, mit einem Alter unter 26 Jahren
werden, auch wenn sie nicht mehr steuerlich zu Lasten
der Eltern sind, weiterhin gemeinsam mit der Familie
der Eltern berücksichtigt, sofern die folgenden
Bedingungen erfüllt sind:

Il giovane maggiorenne, di età inferiore a 26 anni, si
considera assieme al nucleo familiare dei genitori
anche se non fiscalmente a carico, purché sussistano
le seguenti condizioni:

- sie nicht mehr als 10.000€ Einkommen laut EEVE
haben (siehe dazu den Betrag „Einnahmen
insgesamt“ aus der zusammenfassenden Übersicht
der EEVE – siehe Abschnitt 5.2 im Handbuch)

- disponga, di un reddito considerato ai fini della DURP
non superiore a 10.000,00 euro (a tal fine si
considera il reddito “totale entrate” del riepilogo
DURP indicato al punto 5.2 del manuale)

- sie zum Zeitpunkt der Antragstellung bzw. der
Ausstellung der FWL-Bescheinigung, bei den Eltern
leben oder bei einer Bildungseinrichtung,
unabhängig welchen Grades, eingeschrieben sind.

- al momento della presentazione della domanda o
della richiesta di rilascio dell’attestazione VSE,
conviva con i genitori, oppure risulti iscritto ad un
istituto d’istruzione di qualsiasi grado.

Für die Tatsache, Zählt nicht der Familienbogen, der
effektive Zustand im Augenblick der Ausstellung des
FWL (oder im Augenblick der Antragstellung der
Leistung)

La convivenza non deve essere considerata sulla base
dello stato di famiglia, bensì sulla base della situazione
di fatto, al momento del rilascio dell’attestazione del
VSE (o della presentazione della domanda di
agevolazione).
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Wann werden zwei Ehepartner gesetzlich als getrennt anerkannt?
Zwei Ehepartner werden gesetzlich als getrennt anerkannt:

Da quando si considerano legalmente separati
due coniugi?
Due coniugi si considerano legalmente separati:

a)im Falle einer gerichtlichen Ehetrennung, ab dem
Zeitpunkt,
wenn
der
Präsident
des
Landesgerichtes eine vorläufige und dringende
Verfügung im Interesse der Kinder und der
Eheleute erlassen hat,

a) in caso di separazione giudiziale, dal momento in
cui il presidente del tribunale ha disposto con
ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti
nell'interesse della prole e dei coniugi;

b) im Falle einer einvernehmlichen Trennung:
1. ab dem Erlass des Dekretes des Landesgerichtes,
mit welchem die Ehetrennung bestätigt wird, oder
2. ab dem Datum der durch Verhandlung mit
Rechtsbeistand abgeschlossenen Trennungsvereinbarung oder ab dem Datum der vor dem
Standesbeamten der Gemeinde abgeschlossenen
Trennungsvereinbarung,
c) im Falle eines Antrages auf Nichtigkeit der Ehe,
sobald das Landesgericht die zeitweilige Trennung
verfügt hat.

b) in caso di separazione consensuale:
1. quando il tribunale ha emesso il decreto di omologa
della separazione, oppure
2. dalla data certificata nell’accordo di separazione
raggiunto a seguito di negoziazione assistita da un
avvocato, ovvero dalla data dell’atto contenente
l’accordo di separazione concluso davanti
all’ufficiale dello stato civile;
c) in caso di domanda di nullità del matrimonio,
quando il tribunale ha ordinato la separazione
temporanea.

Kann eine Person bei zwei unterschiedlichen Bescheinigungen und somit zwei unterschiedlichen
Familiengemeinschaften aufscheinen?
Ja, es gibt Fälle wo eine Person bei mehreren Familiengemeinschaften anzuführen ist. Das ist vor allem
im Fall von Trennungen möglich, siehe die unten angeführten Beispiele dazu.

Una stessa persona può comparire su due diverse
attestazioni e quindi essere considerata in due
distinti nuclei familiari?
Sì, ci sono casi nei quali una persona può essere
considerata in diversi nuclei familiari. Questo in particolare nei casi di separazione di due coniugi (vedi
esempi riportati di seguito).

Ist die Bescheinigung zum FWL gültig, wenn erst
drei Monate nach dem Ausstellungsdatum ein
Gesuch
abgegeben
wird
und
die
Familienzusammensetzung
sich
inzwischen
geändert hat, da bspw. ein Kind geboren ist?

Il calcolo del Valore della situazione economica é
ancora valido per una domanda di prestazione
presentata dopo 3 mesi dal suo rilascio, se nel
frattempo il nucleo familiare è cambiato (ad
esempio in seguito alla nascita di un nuovo figlio)?
No, se nel periodo che intercorre tra la data del rilascio dell’attestazione e la data della domanda il
nucleo familiare è cambiato, l’attestazione del valore
della situazione economica non può essere utilizzata
per la nuova domanda.

Nein, sollte sich zwischen dem Ausstellungsdatum
der Bescheinigung zum FWL und dem Datum der
Gesuchsabgabe die Familienzusammensetzung
ändern, kann die Bescheinigung für das neue Gesuch
nicht mehr verwendet werden.
Das gleiche gilt auch wenn das Kind unter 26 Jahren
und mit einem jährlichen Einkommen von nicht mehr
als 10.000 Euro inzwischen nicht mehr mit den Eltern
im gemeinsamen Haushalt lebt oder nicht mehr
studiert.
Wann kann eine Bescheinigung zum Faktor der
wirtschaftlichen Lage mit der Schaltfläche
„Annullierung“ gelöscht werden?
Eine Bescheinigung kann nur annulliert werden, wenn
die Familie für dieses Jahr keine Bescheinigung
benötigt. Das ist sicherlich sehr selten. Um eine
Bescheinigung zum Faktor der wirtschaftlichen Lage
zu korrigieren (da bspw. ein Fehler enthalten war),
gibt es im Programm die eigens dafür vorgesehene
Schaltfläche „Korrektur“.
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Lo stesso vale ad esempio anche nel caso in cui il
figlio di età inferiore a 26anni, con un reddito non
superiore a 10.000€, nel frattempo non fosse più
convivente o studente.

Quando posso annullare un’attestazione del
Valore della situazione economica attraverso
l’apposita funzione "Annullamento"?
L’annullamento può avvenire solo nel caso in cui il
nucleo familiare non necessiti di alcuna attestazione
per il medesimo anno di riferimento e sarà pertanto
piuttosto raro. Per modificare un’attestazione del
Valore della situazione economica (ad esempio perché è stato rilevato un errore), deve invece essere
utilizzata l’apposita funzione "Correzione".
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Wie ist die Kernfamilie im Falle eines minderjährigen Kindes in einer Pflegefamilie zu bilden?
Allgemein gilt, dass die Kinder, die in einer Pflegefamilie leben weiterhin in der Familiengemeinschaft
der leiblichen Eltern zu berücksichtigen sind. Es gibt
einige Ausnahmen, die von den Diensten, die die
Leistungen vergeben beurteilt werden und in diesen
Fällen werden diese Kinder allein berücksichtigt.
Für das Landesfamiliengeld (aber auch für das
Landeskindergeld, das jedoch nicht die Kernfamilie
der EEVE verwendet) werden die Kinder in Vollzeianvertrauung in der Familiengemeinschaft der Pflegefamilie berücksichtigt, sofern
- sie dort den Wohnsitz haben oder
- es eine Entscheidung des Jugendgerichts gibt, die
festlegt, dass die Leistung der Pflegefamilie zusteht.

In caso di affidamento familiare di un minore, come si considera il nucleo familiare?
Vale il principio generale che i figli in affidamento
restano nel nucleo familiare dei genitori naturali, salvo
in casi eccezionali, eventualmente valutati come tali
dal servizio erogatore, nei quali sono considerati da
soli.
Per l’assegno al nucleo familiare provinciale (e anche
per l’assegno provinciale per i figli, anche se questo
non utilizza il nucleo familiare di base disciplinato
dalla normativa DURP), i figli in affidamento a tempo
pieno si considerano appartenenti al nucleo familiare
affidatario, qualora:
- risultino residenti presso lo stesso o
- vi sia una decisione del Tribunale dei Minori che
prevede che la prestazione vada erogata alla
famiglia affidataria.

Wie ist die Kernfamilie zu bilden, wenn ein Familienmitglied gestorben ist?
Wenn ein Familienmitglied vor der Gesuchstellung
oder der Ausstellung des Faktors der wirtschaftlichen
Lage verstorben sein sollte, ist dieses nicht mehr in
der Familiengemeinschaft zu berücksichtigen, auch
wenn diese Person im Bezugszeitraum des Einkommens noch am Leben war.

Come si compone il nucleo familiare di base nel
caso di decesso di uno dei suoi componenti?
Nel caso in cui un componente fosse deceduto precedentemente alla presentazione della domanda di
prestazione o alla richiesta di rilascio dell’attestazione
VSE, questo non dovrà quindi essere considerato
come componente del nucleo familiare, sebbene fosse in vita nel periodo di riferimento del reddito.

Mit welchem Verwandtschaftsgrad ist ein volljähriger Sohn, der zu Lasten ist auf der Bescheinigung zum FWL einzutragen?
Er ist als F - Kind einzutragen

Un figlio maggiorenne che è soggetto a carico
IRPEF con quale rapporto di parentela deve essere inserito nell’attestazione VSE?
Deve essere inserito come F - figlio.

Beispiele zur Zusammensetzung der Kernfamilie

Esempi per la composizione del nucleo familiare di
base

A - Familie mit vier Kindern:

A - Famiglia con quattro figli:

In einem Haushalt lebt die folgende Familie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Mann (hat eigenes Einkommen)
Ehefrau (hat eigenes Einkommen)
Kind mit 16 Jahren nicht zu Lasten
Kind mit 17 Jahren zu Lasten
Kind mit 19 Jahren zu Lasten
Kind mit 20 Jahren und 12.000€ Einkommen

Una famiglia si compone delle seguenti persone
conviventi:
1. padre (con entrate proprie)
2. madre (con entrate proprie)
3. figlio 16enne non a carico
4. figlio 17enne a carico
5. figlio 19enne a carico
6. figlio 20enne con 12.000€ di reddito.

Fall 1: Leistungsempfänger ist das Kind mit 20
Jahren

Ipotesi 1: utente é il figlio 20enne

Kernfamilie: Kind mit 20 Jahren

Nucleo familiare di base: Figlio 20enne

Fall 2: Leistungsempfänger ist irgendeiner der
anderen Familienmitglieder.

Ipotesi 2: utente è uno
componenti.

Kernfamilie: Mann
Frau
Kind mit 16 Jahren nicht zu Lasten
Kind mit 17 zu Lasten
Kind mit 19 zu Lasten

Nucleo familiare di base: Marito
Moglie
Figlio 16enne non a carico
Figlio 17enne a carico
Figlio 19enne a carico

qualsiasi

degli

altri
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B - Familie mit einem volljährigen Studenten, der
nicht in der Familie lebt und ein Einkommen
unter 10.000€ hat

B - Famiglia con un figlio studente maggiorenne
non convivente, con un reddito inferiore a
10.000€

Ein volljähriger Sohn lebt nicht bei den Eltern (da er
bspw. außerhalb der Provinz studiert) und hat ein
Einkommen von 9.000€.
Unabhängig davon wer Leistungsempfänger ist,
zählen die folgenden Personen zur Kernfamilie:

Un ragazzo maggiorenne non convive con i genitori
(ad esempio in quanto studente fuori provincia) e
ha un reddito di 9.000€.
Indipendentemente da chi di loro è utente, il nucleo
familiare si compone come segue:

Kernfamilie: Mann
Frau
Student mit 9.000€ Einkommen

Nucleo familiare di base: Marito
Moglie
Studente con 9.000€ di reddito

Dasselbe gilt, wenn der volljährige Sohn nicht studiert, aber bei
den Eltern lebt.

C - Familiengemeinschaft im Falle von Trennungen

Lo stesso varrebbe se il figlio non fosse studente ma
convivente con i genitori.

C - Genitori separati

In Folge einer Trennung leben zwei minderjährige
Kinder bei der Mutter gemeinsam mit Ihrem neuen
Lebenspartner. Die Kinder sind steuerrechtlich
jeweils 50% zu Lasten der Mutter und des Vaters.

In seguito alla separazione, due figli minori vivono
con la madre ed il suo nuovo partner e ai fini fiscali
sono carico di entrambi i genitori.

Fall 1: Leistungsempfänger ist der Vater.

Ipotesi 1: utente é il padre.

Kernfamilie: Vater
beide Kinder, da sie auch zu seinen Lasten
sind

Nucleo familiare di base: Padre
Entrambi i figli in quanto a suo
carico ai fini IRPEF

Fall 2: Leistungsempfänger ist die Mutter oder der
neue Lebenspartner.

Ipotesi 2: utente é la madre o il nuovo partner.

Kernfamilie: Mutter
Partner
beide minderjährigen Kinder, da sie bei der
Mutter leben

Nucleo familiare di base: Madre
Partner
Entrambi i figli minori conviventi

Fall 3: Leistungsempfänger ist eines der beiden
Kinder.

Ipotesi 3: utente é uno dei due figli.

Kernfamilie:
- Mutter
- Partner
- beide
minderjährigen
Kinder, da sie bei
der Mutter leben

oder
(je nach dem
wer von beiden
Elternteilen den
Leistungsantrag
gestellt hat)

Kernfamilie:
- Vater
- beide
minderjährigen
Kinder, da sie
auch zu Lasten
des Vaters sind.

D - Eltern, die nicht verheiratet sind und nicht zusammenleben

Nucleo familiare di
oppure
base
(a seconda di
- Madre
quale dei genitori
- Partner
presenta
- Entrambi i figli
domanda di
minori conviventi
prestazione)

Nucleo familiare di
base
- Padre
- Entrambi i figli in
quanto a suo
carico ai fini
IRPEF

D - Genitori non coniugati e non conviventi

Die Eltern eines minderjährigen Kindes sind nicht
verheiratet. Das Kind lebt bei der Mutter und ist
steuerrechtlich zu ihren Lasten. Der Vater lebt
allein.

I genitori di un minore non sono coniugati. Il minore
vive con la madre ed è a suo carico ai fini IRPEF; il
padre vive da solo.

Fall 1: Leistungsempfänger ist das Kind oder die
Mutter

Ipotesi 1: utenti sono il minore oppure la madre

Kernfamilie: Mutter
Kind, das bei ihr lebt

Nucleo familiare di base: Madre
Il figlio minore convivente

Fall 2: Leistungsempfänger ist der Vater

Ipotesi 2: utente è il padre

Kernfamilie: Vater

Nucleo familiare di base: Padre
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E - Eltern, die nicht verheiratet sind, aber zusammenleben

E - Genitori non coniugati ma conviventi

Die Eltern eines minderjährigen Kindes sind nicht
verheiratet, aber leben zusammen.

I genitori di un minore convivono e non sono
coniugati.

Fall 1: unabhängig
davon
Leistungsempfänger ist, zählen
Kernfamilie:

Ipotesi 1: indipendentemente da chi é utente, il
nucleo si compone come segue:

wer
zur

Kernfamilie: Mutter
Vater
Kind

Nucleo familiare di base: Madre
Padre
Il figlio minore convivente

F - Alleinerziehende, die bei den Eltern wohnt und
steuerlich zu Lasten der Eltern ist

F - Genitore singolo che vive con i suoi genitori ed
è a loro carico ai fini IRPEF

Die Mutter eines zweijährigen Kindes lebt bei den
Eltern. Sie und das Kind sind steuerlich zu Lasten
der Eltern.

La madre di un bambino di 2 anni vive con i suoi
genitori; lei ed il bambino sono a carico ai fini IRPEF
degli stessi.

Fall 1: Leistungempfänger ist die Mutter oder das
Kind

Ipotesi 1: utenti sono la madre o il bambino

Kernfamilie: Mutter
Kind
(gemäß DLH 2/2011 - Artikel 12, Absatz 3)

Nucleo familiare di base: Madre
Il figlio minore convivente
(DPP 2/2011 - articolo 12,
comma 3)

Fall 2: Leistungsempfänger ist einer der Großeltern

Ipotesi 2: utente è uno dei due nonni

Kernfamilie: Großvater
Großmutter
Mutter, da zu Lasten
Kind, da zu Lasten
Dasselbe gilt, wenn die die Mutter nicht zu Lasten wäre, aber
weniger als 26 Jahr und ein Einkommen von weniger als
10.000€ hat.

Nucleo familiare di base: Nonno
Nonna
Madre a carico ai fini IRPEF
Nipote a carico ai fini IRPEF
Lo stesso varrebbe nel caso in cui la madre non fosse a
carico IRPEF ma avesse meno di 26 anni e un reddito
inferiore a 10.000€.

G - Minderjährige Alleinerziehende, die bei den Eltern wohnt und ein eigenes Einkommen hat

G - Genitore singolo minorenne che vive con i suoi
genitori ed ha un proprio reddito

Die minderjährige Mutter eines zweijährigen
Kindes lebt bei den Eltern und hat ein eigenes
Einkommen über 10.000€. Das Kind ist steuerlich
zu Lasten der Mutter.

La madre minorenne di un bambino di 2 anni vive
con i suoi genitori ed ha un reddito superiore a
10.000€; suo figlio è a suo carico ai fini IRPEF.

Fall 1: Leistungempfänger ist die Mutter oder das
Kind

Ipotesi 1: utenti sono la madre o il bambino

Kernfamilie: Mutter
Kind
(gemäß DLH 2/2011 - Artikel 12, Absatz 3)

Nucleo familiare di base: Madre
Il figlio minore convivente
(DPP 2/2011 - articolo 12,
comma 3)

Fall 2: Leistungempfänger ist einer der Großeltern

Ipotesi 2: utente è uno dei due nonni

Kernfamilie: Großvater
Großmutter

Nucleo familiare di base: Nonno
Nonna
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Eingabemaske mit der Tabelle der Familienmitglieder

Maschera di immissione con tabella dei
componenti familiari

Neue Berechnung FWL / Nuovo calcolo VSE
(Nr. V2345678)
Zusammensetzung der Familiengemeinschaft - Composizione nucleo
Datum der EEVE
Data EEVE

EEVE-Nr.

Familienmitglieder (*)
Erklärenden auswählen
Nucleo
Scegli il dichiarante

Verwandtschaftsgrad (*)
Rapporto parentela

15.10.2013 12:30
15.10.2013 12:32
15.10.2013 12:40

12345677
87654321
54545454

 Maria Huber (15.10.1966)
 Erich Aster (25.03.1965)
Konrad Aster (05.04.2000)

15.10.2013 12:45

52456558

Miriam Aster (05.04.2000)

Bezugsperson Persona di riferimento▼ Löschen/
Ehepartner oder Lebensgefährte
cancella
Coniuge o partner ▼
Kind Figlio/a ▼
Kind Figlio/a ▼

Aktion
Azione

Diese Zeile ist sichtbar, wenn der Haushalt nur
aus einer Person besteht.
Questa riga é visibile nel caso il nucleo sia
composto solo da una persona.

Familienmitglied hinzufügen Aggiungi componente

 Maria Huber (15.10.1966) lebt allein und teilt die Spesen nicht mit anderen Personen
vive da sola e non condivide le spese con altre persone
 Familie mit minderjährigen Kindern, wo beide Eltern, einer der Eltern und deren Partner, oder Alleinerzieher
arbeiten, mit einem Einkommen von jeweils 10.000 € oder mehr
Famiglia con minori, nella quale entrambi i genitori, oppure il genitore ed il suo partner, o il genitore singolo,
lavorano, ciascuno con un reddito non inferiore a 10.000 €
Diese Zeile ist nur sichtbar, wenn die Familie
aus mindestens zwei Personen besteht.
Questa riga è visibile solo nel caso il nucleo sia
composto da almeno due persone.

zurück/Indietro

Berechnung FWL/Calcola VSE

Annullieren/Annulla

Ergänzungen bei der Eingabe der Familiengemeinschaft:

Integrazioni riguardo all’inserimento del nucleo familiare:

Nachdem die Familienmitglieder ausgewählt wurden,
ist anzugeben wer die Person ist, die die Familiensituation erklärt, es ist der Verwandtschaftsgrad
für jedes Familienmitglied anzugeben und evtl. zusätzliche Informationen zum Haushaltstyp, die eine
Erhöhung der Äquivalenzskala bewirken (Einpersonenhaushalt, oder Haushalte wo Eltern arbeiten - siehe
dazu Abschnitt 6.2).

Dopo aver scelto i componenti del nucleo familiare deve essere indicato chi ha dichiarato la composizione del
nucleo stesso, il grado di parentela di ciascun
componente e la sussistenza di quei requisiti che prevedono una maggiorazione della scala di equivalenza
(persona singola o i genitori lavorano - vedi indicazioni
fornite al punto 6.2).
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Der Verwandtschaftsgrad:

Rapporto di parentela:

P Bezugsperson
(Sollte nach Möglichkeit immer ein Elternteil sein)

P Persona di riferimento
(possibilmente sempre uno dei genitori)

C Ehepartner oder Lebensgefährte
Der Lebensgefährte ist nur anzugeben, sofern er im
selben Haushalt lebt. Dafür ist die effektive Situation
ausschlaggebend
und
nicht
der
Familienstandsbogen.

C Coniuge o partner convivente
Il partner è da indicare solo se convivente nel
nucleo. Al riguardo si considera la convivenza di
fatto e non quanto indicato sullo stato di famiglia.

F Kind
Minderjähriges Kind das im Haushalt lebt,
Kind das steuerlich zu Lasten ist,
Kind unter 26 Jahren mit Einkommen unter
10.000€, sofern Student oder bei den Eltern lebend

F Figlio/a
Figlio minorenne convivente,
figlio a carico IRPEF,
figlio di età inferiore a 26 anni, con un reddito
inferiore a 10.000€, purché convivente o studente

S Andere Personen, die steuerrechtlich zu Lasten ist

S Altro soggetto a carico ai fini IRPEF

A Anderes Subjekt

A Altro soggetto

Flag für Haushalt mit nur einer Person:

Flag per nucleo con persona singola:

Wenn nur eine Person für die Berechnung ausgewählt
wird, besteht in der Eingabemaske die Möglichkeit mit
einem Flag anzugeben, ob die Person zum
Ausstellungsdatum der Bescheinigung allein lebt und
die Ausgaben allein trägt.

Il flag deve essere inserito quando l’attestazione
riguarda un nucleo familiare composto da un solo
componente che, al momento della richiesta
dell’attestazione VSE, vive da solo e non condivide le
spese con altri.

Achtung: wenn die Person von einem Pfleger/einer
Pflegerin betreut wird, der/die mit ihr im Haushalt
wohnt, so ist die Person laut Definition der Kernfamilie
trotzdem allein zu berücksichtigen und auf der
Bescheinigung zum FWL kann zusätzlich das Flag „lebt
allein und teilt die Spesen nicht mit anderen“
ausgewählt werden, da davon ausgegangen werden
kann, dass die Person die Kosten nicht mit der
Pflegerin/dem Pfleger teilt. Ist der Antragsteller
hingegeben der Pfleger/die Pflegerin kann letztere/r
das Flag nicht auswählen, da die betreffenden Kosten
in der Regel von der gepflegten Person getragen
werden.

Attenzione: nel caso di un nucleo familiare composto
da una persona che vive da sola con un/a badante, se
l’attestazione VSE viene rilasciata per la persona, il flag
deve essere attivato, in quanto si considera che la
stessa non condivida le spese con quest’ultima, mentre
se richiedente è il/ la badante, il flag non va attivato
perché si considera che, in forza di un contratto di
lavoro, le spese in questione vengono sostenute dalla
persona stessa e non vengano condivise con il/la
badante.

Flag für Familie mit minderjährigen Kindern wo
Eltern arbeiten:

Flag per famiglie con figli minorenni in cui i genitori
o l’unico genitore lavorano:

Wenn in der Familiengemeinschaft minderjährige Kinder sind und beide Elternteile (oder ein Elternteil mit
dem Partner, der im Haushalt lebt) oder der
alleinerziehende Elternteil einer Arbeit nachgehen, ist
das mit einem Flag zu bestätigen. Das Einkommen je
Person muss dabei gemäß den Bestimmungen der
EEVE mindestens 10.000€ betragen (für diese
Überprüfung dient die Position „Einnahmen insgesamt“
vom Ausdruck der EEVE im Abschnitt 5.1)

Il flag deve essere inserito qualora nel nucleo familiare
vi siano uno o più figli minorenni ed entrambi i genitori,
o il genitore e il/la coniuge o partner convivente, oppure
l’unico genitore presente, lavorino, ciascuno con un
reddito di importo non inferiore a 10.000,00 euro (a tal
fine si considera la voce "totale entrate" della stampa
del riepilogo DURP - vedi punto 5.1)
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6.2 Die Berechnung

6.2 Il calcolo

Grundlage für die Berechnung des Faktors der wirtschaftlichen Lage sind die einzelnen EEVE-Erklärungen der Familienmitglieder und dabei vor allem die
Ergebnisse aus der zusammenfassenden Übersicht
von Abschnitt 5.1. Im unten angeführten Beispielausdruck für die Bescheinigung ist die Berechnung schematisch nachvollziehbar. Zusätzlich ist bei der
Berechnung noch zu berücksichtigen:

Le dichiarazioni DURP dei singoli componenti del
nucleo familiare ed in particolare la situazione risultante
dal riepilogo DURP di cui al punto 5.1, costituiscono la
base per il calcolo del "valore della situazione
economica". Il calcolo del "valore della situazione economica" è desumibile dall’esempio di stampa dell’attestazione che segue. Si forniscono tuttavia le seguenti
ulteriori informazioni:

Der Ausgleich für die Mietspesen

Conguaglio detrazione eccessiva del canone di
locazione

Gemäß EEVE-Dekret können je Familie nur maximal
4.000€ an Mietspesen abgezogen werden. Wenn bei
mehreren Familienmitgliedern in der EEVE Mietspesen
angegeben wurden und die Summe dieser 4.000€
übersteigt, wird vom Programm für die Familie nur
4.000€ an Abzug anerkannt, und um den zu hohen
Abzug auszugleichen wird der übersteigende Teil zum
Einkommen der Familie dazugezählt.

Il decreto DURP prevede una detrazione di spese per
l’affitto pari ad un massimo di 4.000€ a famiglia.
Quando la spesa di 4.000€ è stata portata in detrazione
a due o più componenti di uno stesso nucleo familiare,
il programma riconosce in detrazione solo 4.000€ per
l’intero nucleo familiare e per conguagliare la
detrazione eccessiva altrimenti applicata, la quota che
eccede tale importo viene sommata al reddito del
nucleo stesso.

Der Freibetrag auf Wohneinheit und Zubehör/e

Esenzione unità immobiliare ad uso abitativo e
pertinenze

Gemäß EEVE-Dekret sind je Familie eine Wohneinheit
und zwei Zubehöre bis zu einem Gesamtwert von
150.000€ frei.

Il decreto DURP prevede che, per ciascun nucleo
familiare, siano considerati esenti una unità immobiliare
ad uso abitativo e due pertinenze fino ad un valore
complessivo di 150.000€.

Sollten mehrere Personen der Familie über eine
Wohneinheit und/oder entsprechende Zubehöre
verfügen, dann wird der Freibetrag wie folgt ermittelt:

Qualora più persone appartenenti ad un medesimo
nucleo familiare dispongano di una unità immobiliare ad
uso abitativo e/o delle relative pertinenze, l’importo
dell’esenzione viene determinato secondo le
indicazioni che seguono.

Sofern die Summe der Besitzquoten der Immobilien
der Familienmitglieder, die als „Wohneinheit - befreit“
angegeben wurden

Se la somma delle quote di possesso dell’“immobile
ad uso abitativo esente” da parte di due diversi
componenti

- 100% nicht übersteigt, sind alle Anteile frei (auch
wenn es sich um unterschiedliche Gebäude handelt)

- non supera 100% sono considerate esenti tutte le
quote (anche se si tratta di unità immobiliari diverse!)

- 100% übersteigt, ist jene mit dem höheren Wert frei.
Bei mehreren Anteilen von Gebäuden, sind jene frei
wo in Summe der höchste Freibetrag erreicht wird,
unter der Bedingung, dass die Summe der
Besitzquoten 100% nicht übersteigt.

Sofern für die Zubehöre die Summe der Besitzquoten

- supera 100% si considera esente solo quella col
valore più alto o, nel caso si tratti di più porzioni di
immobili, sono esenti quelle che, sommato il loro valore
consentono di esonerare l’importo maggiore, a
condizione che la somma delle relative quote di
possesso non superi il 100%.
Per le pertinenze, se la somma delle quote di possesso
delle diverse unità,

- 200% nicht übersteigt, sind alle Anteile frei

- non supera 200%, sono esenti tutte le pertinenze

- 200% übersteigt, sind jene Zubehöre frei wo in
Summe der höchste Freibetrag erreicht wird, unter
der Bedingung, dass die Summe der Besitzquoten
200% nicht übersteigt.

- supera 200%, sono esenti le pertinenze che,
sommato il loro valore consentono di esonerare
l’importo maggiore, a condizione che la somma
delle relative quote di possesso non superi il
200%.
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Die Berechnung der wirtschaftlichen Lage der
Familie

Il calcolo della Situazione economica della famiglia

Aus der Summe der Einnahmen und dem bewerteten
Vermögen ergibt sich die wirtschaftliche Lage der
Familie (siehe folgenden Beispielausdruck zur FWLBescheinigung im Feld 1).

Dalla somma del reddito totale e del patrimonio
valutato, si ottiene la situazione economica della
famiglia, che è riportata nell’esempio dell’attestazione
VSE che segue, al campo 1).

Wirtschaftliche Lage der Familie im Beispiel 49.000 €
1)

Situazione economica della famiglia
nell’esempio 49.000 €
1)

Dieser Wert dient für die Beurteilung des Leistungsanspruchs für das Familiengeld des Landes
und
das
Landeskindergeld.
Für
das
Landeskindergeld aber nur unter den Bedingungen, die
bereits oben angeführt wurden.

Questo valore viene utilizzato per la valutazione ai
fini del diritto l’assegno al nucleo familiare provinciale e l’assegno provinciale per i figli. Per
l’assegno provinciale per i figli si ricordano tuttavia le
condizioni sopra menzionate.

Die wirtschaftliche Lage der Familie ist ein Indikator,
der die unterschiedliche Familiengröße nicht berücksichtigt. Um die wirtschaftliche Situation der Familie in Bezug zur Familiengröße zu berücksichtigen,
gibt es dafür eigens bestimmte Gewichtungsparameter, um den Kosteneinsparungen, die beim Zusammenleben entstehen, Rechnung zu tragen. Es ist
nämlich erwiesen, dass die Kosten einer Familie nicht
proportional mit der Familiengröße steigen.

La "situazione economica della famiglia" è un indicatore
che non tiene conto del numero di componenti del
nucleo familiare. Per misurare la situazione economica
della famiglia in relazione al numero di componenti,
vengono utilizzati appositi divisori (parametri della scala
di equivalenza), che tengono conto delle economie che
si realizzano in una convivenza, perché è dimostrato
che i costi sostenuti dalle famiglie non aumentano in
misura direttamente proporzionale all’aumento del
numero dei componenti.

Für die weitere Berechnung in den folgenden Feldern
gilt die Gewichtungsskala, die im EEVE-Dekret DLH
2/2011 im Artikel 5 definiert wird:

Per calcolare gli importi definiti nei campi successivi, si
usa pertanto la seguente scala di equivalenza, definita
all’articolo 5 del decreto DURP:

Gewichtungsskala

Scala di equivalenza

Zusammensetzung der
Familiengemeinschaft

Äquivalenzziffer

Composizione del nucleo
familiare

Scala di equivalenza

eine Person

1,00

una persona

1,00

zwei Personen

1,57

due persone

1,57

drei Personen

2,04

tre persone

2,04

vier Personen

2,46

quattro persone

2,46

fünf Personen

2,85

cinque persone

2,85

für jede zusätzliche Person

0,35

per ogni ulteriore persona

0,35

Die Äquivalenzziffer wird um 0,2 erhöht, im Falle
der bereits oben angeführten Haushaltstypen:

La scala di equivalenza viene aumentata di 0,2, nel
caso di:

• Einpersonenhaushalte, also wenn die Person alleine
wohnt und die Kosten nicht mit anderen teilt.

• nucleo con persona singola che vive da sola e non
condivide le spese con altri;

• Familiengemeinschaft minderjährige Kinder sind
und beide Elternteile (oder ein Elternteil mit dem
Partner, der im Haushalt lebt) oder der
alleinerziehende Elternteil im Bezugszeitraum einer
der EEVE einer abhängigen, selbständigen oder
unternehmerischen Tätigkeit nachgegangen sind, ist
die Aussage mit einem Flag zu bestätigen. Je
Person muss dabei ein im Sinne der EEVE
relevantes jährliches Einkommen von mindestens
10.000€ erbracht werden.

• famiglia con figli minorenni in cui entrambi i genitori
(o un genitore ed il partner convivente) o l’unico
genitore, abbiano svolto, nel periodo di riferimento
della DURP, attività di lavoro dipendente, di lavoro
autonomo o d’impresa, con un reddito considerato ai
fini della DURP di importo non inferiore a 10.000,00
euro ciascuno.
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Die Beträge in den Feldern 2) und 3) werden wie folgt
berechnet:

I successivi campi 2 e 3 si calcolano pertanto come
segue:

Wirtschaftliche Lage der Familie
49.000€
1)

Situazione economica della famiglia
49.000€
1)

dividiert durch die Äquivalenzziffer, einschließlich
eventueller Erhöhungen,
(in der unten angeführten Beispielbescheinigung handelt es sich um eine Familie von vier Personen mit
minderjährigen Kindern wo beide Eltern arbeiten = 2,46
+ 0,2 = 2,66)

divisa per il parametro della scala di equivalenza comprensivo di eventuali maggiorazioni
(nell’esempio riportato nell’attestazione che segue si
tratta di un nucleo familiare con figli minori, in cui entrambi i genitori lavorano = 2,46 + 0,2 = 2,66)

= Äquivalente wirtschaftliche Lage
der Familie 18.421€ 2)

= Situazione economica equivalente
18.421€
2)

dividiert durch den Grundbetrag (Jahresbedarf für eine
Person), der für das Jahr 2017 von der Landesregierung mit 4.920€ festgelegt wurde.

divisa per la quota base (fabbisogno annuale di una
persona), che per il 2017 è fissato dalla Giunta provinciale in 4.920 €

= Faktor der wirtschaftlichen Lage der
Familie 3,74
3)

= Valore della situazione economica
3,74
3)

Die äquivalente wirtschaftliche Lage der Familie ist ein
Indikator für die wirtschaftliche Lage der Familie, wobei
der Einfluss der Familiengröße durch die Division mit
der Äquivalenzziffer neutralisiert wurde.

La "situazione economica equivalente" è un indicatore
che, attraverso il divisore dato dal parametro della scala
di equivalenza considera la composizione del nucleo
familiare.

Den „Faktor der wirtschaftlichen Lage“ erhält man, indem zusätzlich mit dem Grundbetrag (der jährlich von
der Landesregierung angepasst wird und dem Jahresbedarf einer Person entspricht) dividiert wird. Der
Faktor wirtschaftliche Lage beträgt null, wenn die Familie über kein Einkommen und kein Vermögen verfügt,
wohingegen der Faktor mit zunehmendem Einkommen
oder Vermögen progressiv ansteigt, wobei eins dem
Grundbedarf der Familiengemeinschaft entspricht. Im
angeführten Beispiel verfügt die Familie 3,74-mal über
den Grundbedarf.

Il "valore della situazione economica" si ottiene dividendo ulteriormente la situazione economica per la
quota base (importo che viene aggiornato annualmente
dalla Giunta provinciale e che corrispondente al
fabbisogno annuale di una persona). Il "valore della
situazione economica" assume valore zero in totale
assenza di reddito e patrimonio, mentre assume un
valore progressivamente crescente all’aumentare del
reddito o del patrimonio, dove uno corrisponde al
fabbisogno del nucleo familiare. Il valore di 3,74 significa quindi che il nucleo familiare in oggetto dispone di
3,74 volte il proprio fabbisogno.

Diese Familie hätte somit kein Anrecht auf die Rückvergütung von Zahnarztleistungen, wo die Grenze des
FWL 3 beträgt. Hingegen hätte die Familie Anrecht auf
die Rückvergütung für Krankenaufenthalte in privaten
Einrichtungen, da dafür der Grenzwert für den FWL 4
beträgt.

Questo nucleo familiare non avrà diritto al contributo per
cure o protesi dentali, per il quale il limite per l’accesso
alla prestazione è fissato al "valore della situazione
economica" 3, mentre avrà diritto al contributo per
l’assistenza indiretta in regime di ricovero o per le
prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale, per il
quale il limite d’accesso è fissato al "valore della situazione economica" 4.
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Beispiel für die Bescheinigung einer Berechnung
FWL
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

durchgeführt bei/
eseguito presso:

xxxEntexxx
xxxUfficioxxx

Nr. / n.:

V4521568

Esempio di attestato per il calcolo VSE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

am / il: 18.06.2019

ERHS

Bescheinigung zum Faktor der wirtschaftlichen Lage der Familie
Attestazione del Valore della situazione economica del nucleo familiare
(Art. 8 - DLH / DPP 11.01.2011 Nr. / n. 2)

Die Autonome Provinz Bozen bescheinigt für die Familie, wie sie
in diesem Dokument gemäß Art. 5 des L.G. Nr. 17/93 erklärt wird,
einen Faktor der wirtschaftlichen Lage von 3,74. Dieser wurde
ermittelt aus den Angaben der einzelnen EEVE-Erklärungen und
wird wie folgt berechnet:

2018

La Provincia autonoma di Bolzano attesta che, in base ai dati
contenuti nelle dichiarazioni DURP e le informazioni riguardanti la
composizione del nucleo familiare dichiarate nel presente
documento ai sensi dell’art. 5 della L.P. 17/93 e successive
modifiche, il valore della situazione economica è 3,74 ed è
calcolato come segue:

Anzahl der Familienmitglieder / numero dei componenti del nucleo familiare: 4
Familie mit minderjährigen Kindern, wo beide Eltern, einer der Eltern und dessen Partner, oder Alleinerzieher/in arbeiten
Famiglia con minori, nella quale entrambi i genitori, oppure il genitore ed il suo partner, o il genitore singolo lavorano.
Familienmitglieder
Componenti del nucleo familiare
Verwandschaftsgrad / rapporto parentela:
P - Bezugsperson/
Persona di riferimento
C - Ehepartner oder Lebenspartner
Coniuge o partner convivente
F - Figlio o minore in affidamento familiare
Kind oder Minderjähriger in Pflegefamilie
S - Person, die steuerlich zu Lasten ist
Soggetto a carico ai fini IRPEF
A - Andere Person / Altro soggetto

Maria Huber (15.10.1966)

MRJJHH78P57O546B - 12345678

Erich Aster (25.03.1965)

RCHSTR78P57O546B - 25645854

Konrad Aster (5.04.2000)

KNRSTR78P57O546B - 54545555

Miriam Aster (6.02.2005)

MRMSTR78P57O546B - 52456558

Einnahmen Finanzvermögen Wohneinheit –
(vermindert (das den Freibetrag
befreit
um die Abzüge
von 100.000€ je
gemäß EEVE- Person übersteigt)
Immobile ad
Verordnung)
Reddito
Patrimonio uso abitativo
esente
(al netto delle
mobiliare
Wert
detrazioni pre(che eccede la
Valore
viste dal regolafranchigia indivi %
mento DURP) duale di 100.000 €)
in €

P

20.000

C

11.000

F

10.000

Zubehöre
befreit
Pertinenze
esenti

%

100

60.000

50
100

100

70.000

50

Wert
Valore
in €
5.000
10.000
5.000

Anderes
Immobiliarvermögen
Altro
patrimonio
immobiliare
Wert
Valore
in €

20.000

F

Freibetrag Wohneinheit / Zubehöre
Esenzione abitazione e pertinenze
Totale €
Einnahmen insgesamt / Reddito totale

90.000
31.000
€ 31.000

30.000

60.000

Vermögen insgesamt / Patrimonio totale
bewertet zu / valutati in

€ 90.000
€ 18.000

(Das Vermögen wird zu 20% bewertet / Il patrimonio é valutato al 20%)

Wirtschaftliche Lage der Familie / Situazione economica del nucleo familiare

1)

49.000 €

(Summe der Einnahmen insgesamt und des bewerteten Vermögens / Somma del Reddito totale e del patrimonio valutato)

Äquivalente wirtschaftliche Lage der Familie / Situazione economica equivalente

2)

18.421 €

3)

3,74

(die wirtschaftliche Lage der Familie wird je nach Anzahl der Familienmitglieder mit einem Koeffizienten dividiert)
(situazione economica divisa per un coefficiente commisurato al numero di componenti del nucleo familiare)

Faktor der wirtschaftlichen Lage der Familie / Valore della situazione economica
(die äquivalente wirtschaftliche Lage wird durch den Grundbetrag dividiert, der von der LR jährlich festgelegt wird)
(situazione economica equivalente divisa per la quota base determinata annualmente dalla Giunta provinciale)
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Abschließende Erklärungen

Dichiarazioni finali

Ich erkläre, im Sinne des Art. 76 des D.P.R. Nr. 445/2000, in geltender Fassung und Art. 2bis
L.G. Nr. 17/1993, in geltender Fassung, aufgeklärt worden zu sein und mir bewusst zu sein,
dass ich laut Strafgesetzbuch und Sondergesetzen für alle unwahren oder unvollständigen
Angaben und für die Vorlage falscher Unterlagen strafrechtlich verantwortlich bin und der
Folgen unrechtmäßig bezogener Leistungen bewusst bin.

Dichiaro che in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, e
dell’art. 2bis L.P. n. 17/1993 e successive modifiche, sono stato/a avvertito/a e sono
consapevole della conseguente responsabilità penale prevista dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia, cui vado incontro in caso di dichiarazioni false ed incomplete nonché
dell’uso di atti falsi, e delle conseguenze dell’indebita percezione di vantaggi economici.

Ich verpflichte mich jede Änderung der erklärten Daten und Fehler, die mir bei der Abgabe
der Erklärung unterlaufen sind, im Sinne des Art. 32 des D.LH Nr. 2/2011 unverzüglich
mitzuteilen.

Mi impegno inoltre a comunicare tempestivamente ai sensi dell’art. 32 del D.P.P. n. 2/2011
ogni variazione dei dati dichiarati e anche eventuali errori in cui sono incorso/a in sede di
dichiarazione.

Ich ermächtige die zuständige Körperschaft direkt bei den zuständigen Stellen Kontrollen
durchzuführen, um zu überprüfen ob die gelieferten Daten der Wahrheit entsprechen. Die
Autonome Provinz kann auch bei Kreditinstituten und anderen Finanzvermittlern
Nachforschungen anstellen.
Informationen zum Datenschutz laut Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
Der Vordruck ist vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen. Die Mitteilung der Daten ist für
die Abwicklung der beantragten Verwaltungsaufgaben unerlässlich, andernfalls können die
eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden.
Herkunft der Daten: gemäß L.G. Nr. 17/93 können die Daten auch aus Datenbanken der
Landesverwaltung, der Bezirksgemeinschaften, des Betriebes für Sozialdienste Bozen und
des WOBI stammen. Die Daten die gesammelt werden sind Identifikationsdaten.
Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, SilviusMagnago-Platz Nr. 4, Landhaus 3a, 39100, Bozen, E-Mail: generaldirektion@provinz.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
Im Rahmen des mit der SIAG – Südtiroler Informatik AG, in der Person des Präsidenten und
gesetzlichen Vertreters pro tempore, abgeschlossenen Vertrags für die Lieferung, Betreuung
und Wartung der Software, ist die SIAG externer Auftragsverarbeiter.
Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten des DSB der Autonomen Provinz Bozen
sind folgende: Autonome Provinz Bozen, Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz Nr. 1,
Organisationsamt, 39100, Bozen; E-Mail: dsb@provinz.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it
Mit der Datenverarbeitung ist der amtierende Direktor der Abteilung Soziales betraut.
Zweck der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden von befugtem Landespersonal,
auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit der
Durchführung des Dekrets des Landeshauptmanns 2/2011 verarbeitet, wobei auch
automatische Kontrollen mit Hilfe von Datenbanken der öffentlichen Verwaltung durchgeführt
werden.

Autorizzo l’ente competente ad effettuare presso le sedi competenti controlli diretti ad
accertare la veridicità dei dati forniti. La Provincia può effettuare controlli anche presso gli
istituti di credito od altri intermediari finanziari.
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Il modulo è da compilare in modo esatto e completo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per
lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti, non si potrà altrimenti dare seguito alle
richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Origine dei dati: I dati possono essere raccolti anche presso le banche dati
dell’Amministrazione provinciale, delle comunità comprensoriali, dell’Azienda Servizi Sociali e
dell’IPES di Bolzano, ai sensi della L.P. n.17/1993. I dati da raccogliere sono dati identificativi.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza
Silvius Magnago 4, Palazzo 3a, 39100 Bolzano, e-mail: direzionegenerale@provincia.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
Nell’ambito dell’incarico di fornitura, assistenza e manutenzione del software, responsabile del
trattamento è SIAG – Informatica Alto Adige Spa, in persona del presidente e legale
rappresentante, pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati (RPD): i dati di contatto del RPD della Provincia
autonoma di Bolzano sono i seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio
Organizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano; e-mail: rpd@provincia.bz.it PEC:
rpd_dsb@pec.prov.bz.it
Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Ripartizione Politiche sociali.
Finalità del trattamento: i dati forniti saranno trattati da personale autorizzato
dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse
all’applicazione del Decreto del Presidente della Provincia 2/2011, compresa l’esecuzione di
controlli automatizzati con l’ausilio di banche dati della pubblica amministrazione.

Mitteilung und Datenempfänger: Die Daten können anderen öffentlichen und privaten
Rechtsträgern zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen
Aufgaben mitgeteilt werden, soweit dies in engem Zusammenhang mit dem eingeleiteten
Verwaltungsverfahren erfolgt: in besonderem dem Südtiroler Sanitätsbetrieb, den
Bezirksgemeinschaften, dem Betrieb für Sozialdienste Bozen, den Gemeinden der Provinz
Bozen und der Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Die Daten können auch
weiteren Rechtsträgern mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit der
Wartung und Verwaltung des informationstechnischen Systems der Landesverwaltung
und/oder der institutionellen Website des Landes, auch durch Cloud Computing, erbringen.
Der Cloud Provider Microsoft Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat
sich aufgrund des bestehenden Vertrags verpflichtet, personenbezogene Daten nicht
außerhalb der Europäischen Union und der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums
(Norwegen, Island, Liechtenstein) zu übermitteln.

Comunicazione e destinatari dei dati: i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici
e/o privati, gestori di servizi e in particolare all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, alle comunità
comprensoriali, all’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, ai comuni della provincia di Bolzano e
all’Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico, dove i dati saranno utilizzati per gli scopi
previsti dalla legge per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento
amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per
la manutenzione e gestione del sistema informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del
sito Internet istituzionale dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft
Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in
essere a non trasferire dati personali al di fuori dell’Unione Europea e i Paesi dell’Area
Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als es zur Erfüllung der in den Bereichen
Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen Verpflichtungen nötig ist, und
zwar 10 Jahre, es sei denn es gibt diesbezüglich Ausnahmeregelungen.

Durata: i dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge
vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa e saranno conservati per un periodo di 10
anni, salvo diversa e specifica disposizione normativa.

Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der Daten stützt sich auf eine
automatisierte Entscheidungsfindung mit der Logik, welche dem DLH 2/2011 zu entnehmen
ist.

Processo decisionale automatizzato: il trattamento dei dati è fondato su un processo
decisionale automatizzato. Il processo decisionale risponde alla logica indicata nel DPP
n.2/2011.

Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene
Person auf Antrag jederzeit Zugang zu ihren Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung
oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen
Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die
Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten
Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der
Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen
Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des
Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses verarbeitet werden. Das entsprechende Antragsformular steht auf der
Webseite http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp zur
Verfügung.

Diritti dell’interessato: in base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni
momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può
richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge
opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento.
In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del
trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio
giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante
interesse pubblico. La richiesta è disponibile alla seguente pagina web:
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp

Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person innerhalb von 30 Tagen nach Eingang des
Antrags um Zugang − diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies
wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist – keine
Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht
einlegen.

Rimedi: in caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della
richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato
numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.

Maria Huber

Gasser Paul

Unterschrift der/des Erklärenden und Bestätigung für den Erhalt der
Informationen im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679
Firma del/della dichiarante e firma per la ricevuta informativa regolamento
(UE) 2016/679

Der/die Sachbearbeiter/in
Il funzionario/la funzionaria
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Anlage

Allegato

Anwendungsbereiche der Bescheinigung zum Faktor der
wirtschaftlichen Lage der Familie

Settori nei quali può essere utilizzata l’attestazione del
Valore della situazione economica del nucleo familiare

Der „Faktor der wirtschaftlichen Lage der Familie“– FWL,
siehe Punkt 3) der Übersicht, dient als Grundlage für die
Gewährung von Beiträgen
- für kurative oder prothetische Zahnleistungen (bis FWL
3)
- für Krankenhausaufenthalte oder ambulante
chirurgische Leistungen in privaten Einrichtungen (bis
FWL 4)
- für Zahnärztliche Betreuung für Menschen mit
Behinderung im Mundbereich (bis FWL 8)
- kann zusätzlich für Leistungen der Gemeinden, die das
EEVE-System anwenden, gemäß eigener Bestimmungen
verwendet werden.

Il „Valore della situazione economica“ – VSE indicato al
punto 3) della tabella, viene utilizzato per la concessione dei
contributi:
per cure e protesi dentali (fino al VSE 3)
per l’assistenza indiretta in regime di ricovero o per
le prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale
(fino al VSE 4)
per le spese sostenute da persone con disabilità in
ambito maxillo facciale (fino al VSE 8)
può inoltre essere utilizzato per le prestazioni dei
Comuni che hanno aderito al sistema DURP, secondo
le norme definite dagli stessi.

Die „Wirtschaftliche Lage der Familie“, siehe Punkt 1), dient
als Grundlage für die Gewährung des Familiengeldes des
Landes, wobei bis zu einer „wirtschaftlichen Lage der Familie“
von 80.000€ Anrecht darauf besteht.

La „Situazione economica del nucleo familiare“ indicata al
punto 1) viene utilizzata per la concessione dell’Assegno al
nucleo familiare provinciale, per il quale sussiste il diritto
alla prestazione fino ad una Situazione economica di 80.000€.

Da die normativen Bestimmungen für das Landeskindergeld
bezüglich Zusammensetzung der Familiengemeinschaft und
Einkommensberechnung, nur eingeschränkt übereinstimmen,
kann diese Berechnung für das Landeskindergeld nur unter
der Bedingung verwendet werden:
- dass die Familienmitglieder auf dieser Bescheinigung,
dieselben sind, die auch beim Antrag anzugeben sind und
- der eventuelle Ehepartner oder zusammenlebende
Lebensgefährte/in, Elternteil der Kinder ist, für die das
Familiengeld zusteht.

Dato che la normativa in materia di Assegno provinciale per
i figli prevede alcune disposizioni particolari per quanto
riguarda la composizione del nucleo familiare e la
considerazione delle entrate, questo calcolo può essere
utilizzato per l’Assegno provinciale per i figli, solo a
condizione che
- le persone indicate nella presente dichiarazione, siano le
stesse da indicare nella domanda e
- l’eventuale coniuge o partner convivente sia genitore del/i
figlio/i per il quale spetta l’assegno.

Achtung:
Die Bescheinigung ersetzt nicht den Antrag um eine
Leistung und das diesbezügliche Gewährungsverfahren,
welche von den dafür zuständigen Körperschaften
abgewickelt werden müssen.

Attenzione:
L’attestato non sostituisce la domanda di prestazione e la
relativa istruttoria, che devono essere svolte presso
l’ente competente per l’erogazione della prestazione.
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Die Bescheinigung des FWL kann auch von einer
Person angefordert werden, die nicht Mitglied der
Familiengemeinschaft ist, insofern diese Person eine
Vollmacht vorlegt, die von einem volljährigen Mitglied
der Familiengemeinschaft ausgestellt wurde.

L’attestazione VSE può essere richiesta anche da una
persona non compresa tra i componenti del nucleo
familiare, purché la persona presenti una delega,
rilasciata da un componente del nucleo familiare
maggiorenne.

Einheitliche Einkommens- und Vermögenserklärung (EEVE)
Vollmacht für die Anforderung der Bescheinigung zum Faktor der wirtschaftlichen Lage der Familie

Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio (DURP)
Atto di delega per la richiesta dell’Attestazione del Valore della situazione economica del nucleo familiare
Die/der Unterfertigte (vollmachtgebende Person)
La/il sottoscritta/o (persona delegante) __________________________________________________
Nachname
Vorname
Cognome ___________________________ Nome ________________________________________
Geburtsort
Geburtsdatum
Luogo di nascita _____________________ Data di nascita __________________________________
im Besitz der vollen Handlungsfähigkeit im Sinne des Zivilgesetzbuches,
nel pieno possesso della capacità d’agire stabilita dal Codice Civile
beauftragt
delega
Nachname
Vorname
Cognome ______________________________ Nome _________________________________________
Geburtsort
Geburtsdatum
Luogo di nascita _________________________Data di nascita __________________________________
Wohnhaft in PLZ Provinz
Residente a _____________________________________________ CAP __________ Provincia _______
a richiedere l’Attestazione del Valore della situazione economica del proprio nucleo familiare, ai sensi dell’articolo 8
del Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n.2.
die Bescheinigung zum Faktor der wirtschaftlichen Lage der Familie, gemäß Art. 8 des Dekrets der
Landeshauptmanns vom 11. Jänner 2011, Nr.2 anzufordern.
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Informationen zum Datenschutz laut Art. 13 und 14 der Verordnung (EU)
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April
2016
Der Vordruck ist vollständig und wahrheitsgetreu auszufüllen. Die Mitteilung der
Daten ist für die Abwicklung der beantragten Verwaltungsaufgaben
unerlässlich, andernfalls können die eingegangenen Anträge und Anfragen
nicht bearbeitet werden.
Rechtsinhaber für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen,
Silvius-Magnago-Platz Nr. 4, Landhaus 3a, 39100, Bozen, E-Mail:
generaldirektion@provinz.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
Im Rahmen des mit der SIAG – Südtiroler Informatik AG, in der Person des
Präsidenten und gesetzlichen Vertreters pro tempore, abgeschlossenen
Vertrags für die Lieferung, Betreuung und Wartung der Software, ist die SIAG
externer Auftragsverarbeiter.
Datenschutzbeauftragte (DSB): Die Kontaktdaten des DSB der Autonomen
Provinz Bozen sind folgende: Autonome Provinz Bozen, Landhaus 1, SilviusMagnago-Platz Nr. 1, Organisationsamt, 39100, Bozen; E-Mail:
dsb@provinz.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it
Mit der Datenverarbeitung ist der amtierende Direktor der Abteilung Soziales
betraut.
Zweck der Verarbeitung: Die übermittelten Daten werden von befugtem
Landespersonal, auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in
Zusammenhang mit der Durchführung des Dekrets des Landeshauptmanns
2/2011 verarbeitet, wobei auch automatische Kontrollen mit Hilfe von
Datenbanken der öffentlichen Verwaltung durchgeführt werden.
Dauer: Die Daten werden so lange gespeichert, als es zur Erfüllung der in den
Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden rechtlichen
Verpflichtungen nötig ist, und zwar 10 Jahre, es sei denn es gibt diesbezüglich
Ausnahmeregelungen.
Automatisierte Entscheidungsfindung: Die Verarbeitung der Daten stützt
sich nicht auf eine automatisierte Entscheidungsfindung mit der Logik, welche
dem DLH 2/2011 zu entnehmen ist.
Rechte der betroffenen Person: Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält
die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang zu ihren Daten und es steht
ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw.
unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben
sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten
oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall
dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der
Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der
betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder
aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden.
Das
entsprechende
Antragsformular
steht
auf
der
Webseite
http://www.provinz.bz.it/de/transparente-verwaltung/zusaetzliche-infos.asp zur
Verfügung.
Rechtsbehelfe: Erhält die betroffene Person innerhalb von 30 Tagen nach
Eingang des Antrags um Zugang − diese Frist kann um weitere 60 Tage
verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen
Anzahl von Anträgen erforderlich ist – keine Rückmeldung, kann sie
Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen.

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del egolamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Il modulo è da compilare in modo esatto e completo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti, non si potrà
altrimenti dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di
Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4, Palazzo 3a, 39100 Bolzano, e-mail:
direzionegenerale@provincia.bz.it
PEC:
generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
Nell’ambito
dell’incarico di fornitura, assistenza e manutenzione del software, responsabile
del trattamento è SIAG – Informatica Alto Adige Spa, in persona del presidente
e legale rappresentante, pro tempore.
Responsabile della protezione dei dati (RPD): i dati di contatto del RPD della
Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti: Provincia autonoma di Bolzano,
Palazzo 1, Ufficio Organizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano;
e-mail: rpd@provincia.bz.it PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it
Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore pro tempore della Ripartizione
Politiche sociali.
Finalità del trattamento: i dati forniti saranno trattati da personale autorizzato
dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per le finalità
istituzionali connesse all’applicazione del Decreto del Presidente della Provincia
2/2011, compresa l’esecuzione di controlli automatizzati con l’ausilio di banche
dati della pubblica amministrazione.
Durata: i dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli
obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa e saranno
conservati per un periodo di 10 anni, salvo diversa e specifica disposizione
normativa.
Processo decisionale automatizzato: il trattamento dei dati non è fondato su
un processo decisionale automatizzato. Il processo decisionale risponde alla
logica indicata nel DPP n.2/2011.
Diritti dell’interessato: in base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata
ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga
inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione;
ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la
cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa
la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento,
potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio
giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per
motivi di rilevante interesse pubblico.
La
richiesta
è
disponibile
alla
seguente
pagina
web:
http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp

Rimedi: in caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla
presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni
dovute
alla
complessità
o
all’elevato
numero
di
richieste,
l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la
protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.

Datum, Unterschrift des/des Auftraggebers/in (1)
Data, firma del/la delegante (1) ____________________________________________________
Unterschrift des/der Beauftragten (2)
Firma del/la delegato/a (2) ________________________________________________________

(1) Es muss die Ablichtung eines gültigen Personalausweises des/der Auftraggebers/in beigelegt werden
Deve essere allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento del/la delegante
(2) Der/die Beauftragte muss einen gültigen Personalausweis vorweisen
Il/La delegato/a deve esibire un documento di riconoscimento valido
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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Notizen
Note

Notizen

6.3

Liste der Leistungen im EEVE-System

Sozial- und Gesundheitsleistungen im EEVE-System
Voraussetzungen, Fälligkeiten, zuständige Stellen, Angaben für die EEVE
Bereich / Ebene Leistung, Voraussetzungen zur Gewährung
der EEVE /
der Leistung und Einkommensgrenzen
Gesuchsabgabe

Wie ist die
Familiengemeinschaft
für diese Leistung
definiert?

Sind bei Gesuchstellung
weitere Einkommen und
Vermögen
nötig?

Fälligkeiten für
das Einreichen
der Gesuche für
die Leistung

Soziale Vorsorge (Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Landes - ASWE)
Familiengeld

Landeskindergeld:

Antragsteller

1. Ebene

Finanzielle Unterstützung von Familien mit
mindestens 2 minderjährigen Kindern, oder an
Familien mit einem Kind bis zur Vollendung des 7.
Lebensjahres, oder an Familien mit einem
minderjährigen und einem im Haushalt lebenden
volljährigen Kind.

Ehepartner/in

Patronate

Das Familiengeld erhalten auch Familien mit
volljährigen Kindern mit Behinderung.

nein

Lebensgefährte/in.

Jederzeit wenn die
Voraussetzungen
bestehen.
Jährlich muss der
Antrag zwischen 1.
September und 31.
Dezember erneuert werden.

Minderjährige Kinder und
gleichgestellte Personen
müssen auf dem
Familienstands-bogen
aufscheinen.

Bei nur einem
minderjährigen Kind über
und den jeweiligen Beträgen siehe Homepage der 7 auch das erste
ASWE http://www.provinz.bz.it/aswe/
volljährige Kind das in der
Familie wohnt.

Für die Tabellen mit den Einkommensgrenzen

Landesfamiliengeld:

Kernfamilie

Finanzielle Unterstützung für die Betreuung und
die Erziehung der Kinder in den ersten drei
Lebensjahren.

(Art.12 DLH 2/2011)

nein

Das Gesuch ist
drei Jahre gültig
und muss nicht
jährlich erneuert
werden.

Das Gesamteinkommen der Familie darf 80.000€
nicht übersteigen.

1. Ebene
ASWE und
Patronate

Zuschuss auf die freiwillige Beitragsleistung
für die Rente des NISF-INPS
Finanzielle Unterstützung für die Personen, die
zur freiwilligen Rentenversicherung des INPS
ermächtigt sind:
• Ununterbrochener Wohnsitz in der Region
seit mindestens 5 Jahren (oder 15 Jahre
historischer Wohnsitz, von denen mindestens
1 Jahr ununterbrochen vor dem Datum der
Antragstellung)

Jederzeit wenn die
Voraussetzungen
bestehen.

Antragsteller

nein

Derzeit bis
30. Juni

nein

Derzeit bis
30. Juni

Ehepartner/in
Lebensgefährte/in.
Minderjährige Kinder und
gleichgestellte Personen,
die auf dem
Familienstandsbogen
aufscheinen.

• Kein Bezug einer direkten Rente
• Keine Pflichtversicherung und kein Erhalt von
ähnlichen Vorsorgeleistungen.
Zuschuss zum Aufbau einer Zusatzrente für
Hausfrauen:
• Ununterbrochener Wohnsitz in der Region
seit mindestens 5 Jahren (oder 15 Jahre
historischer Wohnsitz, von denen mindestens
1 Jahr ununterbrochen vor dem Datum der
Antragstellung) liegen muss;
• Bei keiner anderen aus selbständiger oder
lohnabhängiger Arbeit erwachsenden
Pflichtversicherung eingetragen sind sowie
keine direkte Rente beziehen

Antragsteller
Ehepartner/in
Lebensgefährte/in.
Minderjährige Kinder und
gleichgestellte Personen,
die auf dem
Familienstandsbogen
aufscheinen.

• Welche in einen Zusatzrentenfonds
eingeschrieben sind.
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6.3 L’elenco delle prestazioni nel sistema DURP
Prestazioni sociali e sanitarie nel sistema DURP
Presupposti, termini di scadenza, sportelli di competenza, riferimenti DURP
Settore /
livello DURP /
Presentazione
domande

Prestazione, presupposti e limiti per l’accesso Qual’é il nucleo familiare All’atto di
considerato per la
presentazione
specifica prestazione?
della domanda
vengono
richiesti dati
reddituali o
patrimoniali
integrativi?

Termine di
scadenza per la
presentazione
delle domande di
prestazione

Previdenza integrativa (Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico della Provincia - ASSE)
Assegno al
Assegno provinciale per i figli:
nucleo familiare Sostegno economico per famiglie con almeno due
1° Livello
figli minori o a famiglie con un solo figlio fino al
compimento del 7° anno di età del bambino
Patronati
oppure a famiglie con un figlio minorenne ed un
figlio maggiorenne convivente. L’assegno è
riconosciuto anche a famiglie con figli disabili
maggiorenni.

Richiedente

no

Coniuge
Convivente

Per i limiti di reddito e il contributo spettante
vedasi homepage dell’ASSE
http://www.provinz.bz.it/aswe/.

Figli minorenni e soggetti
equiparati risultanti dallo
stato di famiglia. Qualora
nel nucleo ci sia solo un
figlio minorenne con più di
7 anni viene considerato
anche il primo figlio
maggiorenne convivente.

Assegno provinciale al nucleo familiare:

Nucleo familiare di base

Sostegno economico per la cura e l’educazione
dei figli nei primi tre anni di vita.

(art. 12 DPP 2/2011)

In qualunque
momento vi siano i
presupposti
La domanda deve
essere rinnovata
annualmente nel
periodo che va dal
1.09 al 31.12.

no

In qualunque
momento vi siano i
presupposti
La domanda ha
validità triennale e
non deve quindi
essere rinnovata.

Il limite di reddito familiare per l’accesso è di
80.000€.

1° Livello

Sostegno sulla contribuzione volontaria ai fini Richiedente
Coniuge
ASSE e Patronati della pensione dell'INPS:
Contributo per persone autorizzate alla
Convivente
prosecuzione volontaria dell’INPS
Figli minorenni e soggetti
• residenti da almeno 5 anni in regione (o con
equiparati risultanti dallo
residenza storica di 15 anni, di cui almeno 1
stato di famiglia
immediatamente prima della presentazione
della domanda),

no

Attualmente entro
il 30 giugno

no

Attualmente entro
il 30 giugno

• non titolari di pensione diretta e
• non iscritte a forme di previdenza e che non
beneficiano di contributi similari.
Costituzione di una pensione complementare
per casalinghe:

Richiedente

• residenti da almeno 5 anni in regione (o
residenza storica 15 anni di cui almeno 1
immediatamente prima della presentazione
della domanda),

Convivente

• non titolari di pensione diretta e non iscritte a
forme di previdenza obbligatoria,

Coniuge
Figli minorenni e soggetti
equiparati risultanti dallo
stato di famiglia

• iscritte ad un fondo pensione
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Bereich / Ebene Leistung, Voraussetzungen zur Gewährung
der EEVE /
der Leistung und Einkommensgrenzen
Gesuchsabgabe

Wie ist die
Familiengemeinschaft
für diese Leistung
definiert?

Sind bei Gesuchstellung
weitere Einkommen und
Vermögen
nötig?

Fälligkeiten für
das Einreichen
der Gesuche für
die Leistung

nein

Innerhalb von 6
Monaten ab
Ausstellungsdatum der
Rechnung

nein

Innerhalb von 6
Monaten nach
erfolgter
Entlassung aus der
Einrichtung

ja

Wenn die
Voraussetzungen
weiterhin
bestehen, ist das
Gesuch jedes Jahr
bei Fälligkeit zu
erneuern.

Gesundheitsleistungen
1. Ebene
Gesundheitssprengel

Rückvergütung für kurative oder prothetische Kernfamilie
Zahnleistungen
Bis zu einem Faktor der wirtschaftlichen Lage
(FWL) von 3 steht eine Rückvergütung zu
Zahnärztliche Betreuung für Menschen mit
Behinderung im Mundbereich (bis FWL 8)
Rückerstattung für die indirekte Betreuung bei Kernfamilie
Krankenhausaufenthalten und ambulante
fachärztliche Leistungen (PAC) in privaten
Einrichtungen
Bis zu einem Faktor der wirtschaftlichen Lage von
4 steht eine Rückvergütung zu

3. Ebene

Ticketbefreiung Kodex 99 - Bedürftige

Sozialsprengel

(nicht die Ticketbefreiung aus anderen Gründen,
z.B. auf Grund von Pathologien)
Bis zu einem Faktor der wirtschaftlichen Lage von
1,5.
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Settore /
livello DURP /
Presentazione
domande

Prestazione, presupposti e limiti per l’accesso Qual’é il nucleo familiare All’atto di
considerato per la
presentazione
specifica prestazione?
della domanda
vengono
richiesti dati
reddituali o
patrimoniali
integrativi?

Termine di
scadenza per la
presentazione
delle domande di
prestazione

Assistenza sanitaria
1° Livello

Rimborsi per cure o protesi dentali

Distretti sanitari

Il rimborso spetta a nuclei familiari con un valore
della situazione economica -VSE fino a 3

Nucleo familiare di base

no

Entro 6 mesi
dall’emissione
della fattura

Rimborsi per l’assistenza indiretta in regime di Nucleo familiare di base
ricovero e ambulatoriale in strutture private

no

Entro 6 mesi dalla
dimissione dalla
struttura

si

Se permangono i
presupposti, la
domanda deve
essere rinnovata
ogni anno alla
scadenza

Contributi per il rimborso delle spese
sostenute da persone con disabilità in ambito
maxillo facciale - fino a un VSE di 8

Il rimborso spetta a nuclei familiari con un valore
della situazione economica -VSE fino a 4

3° livello

Esenzione da ticket codice 99 – indigenti

Nucleo familiare di fatto

Distretto sociale

(non riguarda l’esenzione da ticket per altre
ragioni come ad esempio per altre patologie)

(art. 29 DPP 2/2011)

Il rimborso spetta a nuclei familiari con un valore
della situazione economica -VSE fino a 1,5
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Bereich / Ebene Leistung, Voraussetzungen zur Gewährung
der EEVE /
der Leistung und Einkommensgrenzen
Gesuchsabgabe

Wie ist die
Familiengemeinschaft
für diese Leistung
definiert?

Sind bei Gesuchstellung
weitere Einkommen und
Vermögen
nötig?

Fälligkeiten für
das Einreichen
der Gesuche für
die Leistung

Engere Familiengemeinschaft

ja

Jederzeit wenn die
Voraussetzungen
bestehen.

Sozialleistungen - DLH 30/2000
Tarifbegünstigungen
Hauspflege und - Hauspflege am Wohnort
Sozialmensa
- Leistungen in der Tagesstätte (Bad,
2. Ebene
Haarwäsche, Fußpflege, Wäschereinigung)
Sozialsprengel

(Art.27 DLH 2/2011)

Das Gesuch ist
jedes Jahr bei
Fälligkeit zu
erneuern.

- Essen auf Rädern
- Sozialmensa
Für die Tabellen mit den Einkommensgrenzen
und den jeweiligen Beträgen siehe DLH 30/2000
Anlage B

Teilstationäre
Dienste

- Tagespflegeheim für Senioren

2. Ebene

- Teilzeitige Familienanvertrauung von
Minderjährigen - von Erwachsenen

Sozialsprengel

- Tagespflege für Senioren in den Altersheimen

Engere Familiengemeinschaft

ja

Jederzeit wenn die
Voraussetzungen
bestehen.
Das Gesuch ist
jedes Jahr bei
Fälligkeit zu
erneuern.

- Tagesstätte für Minderjährige
- Kinderhort
- Kindertagesstätte für Kleinkinder
- Dienst Tagesmutter/Tagesvater
- Kinderhort beim Landeskleinkinderheim
- Tagesstätte zur Förderung der Elternschaft
beim Landeskleinkinderheim
Für die Tabellen mit den Einkommensgrenzen
und den jeweiligen Beträgen siehe DLH 30/2000
Anlage C
Stationäre
Dienste
2. Ebene
Sozialsprengel

+

Jederzeit wenn die
Voraussetzungen
bestehen.

- Wohnheim und Heime für Menschen mit
Behinderungen

nur für Dienste für
Senioren oder für
Menschen mit
Behinderungen:

Das Gesuch ist
jedes Jahr bei
Fälligkeit zu
erneuern.

- Wohngemeinschaft für Menschen mit
Behinderungen

Erweiterte
Familiengemeinschaft

- psychisch kranke Menschen/ Menschen mit
Abhängigkeitserkrankung

(Art.30 DLH 2/2011)

- Seniorenwohnheime
- Begleitetes Wohnen für Senioren und
Seniorinnen
- Betreutes Wohnen für Senioren und
Seniorinnen

Engere
Familiengemeinschaft

ja

- Trainingswohnung
- Ferienaufenthalte
- Vollzeitige Familienanvertrauung von
Erwachsenen - von Minderjährigen
- Haus Rainegg
- Wohngemeinschaft für Minderjährige
- Familienähnliche Einrichtung / familiäre Wohngruppe für Minderjährige
- Betreutes Wohnen für Minderjährige
- Frauenhaus
- Geschützte Wohnungen und Übergangswohnungen des Frauenhausdienstes
- Schwangere oder Mütter mit Kindern im
Landeskleinkinderheim
Für die Tabellen mit den Einkommensgrenzen
und den jeweiligen Beträgen siehe DLH 30/2000
Anlage D
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Settore /
livello DURP /
Presentazione
domande

Prestazione, presupposti e limiti per l’accesso Qual’é il nucleo familiare All’atto di
considerato per la
presentazione
specifica prestazione?
della domanda
vengono
richiesti dati
reddituali o
patrimoniali
integrativi?

Termine di
scadenza per la
presentazione
delle domande di
prestazione

Assistenza sociale - D.P.P. 30/2000
Agevolazioni tariffarie
Assistenza
domiciliare e
mensa sociale

- Assistenza a domicilio

2° livello

- Pasti a domicilio

Distretto sociale

- Mensa sociale

Nucleo familiare ristretto

si

- Prestazioni presso il centro diurno (bagno,
(art. 27 DPP 2/2011)
lavaggio capelli, pedicure, lavaggio biancheria)

La domanda deve
essere rinnovata
ogni anno alla
scadenza.

Per i limiti di accesso vedasi DPP 30/2000
allegato B
Servizi semiresidenziali

- Centro di assistenza diurna per anziani

2° livello

- Assistenza diurna per anziani nelle case di
riposo

Distretto sociale

- Affidamento familiare a tempo parziale di

In qualunque
momento vi siano i
presupposti

Nucleo familiare ristretto

si

In qualunque
momento vi siano i
presupposti
La domanda deve
essere rinnovata
ogni anno alla
scadenza.

minori / di persone adulte
- Centro diurno per minori
- Asilo nido
- Microstrutture per la prima infanzia
- Servizio di assistenza domiciliare all’infanzia
- Asilo nido presso l’Istituto provinciale per
l’assistenza all’infanzia (IPAI)
- Centro diurno per il sostegno della genitorialitá
presso l’IPAI
Per i limiti di accesso vedasi DPP 30/2000
allegato C
Servizi
residenziali

- Residenza per anziani

Nucleo familiare ristretto

- Accompagnamento abitativo per anziani

+

2° livello

- Assistenza abitativa per anziani

Distretto sociale

nei soli servizi per anziani
- Residenza ed istituto per persone con disabilitá o per persone con
disabilitá:
- Comunitá alloggio per persone con
Nucleo familiare collegato
disabilitá/malati psichici/persone affette da
dipendenza

(art. 30 DPP 2/2011)

si

In qualunque
momento vi siano i
presupposti
La domanda deve
essere rinnovata
ogni anno alla
scadenza.

- Centro di addestramento abitativo
- Soggiorni fuori sede
- Affidamento familiare a tempo pieno di minori /
di persone adulte
- Casa Rainegg
- Comunitá alloggio per minori
- Comunitá alloggio di tipo familiare/casa
famiglia per minori
- Residenze assistite per minori
- Casa delle donne / Alloggi protetti e alloggi di
transizione del servizio Casa delle donne
- Gestanti o madri con figli presso l’Istituto prov.
per l’assistenza all’infanzia (IPAI)
Per i limiti di accesso vedasi DPP 30/2000
allegato D
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Bereich / Ebene Leistung, Voraussetzungen zur Gewährung
der EEVE /
der Leistung und Einkommensgrenzen
Gesuchsabgabe

Wie ist die
Familiengemeinschaft
für diese Leistung
definiert?

Sind bei Gesuchstellung
weitere Einkommen und
Vermögen
nötig?

Fälligkeiten für
das Einreichen
der Gesuche für
die Leistung

nein

Jederzeit wenn die
Voraussetzungen
bestehen.

Finanzielle Sozialhilfe - DLH 30/2000
1. Ebene

- Begleit- oder Transportkosten (bis FWL 3,5)

Kernfamilie

Sozialsprengel

- Selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche
Teilhabe (bis FWL 5)

Für die Leistung
„Selbstbestimmtes Leben
und gesellschaftliche
Teilhabe“ wird nur der
Nutzer berücksichtigt

- Ankauf und Umbau von Fahrzeugen (bis FWL
3,5)
- Anpassung von Transportmitteln für
Familienmitglieder (bis FWL 3,5)
2. Ebene

- Vorschuss auf die Unterhaltszahlungen für
Minderjährige (bis FWL 2,2)

Engere
Familiengemeinschaft

ja

Sozialsprengel

Jederzeit wenn die
Voraussetzungen
bestehen.

3. Ebene

- Soziales Mindesteinkommen (bis FWL 1,22)

De-facto
Familiengemeinschaft

ja

Jederzeit wenn die
Voraussetzungen
bestehen.

ja

Jederzeit wenn die
Voraussetzungen
bestehen.

Sozialsprengel

+
Erweiterte
Familiengemeinschaft
- Beitrag für Miete (bis FWL 2,7)
Wohnungsnebenkosten (bis FWL 2,22)

und De-facto
Familiengemeinschaft

- Sonderleistung (bis FWL 2,22)
- Taschengeld (Leistungshöhe siehe Anlage A3,
Dekret der Landesrätin für Soziales N.
25293/2018)
- Aufrechterhaltung des Familienlebens und des
Haushaltes und eigenständiges Wohnen (bis
FWL
4,5
für
die
Unterstützung
für
Familiengemeinschaften mit Minderjährigen
oder Menschen mit Pflegebedarf und bis FWL
2,2 für die Förderung des eigenständigen
Wohnens)
- Hausnotrufdienst (bis FWL 3,5)
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Settore /
livello DURP /
Presentazione
domande

Prestazione, presupposti e limiti per l’accesso Qual’é il nucleo familiare All’atto di
considerato per la
presentazione
specifica prestazione?
della domanda
vengono
richiesti dati
reddituali o
patrimoniali
integrativi?

Termine di
scadenza per la
presentazione
delle domande di
prestazione

Assistenza economica sociale - D.P.P. 30/2000
1° Livello
Distretto sociale

- Spese di accompagnamento o di trasporto (fino Nucleo familiare di base
al VSE 3,5)
Per la sola prestazione
- Vita autonoma e partecipazione sociale (fino al "Vita autonoma e
VSE 5)
partecipazione sociale" si
considera solo l’utente.
- Acquisto e adattamento di veicoli (fino al VSE

no

In qualunque
momento vi siano
i presupposti.

3,5)
- Adattamento di veicoli per familiari (fino al VSE
3,5)
2° livello
Distretto sociale
3° livello
Distretto sociale

- Anticipazione assegno di mantenimento per
minori (fino al VSE 2,2)

Nucleo familiare ristretto

si

In qualunque
momento vi siano
i presupposti

- Reddito minimo di inserimento
(fino al VSE 1,22)

Nucleo familiare di fatto

si

In qualunque
momento vi siano i
presupposti

si

In qualunque
momento vi siano
i presupposti

+
Nucleo familiare collegato

- Contributo al canone di locazione (fino al VSE Nucleo familiare di fatto
2,7) e spese accessorie (fino al VSE 2,22)
- Prestazione specifica (fino al VSE 2,22)
- Assegno per le spese personali (importo della
prestazione vedi allegato A3 al Decreto
dell’Assessora al Sociale n. 25293/2018)
- Continuità della vita familiare e domestica e
autonomia abitativa (fino al VSE 4,5 per la
gestione domestica per nuclei familiari con
minori o con persone non autosufficienti e fino al
VSE 2,2 per la promozione dell'autonomia
abitativa)
- Servizio di telesoccorso e telecontrollo
(fino al VSE 3,5)
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Bereich / Ebene Leistung, Voraussetzungen zur Gewährung
der EEVE /
der Leistung und Einkommensgrenzen
Gesuchsabgabe

Wie ist die
Familiengemeinschaft
für diese Leistung
definiert?

Sind bei Gesuchstellung
weitere Einkommen und
Vermögen
nötig?

Fälligkeiten für
das Einreichen
der Gesuche für
die Leistung

Leistungen der Gemeinden (nur für jene Gemeinden, die ausdrücklich mit eigenen Bestimmungen
entschieden haben, die EEVE für eigene Leistungen anzuwenden)
1. Ebene

- Schulausspeisung

Zuständige
Gemeinde

- Kindergarten

Kernfamilie

nein

- Sommerbetreuung für Kinder
- Ferienaufenthalte für Senioren
(diese Leistungen sind jene für welche einige
Gemeinden das EEVE-System anwenden - für
Informationen ist die jeweilige Gemeinde
zuständig)

Bereich / Ebene Leistung, Voraussetzungen zur Gewährung
der EEVE /
der Leistung und Einkommensgrenzen
Gesuchsabgabe

Bei der
zuständigen
Gemeinde zu
überprüfen.

Achtung! Es
ist die FWLBescheinigung
notwendig!

Wie ist die
Familiengemeinschaft
für diese Leistung
definiert?

Sind bei Gesuchstellung
weitere Einkommen und
Vermögen
nötig?

Fälligkeiten für
das Einreichen
der Gesuche für
die Leistung

Förderung der landwirtschaftlichen Wohnbauten
1. Ebene

Förderung von Ausgaben betreffend Bau oder
Landesabteilung Wiedergewinnung von landwirtschaftlichen
für Landwirtschaft Wohngebäuden als Hauptwohnung
für den Antragsteller und seine Familie.

Art. 7/ter des D.LH Nr. 42 Nein
Jederzeit wenn die
vom 15. Juli 1999 (analog Um die
Voraussetzungen
Wohnbauförderung)
wirtschaftliche bestehen.
Lage zu
berechnen wird
esuchsteller
ImmobiliarBis zu einem Faktor der wirtschaftlichen Lage von Ehepartner/in
vermögen zwar
5,48 steht eine Förderung zu.
In eheähnlicher Beziehung nicht
lebende Person
berücksichtigt,
Minderjährige Kinder, die wohl aber bei
im selben Haushalt leben der Bemessung
der
Volljährige Kinder, sofern
Förderfläche
sie im selben Haushalt
leben, steuerlich zu Lasten
sind und weniger als 25
Jahre alt sind
In Vollzeit anvertraute
Minderjährige
Kinder mit Zivil- oder
Altersinvalidität, die im
selben Haushalt leben
Eltern, die seit mindestens
2 Jahren im Haushalt
leben, sofern sich der
Gesuchsteller verpflichtet,
diese in die geförderte
Wohnung aufzunehmen
Brüder und Schwestern
mit Zivil- oder
Altersinvalidität, die seit
mindestens 2 Jahren im
Haushalt leben, sofern
sich der Gesuch-steller
verpflichtet, diese in die
geförderte Wohnung
aufzunehmen
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Settore /
livello DURP /
Presentazione
domande

Prestazione, presupposti e limiti per l’accesso Qual’é il nucleo familiare All’atto di
considerato per la
presentazione
specifica prestazione?
della domanda
vengono
richiesti dati
reddituali o
patrimoniali
integrativi?

Termine di
scadenza per la
presentazione
delle domande di
prestazione

Prestazioni dei comuni
(solo per i comuni che hanno aderito al sistema e per le prestazioni indicate dagli stessi)
1° Livello

- Refezione scolastica

Comune di
competenza

- Scuola materna

Nucleo familiare di base

no

- Assistenza estiva per bambini
- Soggiorni per anziani
(le prestazioni in elenco sono quelle per le quali
alcuni comuni hanno adottato il sistema DURP per informazioni verificare presso il Comune
territorialmente competente)

Settore /
livello DURP /
Presentazione
domande

Verificare presso il
comune
territorialmente
competente.

Attenzione! E’
necessaria
l’attestazione
VSE!!!

Prestazione, presupposti e limiti per l’accesso Qual’é il nucleo familiare All’atto di
considerato per la
presentazione
specifica prestazione?
della domanda
vengono
richiesti dati
reddituali o
patrimoniali
integrativi?

Termine di
scadenza per la
presentazione
delle domande di
prestazione

Agevolazioni per le abitazioni rurali
1° Livello
Ripartizione
provinciale
agricoltura

Agevolazioni per la costruzione e la ristrutturazione e l’acquisto di abitazioni rurali da destinare
ad abitazione principale del richiedente e della
sua famiglia.
L’agevolazione spetta a nuclei familiari con un
valore della situazione economica -VSE fino a
5,48

Nucleo familiare di base di No
In qualunque
cui all’ art. 7/ter del DPP n.
momento vi siano
42 del 15 luglio 1999
i presupposti.
(come edilizia agevolata) Ai fini della
valutazione
della situazione
economica lon
si tiene conto
Richiedente
del patrimonio
Coniuge
immobiliare,
Convivente more uxorio
che viene però
(vedasi apposita definizione)
considerato nel
Figli minorenni conviventi calcolo della
superficie
Figli maggiorenni <25 anni
agevolata
conviventi e a carico
IRPEF
Minori in affidamento a
tempo pieno
Figli conviventi invalidi
Genitori conviventi da
almeno 2 anni se il
richiedente si impegna ad
accoglierli nell’abitazione
Fratelli e sorelle invalidi
conviventi da almeno due
anni se il richiedente si
impegna ad accoglierli
nell’abitazione
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Bereich / Ebene Leistung, Voraussetzungen zur Gewährung
der EEVE /
der Leistung und Einkommensgrenzen
Gesuchsabgabe

Wie ist die
Familiengemeinschaft
für diese Leistung
definiert?

Sind bei Gesuchstellung
weitere Einkommen und
Vermögen
nötig?

Fälligkeiten für
das Einreichen
der Gesuche für
die Leistung

Wohnungen im
Besitz der
Mitglieder der
Familiengemein
schaft, bzw. in
den letzten 5
Jahren
besessene
Wohnungen.

Jederzeit wenn die
Voraussetzungen
bestehen.

Wohnbauförderung
1. Ebene
Landesabteilung
Wohnungsbau

Förderung von Ausgaben betreffend Bau,
Gesuchsteller/in
Wiedergewinnung, oder Kauf von Wohnungen für Ehepartner/in
den Grundwohnbedarf
In eheähnlicher Beziehung
lebende Person
Bis zu einem Faktor der wirtschaftlichen Lage
(siehe Definition)
von 5,48 steht eine Förderung zu, wenn auch alle
anderen gesetzlichen Voraussetzungen gegeben Minderjährige Kinder,
sofern mit dem/der
sind.
Gesuchsteller/in
zusammenlebend

Neubau: die
Einreichung des
Gesuches muss
vor der Erklärung
der Fertigstellung
der Arbeiten
Immobiliarverm erfolgen.
Volljährige Kinder, sofern ögen der Eltern, Wiedergewinnung:
mit dem/der
Schwiegereltern das Gesuch muss
Gesuchsteller/in
, Kinder, Eltern mindestens 30
zusammenlebend,
der in
Tage vor Beginn
steuerlich zu Lasten und
eheähnlicher
der
nicht über 25 Jahre alt
Beziehung
Sanierungsarbeite
lebenden
In Vollzeit anvertraute
n eingereicht
Person,
Minderjährige
werden.
inbegriffen
Kinder mit einer Invalidität
Kauf: hat der
Wohnungen,
von mindestens 74%,
Antragsteller
die die oben
sofern mit dem/der
bereits einen
genannten
Gesuchsteller/in
registrierten
Personen in
zusammenlebend
Kaufvertrag
den letzten 5
abgeschlossen, so
Eltern, die seit mindestens Jahren
muss das Gesuch
2 Jahren mit dem/der
veräußert
innerhalb von 6
Gesuchsteller/in
haben.
Monaten ab Datum
zusammenleben, sofern
der Registrierung
sich der/die
vorgelegt werden.
Gesuchsteller/in
verpflichtet, diese in die
geförderte Wohnung
aufzunehmen
Brüder und Schwestern
mit einer Invalidität von
mindestens 74%, die seit
mindestens 2 Jahren mit
dem/der Gesuchsteller/in
zusammenleben, sofern
sich der/die
Gesuchsteller/in
verpflichtet, diese in die
geförderte Wohnung
aufzunehmen

Definition von „in eheähnlicher Beziehung lebende Personen“ für die Rechtswirkungen des Wohnbauförderungsgesetzes:
a) zwei Personen, die gemeinsame Kinder haben, wenn sie in einer gemeinsamen Wohnung wohnen oder wenn sie erklären, die
Wohnung, welche Gegenstand der Förderung ist, nach deren Erwerb oder Fertigstellung gemeinsam bewohnen zu wollen,
b) zwei Personen, die nicht durch Verwandtschaft, Schwägerschaft, Adoption, Ehe oder zivilrechtlich anerkannte Partnerschaft gebunden
sind und die seit mindestens zwei Jahren in einer gemeinsamen Wohnung wohnen,
c) zwei Personen, die, obwohl sie nicht in einer gemeinsamen Wohnung wohnen, gemeinsame minderjährige Kinder haben und nicht
nachwesen, dass das familiäre Verhältnis aufgelöst wurde.

86

Benutzerhandbuch EEVE 2018 / Manuale operatori DURP 2018

Settore /
livello DURP /
Presentazione
domande

Prestazione, presupposti e limiti per l’accesso Qual’é il nucleo familiare All’atto di
considerato per la
presentazione
specifica prestazione?
della domanda
vengono
richiesti dati
reddituali o
patrimoniali
integrativi?

Termine di
scadenza per la
presentazione
delle domande di
prestazione

Agevolazioni per il fabbisogno abitativo primario
1° Livello
Ripartizione
provinciale
edilizia abitativa

Agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazione e l’acquisto di abitazioni per il fabbisogno
abitativo primario.

Richiedente
Coniuge
Convivente more uxorio
(vedasi definizione)

L’agevolazione spetta a nuclei familiari con un
valore della situazione economica -VSE fino a
5,48, che siano inoltre in possesso di tutti gli altri
requisiti previsti dalla legge.

Figli minorenni conviventi
Figli maggiorenni <25 anni
conviventi e a carico
IRPEF
Minori in affidamento a
tempo pieno
Figli conviventi invalidi
almeno al 74%
Genitori conviventi da
almeno 2 anni con il/la
richiedente, se il/la
richiedente si impegna ad
accoglierli nell’abitazione
Fratelli e sorelle invalidi
almeno al 74%, conviventi
da almeno 2 anni con il/la
richiedente, se il/la
richiedente si impegna ad
accoglierli nell’abitazione

Abitazioni di
proprietà del
nucleo familiare
o possedute
negli ultimi 5
anni.

In qualunque
momento vi siano
i presupposti.

Nuova costruzione:
la domanda deve
essere presentata
Patrimonio
prima della
immobiliare dei dichiarazione di
genitori,
fine lavori.
suoceri, figli,
Ristrutturazione: la
genitori della
domanda deve
persona
essere presentata
convivente
almeno 30 giorni
more uxorio,
prima dell’inizio dei
comprese le
lavori.
abitazioni
possedute negli Acquisto: se è già
stato stipulato il
ultimi 5 anni.
contratto di
compravendita
definitivo, la
domanda deve
essere presentata
entro sei mesi
dalla data di
registrazione.

Definizione di „conviventi more uxorio“ agli effetti della legge sull’edilizia agevolata:
a) due persone che hanno figli in comune, se abitano in un'abitazione comune o se dichiarano di voler abitare insieme nell’abitazione
oggetto dell’agevolazione dopo il suo acquisto o la sua ultimazione;
b) due persone non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, che abitano da almeno due
anni in un'abitazione comune;
c) due persone che, pur non abitando in un’abitazione comune, hanno figli minori in comune e non comprovano la cessazione del rapporto
familiare.
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Bereich / Ebene Leistung, Voraussetzungen zur Gewährung
der EEVE /
der Leistung und Einkommensgrenzen
Gesuchsabgabe

Wie ist die
Familiengemeinschaft
für diese Leistung
definiert?

Sind bei Gesuchstellung
weitere Einkommen und
Vermögen
nötig?

Fälligkeiten für
das Einreichen
der Gesuche für
die Leistung

Förderung für den Abbau architektonischen Hindernissen
1. Ebene
Landesabteilung
Wohnungsbau

Förderung von Ausgaben für den Abbau von
architektonischen Hindernissen

Wohnungen im
Besitz der
Mitglieder der
Bis zu einem Faktor der wirtschaftlichen Lage
In eheähnlicher Beziehung Familiengemein
von 5,48 steht eine Förderung zu, wenn auch alle lebende Person
schaft.
anderen gesetzlichen Voraussetzungen gegeben (siehe Definition)
sind.
Minderjährige Kinder,
Wenn die Förderung für die eigene Quote der
Arbeiten auf gemeinschaftlichen Teilen von
Kondominien beantragt wird, steht diese bis zu
einem Faktor der wirtschaftlichen Lage von 5,07
zu.

Gesuchsteller/in
Ehepartner/in

sofern mit dem/der
Gesuchsteller/in
zusammenlebend
Volljährige Kinder, sofern
mit dem/der
Gesuchsteller/in
zusammenlebend,
steuerlich zu Lasten und
nicht über 25 Jahre alt
In Vollzeit anvertraute
Minderjährige
Kinder mit einer Invalidität
von mindestens 74%,
sofern mit dem/der
Gesuchsteller/in
zusammenlebend

Jederzeit wenn die
Voraussetzungen
bestehen.
Das Gesuch kann
mit den
detaillierten
KostenVoranschlägen vor
Beginn der
Arbeiten
eingereicht werden
oder nachdem die
Arbeiten
abgeschlossen
sind innerhalb 6
Monaten ab
Bauende, mit den
bezahlten
Rechnungen.

Eltern, die seit mindestens
2 Jahren mit dem/der
Gesuchsteller/in
zusammenleben, sofern
sich der/die
Gesuchsteller/in
verpflichtet, diese in die
geförderte Wohnung
aufzunehmen
Brüder und Schwestern
mit einer Invalidität von
mindestens 74%, die seit
mindestens 2 Jahren mit
dem/der Gesuchsteller/in
zusammenleben, sofern
sich der/die
Gesuchsteller/in
verpflichtet, diese in die
geförderte Wohnung
aufzunehmen
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Settore /
livello DURP /
Presentazione
domande

Prestazione, presupposti e limiti per l’accesso Qual’é il nucleo familiare All’atto di
considerato per la
presentazione
specifica prestazione?
della domanda
vengono
richiesti dati
reddituali o
patrimoniali
integrativi?

Termine di
scadenza per la
presentazione
delle domande di
prestazione

Agevolazioni per il superamento di barriere architettoniche
1. Livello
Ripartizione
provinciale
edilizia abitativa

Agevolazioni per lavori finalizzati al superamento
di barriere architettoniche in edifici esistenti
L’agevolazione spetta fino ad un valore della
situazione economica medio di 5,48, se il nucleo
familiare è in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti dalla legge.
Se l’agevolazione è richiesta per la quota
indivduale dei lavori di superamento barriere
architettoniche sulle parti comuni di condomini,
questa spetta fino ad un valore della situazione
economica medio di 5,07.

Richiedente
Coniuge
Convivente more uxorio
(vedasi definizione)

Figli minorenni conviventi
Figli maggiorenni <25 anni
conviventi e a carico
IRPEF
Minori in affidamento a
tempo pieno
Figli conviventi invalidi
almeno al 74%

Abitazioni di
proprietà dei
componenti del
nucleo
familiare.

In qualunque
momento vi siano i
presupposti.
La domanda può
essere presentata
con i preventivi
dettagliati prima di
iniziare i lavori;
altrimenti a lavori
terminati, entro 6
mesi con le fatture
regolarmente
quietanziate.

Genitori conviventi da
almeno 2 anni con il/la
richiedente, se il/la
richiedente si impegna ad
accoglierli nell’abitazione
Fratelli e sorelle invalidi
almeno al 74%, conviventi
da almeno 2 anni con il/la
richiedente, se il/la
richiedente si impegna ad
accoglierli nell’abitazione
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Bereich / Ebene Leistung, Voraussetzungen zur Gewährung
der EEVE /
der Leistung und Einkommensgrenzen
Gesuchsabgabe

Wie ist die
Familiengemeinschaft
für diese Leistung
definiert?

Sind bei Gesuchstellung
weitere Einkommen und
Vermögen
nötig?

Fälligkeiten für
das Einreichen
der Gesuche für
die Leistung

Zuweisung von gefördertem Grund
1. Ebene
Gemeinden

Zuweisung von gefördertem Grund

Gesuchsteller/in

Wohnungen im
Besitz der
Mitglieder der
Bis zu einem Faktor der wirtschaftlichen Lage
In eheähnlicher Beziehung Familiengemein
von 5,68 steht eine Förderung zu, wenn auch alle lebende Person
schaft, bzw. in
anderen gesetzlichen Voraussetzungen gegeben (siehe Definition)
den letzten 5
sind.
Minderjährige Kinder,
Jahren
sofern mit dem/der
besessene
Gesuchsteller/in
Wohnungen.
zusammenlebend
Baugründe im
Ehepartner/in

Volljährige Kinder, sofern
mit dem/der
Gesuchsteller/in
zusammenlebend,
steuerlich zu Lasten und
nicht über 25 Jahre alt
In Vollzeit anvertraute
Minderjährige

Fristen und
Modalitäten
werden mit
Gemeindeverordnung
festgestellt

Besitz der
Mitglieder der
Familiengemein
schaft, bzw. in
den letzten 5
Jahren
besessene
Baugründe.

Immobiliarverm
ögen der Eltern,
Schwiegereltern
, Kinder, Eltern
der in
eheähnlicher
Eltern, die seit mindestens
Beziehung
2 Jahren mit dem/der
lebenden
Gesuchsteller/in
Person,
zusammenleben, sofern
inbegriffen
sich der/die
Wohnungen,
Gesuchsteller/in
die die oben
verpflichtet, diese in die
genannten
geförderte Wohnung
Personen in
aufzunehmen
den letzten 5
Brüder und Schwestern
Jahren
mit einer Invalidität von
veräußert
mindestens 74%, die seit haben.
mindestens 2 Jahren mit
dem/der Gesuchsteller/in
zusammenleben, sofern
sich der/die
Gesuchsteller/in
verpflichtet, diese in die
geförderte Wohnung
aufzunehmen
Kinder mit einer Invalidität
von mindestens 74%,
sofern mit dem/der
Gesuchsteller/in
zusammenlebend
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Settore /
livello DURP /
Presentazione
domande

Prestazione, presupposti e limiti per l’accesso

All’atto di
Termine di
Qual’é il nucleo familiare
presentazione scadenza per la
considerato per la
della domanda presentazione
specifica prestazione?
vengono
delle domande di
richiesti dati
prestazione
reddituali o
patrimoniali
integrativi?

Assegnazione di terreno agevolato
1° livello

Assegnazione di terreno agevolato

Comuni

Richiedente
Coniuge

L’agevolazione spetta fino ad un valore della
situazione economica di 5,68, se il nucleo
familiare è in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti dalla legge.
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Convivente more uxorio
(vedasi definizione)

Figli minorenni conviventi

Abitazioni di
proprietà del
nucleo familiare
o possedute
negli ultimi 5
anni.

Termini e modalità
sono stabiliti con
regolamento
comunale.

Figli maggiorenni <25 anni Terreni
conviventi e a carico
edificabili di
IRPEF
proprietà del
nucleo familiare
Minori in affidamento a
o posseduti
tempo pieno
negli ultimi 5
Figli conviventi invalidi
anni.
almeno al 74%
Patrimonio
Genitori conviventi da
immobiliare dei
almeno 2 anni con il/la
genitori,
richiedente, se il/la
suoceri, figli,
richiedente si impegna ad
genitori della
accoglierli nell’abitazione
persona
Fratelli e sorelle invalidi
convivente
almeno al 74%, conviventi more uxorio,
da almeno 2 anni con il/la comprese le
richiedente, se il/la
abitazioni
richiedente si impegna ad possedute negli
accoglierli nell’abitazione ultimi 5 anni.
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Bereich / Ebene Leistung, Voraussetzungen zur Gewährung
der EEVE /
der Leistung und Einkommensgrenzen
Gesuchsabgabe

Wie ist die
Familiengemeinschaft
für diese Leistung
definiert?

Sind bei Gesuchstellung
weitere Einkommen und
Vermögen
nötig?

Fälligkeiten für
das Einreichen
der Gesuche für
die Leistung

Förderung für den Ankauf von Baugrund
Einmalige Beiträge an Personen, die im Besitze
Landesabteilung der Voraussetzungen für die Zuweisung von
Flächen für den geförderten Wohnbau sind
Wohnungsbau

1. Ebene

Gesuchsteller/in

Wohnungen im
Besitz der
Mitglieder der
In eheähnlicher Beziehung Familiengemein
lebende Person
schaft, bzw. in
Bis zu einem Faktor der wirtschaftlichen Lage
(siehe Definition)
den letzten 5
von 5,68 steht eine Förderung zu, wenn auch alle Minderjährige Kinder,
Jahren
anderen gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sofern mit dem/der
besessene
sind.
Gesuchsteller/in
Wohnungen.
zusammenlebend
Baugründe im
Ehepartner/in

Die Voraussetzungen müssen zum Zeitpunkt des Volljährige Kinder, sofern
Kaufs des Baugrundes bestehen.
mit dem/der
Gesuchsteller/in
zusammenlebend,
steuerlich zu Lasten und
nicht über 25 Jahre alt
In Vollzeit anvertraute
Minderjährige

Nach Ausstellung
der
Baukonzession.we
rden.

Besitz der
Mitglieder der
Familiengemein
schaft, bzw. in
den letzten 5
Jahren
besessene
Baugründe.

Immobiliarvermögen der
Eltern,
Schwiegereltern
, Kinder, Eltern
der in
Eltern, die seit mindestens
eheähnlicher
2 Jahren mit dem/der
Beziehung
Gesuchsteller/in
lebenden
zusammenleben, sofern
Person,
sich der/die
inbegriffen
Gesuchsteller/in
Wohnungen,
verpflichtet, diese in die
die die oben
geförderte Wohnung
genannten
aufzunehmen
Personen in
Brüder und Schwestern
den letzten 5
mit einer Invalidität von
Jahren
mindestens 74%, die seit veräußert
mindestens 2 Jahren mit haben.
dem/der Gesuchsteller/in
zusammenleben, sofern
sich der/die
Gesuchsteller/in
verpflichtet, diese in die
geförderte Wohnung
aufzunehmen
Kinder mit einer Invalidität
von mindestens 74%,
sofern mit dem/der
Gesuchsteller/in
zusammenlebend
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Settore /
livello DURP /
Presentazione
domande

Prestazione, presupposti e limiti per l’accesso

All’atto di
Termine di
Qual’é il nucleo familiare
presentazione scadenza per la
considerato per la
della domanda presentazione
specifica prestazione?
vengono
delle domande di
richiesti dati
prestazione
reddituali o
patrimoniali
integrativi?

Contributi per acquisto di terreno
Contributi "una tantum" a persone in possesso dei Richiedente
requisiti per essere assegnatari di aree per
Ripartizione
Coniuge
provinciale edlizia l'edilizia abitativa agevolata
Convivente more uxorio
abitativa
(vedasi definizione)

1° livello

L’agevolazione spetta fino ad un valore della
situazione economica di 5,68, se il nucleo
familiare è in possesso di tutti gli altri requisiti
previsti dalla legge.
I requisiti devono sussistere al momento
dell’acquisto del terreno.
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Figli minorenni conviventi

Abitazioni di
proprietà del
nucleo familiare
o possedute
negli ultimi 5
anni.

Non prima del
rilascio della
concessione
edilizia.

Figli maggiorenni <25 anni Terreni
conviventi e a carico
edificabili di
IRPEF
proprietà del
nucleo familiare
Minori in affidamento a
o posseduti
tempo pieno
negli ultimi 5
Figli conviventi invalidi
anni.
almeno al 74%
Patrimonio
Genitori conviventi da
immobiliare dei
almeno 2 anni con il/la
genitori,
richiedente, se il/la
suoceri, figli,
richiedente si impegna ad
genitori della
accoglierli nell’abitazione
persona
Fratelli e sorelle invalidi
convivente
almeno al 74%, conviventi more uxorio,
da almeno 2 anni con il/la comprese le
richiedente, se il/la
abitazioni
richiedente si impegna ad possedute negli
accoglierli nell’abitazione ultimi 5 anni.
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Bereich / Ebene Leistung, Voraussetzungen zur Gewährung
der EEVE /
der Leistung und Einkommensgrenzen
Gesuchsabgabe

Wie ist die
Familiengemeinschaft
für diese Leistung
definiert?

Sind bei Gesuchstellung
weitere Einkommen und
Vermögen
nötig?

Fälligkeiten für
das Einreichen
der Gesuche für
die Leistung

Besetzung von konventionierten Wohnungen
1. Ebene
Landesabteilung
Wohnungsbau

Wohnungen, die mit Landesbeitrag saniert und
konfektioniert wurden, müssen von Familien
besetzt werden, die die gesetzlichen
Voraussetzungen erfüllen und einen Faktor der
wirtschaftlichen Lage bis zu 5,48 erreichen.

Gesuchsteller/in

Wohnungen im
Besitz der
Mitglieder der
In eheähnlicher Beziehung Familienlebende Person
gemeinschaft,
(siehe Definition)
bzw. in den
Minderjährige Kinder,
letzten 5 Jahren
sofern mit dem/der
veräußerte
Gesuchsteller/in
Wohnungen.
zusammenlebend
(für die
Ehepartner/in

Volljährige Kinder, sofern
mit dem/der
Gesuchsteller/in
zusammenlebend,
steuerlich zu Lasten und
nicht über 25 Jahre alt

Überprüfung
der Voraussetzungen für
die Besetzung
nötig)

Die
Voraussetzungen
für die Besetzung
werden nach
Genehmigung der
Förderung und
nach Abschluss
der
Wiedergewinnungs
arbeiten und
Ausstellung der
neuen
Benützungsgenehmigung
überprüft.

In Vollzeit anvertraute
Minderjährige
Kinder mit einer Invalidität
von mindestens 74%,
sofern mit dem/der
Gesuchsteller/in
zusammenlebend
Eltern, die seit mindestens
2 Jahren mit dem/der
Gesuchsteller/in
zusammenleben, sofern
sich der/die
Gesuchsteller/in
verpflichtet, diese in die
geförderte Wohnung
aufzunehmen
Brüder und Schwestern
mit einer Invalidität von
mindestens 74%, die seit
mindestens 2 Jahren mit
dem/der Gesuchsteller/in
zusammenleben, sofern
sich der/die
Gesuchsteller/in
verpflichtet, diese in die
geförderte Wohnung
aufzunehmen
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Settore /
livello DURP /
Presentazione
domande

Prestazione, presupposti e limiti per l’accesso Qual’é il nucleo familiare All’atto di
considerato per la
presentazione
specifica prestazione?
della domanda
vengono
richiesti dati
reddituali o
patrimoniali
integrativi?

Termine di
scadenza per la
presentazione
delle domande di
prestazione

Occupazione di abitazioni risanate e convenzionate
1° Livello
Ripartizione
provinciale
edilizia abitativa

Abitazioni risanate con contributo provinciale e
Richiedente
convenzionate devono essere occupate da
Coniuge
famiglie in possesso dei requisiti di legge e con un
valore della situazione economica non superiore a Convivente more uxorio
(vedasi definizione)
5,48
Figli minorenni conviventi

Abitazioni di
proprietà del
nucleo familiare
o possedute
negli ultimi 5
anni.
Figli maggiorenni <25 anni (necessario per
il controllo dei
conviventi e a carico
requisiti per
IRPEF
l’occupazione)
Minori in affidamento a
tempo pieno

I requisiti per
l’occupazione sono
controllati dopo
l’approvazione
della domanda di
contributo, dopo il
termine dei lavori e
il rilascio della
nuova licenza
d’uso.

Figli conviventi invalidi
almeno al 74%
Genitori conviventi da
almeno 2 anni con il/la
richiedente, se il/la
richiedente si impegna ad
accoglierli nell’abitazione
Fratelli e sorelle invalidi
almeno al 74%, conviventi
da almeno 2 anni con il/la
richiedente, se il/la
richiedente si impegna ad
accoglierli nell’abitazione
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7. Die normativen
Bestimmungen

7. La Normativa

7.1 Dekret des Landeshauptmanns vom
11. Jänner 2011, Nr. 2 Durchführungsverordnung betreffen
die einheitliche Erhebung von
Einkommen und Vermögen

7.1 Decreto del Presidente della
Provincia 11 gennaio 2011, n. 2 Regolamento sul rilevamento
unificato di reddito e patrimonio

ABSCHNITT I - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 (Zielsetzung)

Art. 1 (Finalità)

(1) Diese Verordnung gewährleistet beim Zugang zu den
öffentlichen Leistungen für alle Nutzerinnen und Nutzer,
bei gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen und Bedürfnissen, eine gerechte und einheitliche Behandlung; sie
regelt zu diesem Zweck in Anwendung des Artikels 2 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17:

(1) Il presente regolamento rende equo ed omogeneo il
trattamento degli utenti a parità di condizioni economiche
e di bisogno nell’accesso alle prestazioni pubbliche
disciplinando, in attuazione dell’articolo 2 della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17:

a) die Erhebung der Daten für die Berechnung der wirtschaftlichen Lage der Personen, welche um finanzielle Leistungen oder um Tarifbegünstigungen ansuchen,

a) il rilevamento dei dati per il calcolo della situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni
economiche o agevolazioni tariffarie;

b) die zu berücksichtigende Zusammensetzung der Familiengemeinschaften,

b) la composizione dei nuclei familiari da considerare;

c) die Bewertungsebenen der wirtschaftlichen Lage je
nach Zweck der verschiedenen Leistungen,

c) i livelli di valutazione della situazione economica in
relazione alla natura delle diverse prestazioni;

d) die Koordinierung, Ausrichtung und Überwachung
des Systems der Erhebung der wirtschaftlichen Lage.

d) l’attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio
del sistema di rilevamento della condizione economica.

Art. 2 (Bewertungsgrundlagen)

Art. 2 (Principi della valutazione)

(1) Die Bewertung der wirtschaftlichen Lage für den Zugang
zu den finanziellen Leistungen oder zu den Tarifbegünstigungen wird mit Bezug auf das Einkommen, das
Vermögen sowie auf die Zusammensetzung und
Besonderheiten der Familiengemeinschaft durchgeführt.

(1) La valutazione della situazione economica per l’accesso
alle prestazioni economiche o alle agevolazioni tariffarie
è effettuata con riferimento al reddito, al patrimonio,
nonché alla composizione e alle caratteristiche del
nucleo familiare.

Art. 3 (Erhebung und Verwaltung der Daten)

Art. 3 (Rilevamento e gestione dati)

(1) Die Einkommens- und Vermögensdaten werden für jede
einzelne Person erhoben. Zu diesem Zweck muss die
betroffene Person die „Einheitliche Einkommens- und
Vermögenserklärung“, abgekürzt EEVE, abgeben.

(1) I dati relativi al reddito e al patrimonio sono rilevati individualmente. A tale fine la persona interessata è tenuta
a rilasciare la "Dichiarazione unificata di reddito e patrimonio", di seguito denominata DURP.

(2) Das Formular EEVE wird von der Landesregierung genehmigt; diese kann eine Aktualisierung vornehmen,
wenn dies aufgrund von Änderungen des Steuerrechts
erforderlich ist.

(2) Il modulo DURP è approvato dalla Giunta provinciale,
che può apportarvi gli aggiornamenti necessari a seguito
delle modifiche in materia fiscale.

(3) Jeder Bereich hat für die Bearbeitung seiner Gesuche
Zugriff auf die Erklärungen und sichert einen Rückfluss
der die eingereichten Gesuche betreffenden Daten.

(3) Ciascun settore d’intervento, per l’elaborazione delle
proprie domande, ha accesso alle dichiarazioni e restituisce i dati relativi alle domande presentate.

(4) Die Datenverarbeitung erfolgt gemäß dem Legislativdekret vom 30. Juni 2003, Nr. 196, in geltender Fassung,
und dem Dekret des Landeshauptmanns vom 16. Juni
1994, Nr. 21, in geltender Fassung.

(4) Il trattamento dei dati avviene ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche,
e del decreto del Presidente della Giunta provinciale 16
giugno 1994, n. 21, e successive modifiche.2)
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Art. 3/bis (Zeitbezüge)
(1)

Für die zwischen 1. Jänner und 30. Juni eingereichten
Gesuche werden die auf das vorletzte Jahr vor dem
Jahr der Gesuchstellung bezogenen EEVE berücksichtigt. Für die zwischen 1. Juli und 31. Dezember eingereichten Gesuche werden die auf das Jahr
vor dem Jahr der Gesuchstellung bezogenen EEVE
herangezogen.

(1bis) In Abweichung zu den Bestimmungen laut Absatz 1
werden für die in Bezug auf das Schuljahr gestellten
Gesuche auf jeden Fall die EEVE berücksichtigt, die
sich auf das Jahr vor Beginn des Schuljahres beziehen.
(2)

Das Vermögen wird mit Bezug auf die
Vermögenssituation zum 31. Dezember des Jahres
vor dem Jahr der Abgabe der EEVE bewertet,
unbeschadet anders lautender Bestimmungen im
Hinblick auf einzelne Bestandteile des Vermögens.

Art. 3/bis (Riferimenti temporali)
(1)

Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30
giugno si considerano le DURP relative al secondo
anno precedente a quello di presentazione della domanda. Per le domande presentate dal 1° luglio al 31
dicembre si considerano le DURP relative all’anno
precedente a quello di presentazione della domanda.

(1bis) In deroga a quanto disposto al comma 1, per le domande presentate con riferimento all’anno scolastico
si considerano in ogni caso le DURP relative all’anno
precedente a quello di inizio dell’anno scolastico.
(2)

Il patrimonio è valutato con riferimento alla situazione
esistente alla data del 31 dicembre dell’anno
precedente a quello di presentazione della DURP,
fatto salvo quanto diversamente disposto con
riferimento a singole componenti del patrimonio
stesso.

Art. 4 (Bewertungsebenen)

Art. 4 (Livelli di valutazione)

(1) Für die Erhebung und Bewertung der wirtschaftlichen
Lage werden drei Ebenen unterschieden. Für jede Ebene werden je nach Zielsetzung der betreffenden Leistungen die Familiengemeinschaften, die zu erhebenden
Daten und die Grundsätze der Bewertung festgelegt.

(1) Ai fini della rilevazione e valutazione della situazione
economica, si distinguono tre livelli per ciascuno dei quali
sono individuati i nuclei familiari, i dati da rilevare e i
principi di valutazione, in relazione alle finalità perseguite
dalle relative prestazioni.

(2) Die mit der EEVE erhobenen Daten stellen die Grundlage für die Bestimmung der wirtschaftlichen Lage für alle
Ebenen dar. Je nach Ebene können sie mit zusätzlichen
Daten ergänzt werden.

(2) I dati rilevati con la DURP costituiscono la base per la
determinazione della situazione economica in tutti i livelli
e possono essere integrati con dati aggiuntivi a seconda
dei diversi livelli.

(3) Jeder Bereich bestimmt die Bewertungsebene, die für
seine Leistungen anzuwenden ist, auf der Grundlage der
Zielsetzung der Leistungen.

(3) Ciascun settore d’intervento stabilisce il livello di valutazione da utilizzare per le prestazioni di propria competenza, sulla base delle finalitá delle stesse.

Art. 5 (Gewichtungsskala)

Art. 5 (Scala di equivalenza)

(1) Die Zusammensetzung der Familiengemeinschaft wird
nach folgender Äquivalenzskala gewichtet:

(1) La composizione del nucleo familiare è valutata in base
alla seguente scala di equivalenza:

- eine Person ........................................................... 1

- una persona ........................................................... 1

- zwei Personen .................................................. 1,57

- due persone ...................................................... 1,57

- drei Personen ................................................... 2,04

- tre persone ........................................................ 2,04

- vier Personen ................................................... 2,46

- quattro persone ................................................. 2,46

- fünf Personen ................................................... 2,85

- cinque persone ................................................. 2,85

- für jede zusätzliche Person .............................. 0,35

- per ogni ulteriore persona ................................. 0,35

(1/bis) Für die Leistungen der dritten Ebene wird für jedes
minderjährige Familienmitglied, für welches das Gericht
das gemeinsame Sorgerecht zu gleichen Teilen
vorgesehen hat, der entsprechende Wert in der
Äquivalenzskala, in Abweichung von Absatz 1, um 0,35
erhöht.

(1bis) Per le prestazioni di terzo livello, per ciascun
componente minorenne del nucleo familiare per il quale
il tribunale abbia disposto l’affido condiviso paritario il
relativo valore nella scala di equivalenza è aumentato del
valore di 0,35, in deroga a quanto previsto al comma 1.”

(2) Wenn die Familiengemeinschaft aus nur einer Person
besteht, diese alleine wohnt und die Kosten nicht mit
anderen teilt, wird ein zusätzlicher Wert von 0,2 zuerkannt.

(2) Qualora il nucleo familiare sia composto da una sola
persona che vive da sola e non condivide le spese con
altri, si aggiunge il valore di 0,2.

(3) Ein zusätzlicher Wert von 0,2 wird auch dann zuerkannt,
wenn in der für die Leistung herangezogenen
Familiengemeinschaft mit einem minderjährigen Kind
oder mehreren minderjährigen Kindern entweder beide
Eltern oder ein Elternteil und der Ehegatte/die Ehegattin
oder ein Elternteil und der im gemeinsamen Haushalt
lebende Lebensgefährte/die im gemeinsamen Haushalt

(3) Si aggiunge il valore di 0,2 anche qualora nel nucleo
familiare considerato ai fini della prestazione vi siano uno
o più figli/figlie minorenni ed entrambi i genitori o il
genitore e il/la coniuge o il/la partner convivente oppure
l’unico genitore presente abbiano svolto, nel periodo di
riferimento della DURP, attività di lavoro dipendente, di
lavoro autonomo o d’impresa, con un reddito considerato
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lebende Lebensgefährtin oder der alleinige Elternteil im
Bezugszeitraum der EEVE einer abhängigen,
selbständigen oder unternehmerischen Tätigkeit
nachgegangen sind, welche ein im Sinne der EEVE
relevantes jährliches Einkommen von mindestens
10.000,00 Euro pro Person erbracht hat.

ai fini della DURP di importo non inferiore a 10.000,00
euro annui a persona.

Art. 6 (Grundbetrag)

Art. 6 (Quota base)

(1) Der Grundbetrag ist die zur Befriedigung der Grundbedürfnisse in Hinsicht auf Nahrung, Bekleidung und
Hygiene festgelegte Geldsumme.

(1) La quota base è la somma in denaro fissata per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali relativi all’alimentazione, all’abbigliamento e all’igiene della persona.

(2) Beginnend mit dem Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung, wird der monatliche Grundbetrag mit 408,00
Euro festgelegt. (1)

(2) La quota base è fissata, a far tempo dall’entrata in vigore
del presente regolamento, in euro 408,00 mensili. (1)

(3) Der monatliche Grundbetrag wird jährlich, unter Berücksichtigung der in Südtirol ermittelten Änderungen des
Verbraucherpreisindexes für Haushalte von Arbeitern
und Angestellten, von der Landesregierung angeglichen.

(3) La quota base mensile è aggiornata annualmente dalla
Giunta provinciale, tenendo conto della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, accertata nel territorio provinciale. (1)

Art. 7 (Bedarf)

Art. 7 (Fabbisogno)

(1) Der jährliche Bedarf einer Familiengemeinschaft ist
gleich dem Wert des Grundbetrages, multipliziert sowohl
mit dem Parameter der Gewichtungsskala laut Artikel 5,
samt Erhöhungen, als auch mit 12 Monaten.

(1) Il fabbisogno annuale del nucleo familiare è pari al valore
della quota base moltiplicato per il parametro della scala
di equivalenza di cui all’articolo 5, comprensivo delle
maggiorazioni, per dodici mesi.

Art. 8 (Faktor wirtschaftliche Lage)

Art. 8 (Valore della situazione economica)

(1) Der „Faktor wirtschaftliche Lage“ ist das Maß für die finanziellen Verhältnisse einer jeden Familiengemeinschaft.

(1) Il "valore della situazione economica" è la misura della
condizione economica di ciascun nucleo familiare.

(2) Zur Ermittlung des „Faktors wirtschaftliche Lage“ wird
zunächst die „wirtschaftliche Lage“ berechnet, indem
man folgendes summiert:

(2) Ai fini della determinazione del "valore della situazione
economica" si calcola la "situazione economica", sommando:

a) die Jahreseinkommen aller Mitglieder der Familiengemeinschaft bereinigt um die Abzüge gemäß den
Bestimmungen der vorliegenden Verordnung,

a) il reddito annuale di ciascun componente del nucleo
familiare al netto degli elementi di riduzione, secondo
quanto previsto al presente regolamento;

b) das Vermögen der Familiengemeinschaft laut dieser
Verordnung, bewertet gemäß dieser Verordnung und
den Bestimmungen der einzelnen Bereiche.

b) il patrimonio del nucleo familiare, secondo quanto
previsto nel presente regolamento e valutato ai sensi
del regolamento stesso nonché delle discipline dei
singoli settori di intervento.

(3) Der „Faktor wirtschaftliche Lage“ wird dann berechnet,
indem man die „wirtschaftliche Lage“ durch den Jahresbedarf der Familiengemeinschaft dividiert.

(3) Il "valore della situazione economica" si calcola dividendo la "situazione economica" per il fabbisogno annuale del nucleo familiare.

(4) Der „Faktor wirtschaftliche Lage“ entspricht dem Wert
null bei völligem Fehlen von Einkommen und Vermögen,
wohingegen der Wert mit zunehmendem Einkommen
oder Vermögen progressiv ansteigt, wobei eins dem
Bedarf der Familiengemeinschaft entspricht.

(4) Il "valore della situazione economica" assume valore
zero in totale assenza di reddito e patrimonio, mentre
assume un valore progressivamente crescente all’aumentare del reddito o del patrimonio, dove uno corrisponde al fabbisogno del nucleo familiare.

Art. 9 (Das entsprechende Einkommen)

Art. 9 (Reddito equivalente)

(1) Das entsprechende Einkommen wird berechnet, indem
man die „wirtschaftliche Lage“ durch den Parameter der
Gewichtungsskala laut Artikel 5, einschließlich der
vorgesehenen Erhöhungen, dividiert.

(1) Il reddito equivalente si calcola dividendo la "situazione
economica" per il parametro della scala di equivalenza di
cui all’articolo 5, comprensivo delle maggiorazioni.

(1)

(1) Der Grundbetrag bleibt auch für das Jahr 2017 bei 410€ (Dekret der zuständigen Landesrätin Nr. 24586 vom 22.12.2016)
Anche per l’anno 2017 la quota base rimane a 410€ (decreto dell’assessora competente n. 24586 del 22.12.2016)
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Art. 10 (Berechnung)

Art. 10 (Calcolo)

(1) Die einzelnen Bereiche ermitteln die wirtschaftliche Situation der Betroffenen und die Schwellen für die Gewährung der finanziellen Leistungen, indem sie die Berechnung laut den Artikeln 8 oder 9 anwenden.

(1) I singoli settori d’intervento accertano la condizione
economica degli interessati e le soglie per la concessione delle prestazioni economiche, applicando il calcolo
previsto agli articoli 8 o 9.

ABSCHNITT II - ERSTE EBENE

CAPO II - PRIMO LIVELLO

Art. 11 (Leistungen der ersten Ebene)

Art. 11 (Prestazioni di primo livello)

(1) Die Leistungen der ersten Ebene bezwecken die Stärkung der Familien und der Elternschaft sowie die Abdeckung spezifischer Bedürfnisse von Einzelpersonen
und Familien.

(1) Le prestazioni di primo livello sostengono la famiglia e la
genitorialità, nonché la copertura di bisogni specifici di
persone e famiglie.

Art. 12 (Kernfamilie)

Art. 12 (Nucleo familiare di base)

(1) Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen für die
einzelnen Bereiche werden bei der Gewährung der
Leistungen die Mitglieder der Kernfamilie berücksichtigt.

(1) Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento,
al fine dell’attribuzione delle prestazioni, si considerano i
componenti del nucleo familiare di base

(2) Als Mitglieder der Kernfamilie gelten:

(2) Per nucleo familiare di base si intende quello composto
da:

a) der Nutzer/die Nutzerin, für den bzw. für die die
Leistung in erster Linie bestimmt ist,

a) l’utente, cioè la persona che è la principale beneficiaria della prestazione;

b) der Ehegatte der Nutzerin/die Ehegattin des Nutzers,
sofern nicht gesetzlich getrennt, oder ihr Lebensgefährte/ihre Lebensgefährtin, sofern er bzw. sie
im gemeinsamen Haushalt lebt,

b) il/la coniuge dell’utente purché non legalmente separato/separata, o il/la partner dell’utente, solo qualora l’utente e il/la partner siano conviventi;

c) bei minderjährigen Nutzern/Nutzerinnen, die Personen, welche die elterliche Verantwortung, auch
getrennt, ausüben, sowie ihre Ehegatten oder im
gemeinsamen Haushalt lebenden Lebensgefährten,

c) nel caso di utente minorenne, chi esercita la
responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente,
nonché l’eventuale coniuge o partner convivente
della persona che esercita la responsabilità
genitoriale;

c/bis) bei Nutzern/Nutzerinnen unter 26 Jahren mit einem
EEVE- relevanten jährlichen Einkommen von nicht
mehr als 10.000,00 Euro, die Eltern oder der
Elternteil, sowie der Ehegatte/die Ehegattin oder der
im
gemeinsamen
Haushalt
lebende
Lebensgefährte/die im gemeinsamen Haushalt
lebende Lebensgefährtin des Elternteils, sofern der
Nutzer/die Nutzerin studiert oder im gemeinsamen
Haushalt lebt,

c/bis) nel caso di utente di età inferiore a 26 anni con un
reddito considerato ai fini della DURP non superiore
a 10.000,00 euro annui, i genitori o il genitore nonché
l’eventuale coniuge o partner convivente del genitore
stesso, qualora l’utente sia studente o con essi/esso
convivente;

d) wenn der Nutzer/die Nutzerin steuerrechtlich zu Lasten einer Person lebt, diese Person sowie ihr Ehegatte/ihre Ehegattin oder ihr Lebensgefährte/ihre Lebensgefährtin, sofern er bzw. sie im gemeinsamen
Haushalt lebt,

d) nel caso in cui l’utente sia soggetto a carico ai fini
IRPEF, la persona di cui lo stesso/la stessa è a carico
nonché la sua/il suo coniuge o partner convivente;

e) die minderjährigen ehelichen, rechtlich anerkannten,
leiblichen oder adoptierten Kinder von einem der
oben angeführten Mitglieder, sofern mit diesem im
gemeinsamen Haushalt lebend,

e) le figlie e i figli minorenni legittimi o legittimati o naturali o adottivi di uno/una dei componenti sopra elencati, qualora con esso/essa conviventi;

e/bis) Kinder unter 26 Jahren mit einem EEVErelevanten jährlichen Einkommen von nicht mehr als
10.000,00 Euro, sofern sie studieren oder mit den
Eltern oder dem Elternteil im gemeinsamen Haushalt
leben,

e/bis) le figlie e i figli di età inferiore a 26 anni, con un
reddito considerato ai fini della DURP non superiore
a 10.000,00 euro annui, che siano studenti o
conviventi con i genitori o il genitore;

f) andere Personen, die steuerrechtlich zu Lasten eines
der oben genannten Mitglieder leben.

f) altre persone a carico IRPEF di uno/una dei componenti sopra elencati.

(3) Wenn eine Person verheiratet ist oder eigene Kinder hat,
so bildet sie mit dem Ehegatten/der Ehegattin beziehungsweise dem Lebensgefährten/der Lebensgefährtin, der/die im gemeinsamen Haushalt lebt, und mit
ihren Kindern und den anderen Personen, die bezüglich
der Einkommenssteuer zu ihren Lasten sind, in jedem
Fall eine eigene Familiengemeinschaft.

(3) Nel caso in cui la persona sia coniugata o abbia figli/
figlie propri, essa costituisce comunque, assieme al coniuge/alla coniuge, oppure al partner/alla partner convivente, ai loro figli e alle altre persone a loro carico IRPEF,
un distinto nucleo familiare.
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Art. 13 (Einkommensdaten)

Art. 13 (Dati reddituali)

(1) Die zu erhebenden Daten sind die, welche aus der Erklärung hervorgehen, die der Steuerbehörde über das
Einkommen in dem Jahr, auf das sich die EEVE bezieht,
vorgelegt wird, und aus anderen Dokumenten, die sich
auf denselben Zeitraum beziehen.

(1) I dati rilevati sono quelli risultanti dalla dichiarazione
presentata al fisco per il reddito relativo all’anno di riferimento della DURP e da altra documentazione relativa al
medesimo periodo.

(2) Vorbehaltlich der Bestimmungen nachfolgender Artikel
werden berücksichtigt:

(2) Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, si
considerano:

a) das erklärte steuerrechtliche Gesamteinkommen
(gemäß Definition des vereinheitlichten Textes über
die Einkommensteuern) oder das aus der Einheitlichen Bescheinigung „Vordruck CU“ oder aus anderen von auszahlenden Subjekten ausgestellten Bescheinigungen resultierende Einkommen, nach Abzug des Absetzbetrages für die Haupt-wohnung, der
anderen steuerrechtlich abziehbaren Aufwendungen
und der von der Autonomen Provinz Bozen auf der
Grundlage der Einkommens- und Vermögenssituation der Familiengemeinschaft ausbezahlten Studienbeihilfen. Nicht berücksichtigt werden die Rückstände bezogen auf die Vorjahre,

a) il reddito complessivo IRPEF dichiarato (come
definito dal testo PF delle imposte sui redditi) o risultante dal modello CU (certificazione unica), ovvero
da altra documentazione rilasciata dai soggetti
eroganti, decurtato della deduzione per l’abitazione
principale, degli oneri fiscalmente deducibili e delle
borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di
Bolzano in base alla situazione reddituale e
patrimoniale del nucleo familiare. Non vengono
considerati gli arretrati relativi ad anni precedenti;

b) die Einkommen aus Unternehmertätigkeit oder selbständiger Arbeit, welche der gesonderten Besteuerung unterliegen, die Einkommen aus neuen wirtschaftlichen Initiativen, jene aus Kleinunternehmen
und andere Einkommen, nach Abzug der dem Bezugsjahr zugeordneten Ersatzsteuer,

b) il reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto a
tassazione sostitutiva, come nuove iniziative produttive, regime dei minimi e redditi diversi al netto della
relativa imposta sostitutiva;

c) die Nettobeträge der Vergütungen für zusätzliche
Leistungen,

c) gli importi netti dei compensi per prestazioni di lavoro
accessorio;”

d) dass steuerrechtlich relevante Einkommen der Amateursportler,

d) il reddito degli sportivi dilettanti soggetto ad imposizione fiscale;

e) das Einkommen von Haustürverkäufern,

e) il reddito dei venditori porta a porta;

e/bis) einkommensteuerfreie Einkünfte für Dozierende,
Forschende sowie Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die nach Italien zurückgekehrt sind,

e/bis) il reddito esente da imposizione fiscale di docenti,
ricercatori e lavoratori che sono rientrati in Italia;

f) die erhaltenen Unterhaltszahlungen für die Kinder,
auch in Form von Unterhaltsvorschussleistungen
gemäß Landesgesetz vom 3. Oktober 2003, Nr. 15,
in geltender Fassung,

f) gli assegni percepiti per il mantenimento dei figli, ancorché erogati a titolo di anticipazione ai sensi della
legge provinciale 3 ottobre 2003, n. 15, e successive
modifiche;

g) weitere Einkünfte aus abhängiger Arbeit oder
selbständiger
Tätigkeit,
die
nicht
der
Einkommensteuer IRPEF unterliegen, oder die einer
definitiven oder Ersatzbesteuerung unterliegen.

g) altri redditi da lavoro dipendente o lavoro autonomo
esenti da IRPEF o soggetti a ritenuta definitiva o ad
imposta sostitutiva.

(3) Ist es aufgrund zukünftiger steuerlicher Änderungen erforderlich, so können die Positionen zum Einkommen,
zum Vermögen und zu Zahlungen, die zur Verminderung
des Einkommens beitragen, in der EEVE ergänzt
werden, sofern sie im Dekret vorgesehene Positionen
ersetzten oder inhaltlich dieselben Eigenschaften aufweisen.

(3) Qualora future modifiche in materia fiscale lo rendessero
necessario, gli elementi reddituali, patrimoniali e di
riduzione del reddito da rilevare nella DURP, definiti nel
presente decreto, potranno essere integrati nella dichiarazione DURP, sempre che tali elementi sostituiscano o
corrispondano a quelli già previsti dal presente decreto.

Art. 14 (Einkommen aus individueller selbständiger Arbeit, aus Einzelunternehmen, aus Beteiligungen an Personengesellschaften oder gleichgestellten Organisationen und stillen Gesellschaften)
(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen laut Artikel 15 wird der
Betrag des erklärten Einkommens berücksichtigt - bei
Gesellschaften im Verhältnis zur Beteiligung am Einkommen. Dieser Betrag, summiert mit eventuellen von
der Gesellschaft erhaltenen Vergütungen, darf auf keinen Fall geringer sein als der vom geltenden Kollektivvertrag für den jeweiligen Sektor festgelegten Lohn
eines qualifizierten Arbeitnehmers/einer qualifizierten
Arbeitnehmerin im betreffenden Bereich. Die Landesregierung genehmigt alle zwei Jahre die heranzuziehenden Durchschnittslöhne.
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Art. 14 (Redditi da lavoro autonomo individuale, da impresa individuale, da partecipazione in società di persone ed equiparate e associazioni in partecipazione)
(1) Salvo quanto previsto all’articolo 15, si considera il reddito dichiarato che, nel caso di società, è rapportato alla
quota di partecipazione al reddito. L’importo dichiarato,
sommato agli eventuali compensi percepiti dalla società,
non deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione
di un lavoratore dipendente qualificato/di una lavoratrice
dipendente qualificata del settore di riferimento, fissata
con contratto collettivo vigente per la rispettiva categoria.
La Giunta provinciale approva ogni due anni le
retribuzioni medie da prendere in considerazione.
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Art. 15 (Einkommen aus der Landwirtschaft)

(2)

(1) Zum steuerrechtlich erklärten Einkommen werden folgende Pauschaleinkommen hinzugezählt:
a) Viehwirtschaft (im Falle von mehr als 5 Großvieheinheiten): 45,00 € pro Monat für jede Großvieheinheit,
b) Obstbau, Feldgemüseanbau, Weinbau und Beerenobstanbau: 500,00 € je ha pro Monat,
c) Gartenbau auf dem freien Feld: 500,00 € je ha pro
Monat,
d) Gartenbau im Gewächshaus: 5.000,00 € je ha pro
Monat,
e) Bearbeitung von Feldern und Wiesen ohne eigenes
Vieh: 30,00 € je ha pro Monat,
f) Forstwirtschaft: 30,00 € je m³ Hiebsatz pro Jahr,
wobei der Ertrag der ersten 15 m³ nicht berechnet
wird.

Art. 15 (Reddito da agricoltura)

(2)

(1) Al reddito dichiarato nella dichiarazione dei redditi si
somma il reddito calcolato in misura forfetaria come segue:
a) allevamento (nel caso di più di cinque unità di bestiame adulto): € 45,00 mensili per unità di bestiame
adulto;
b) frutticoltura, viticoltura, ortaggi e piccoli
€ 500,00 mensili per ettaro;

frutti:

c) giardinaggio in pieno campo: € 500,00 mensili per
ettaro;
d) giardinaggio in serra: € 5.000,00 mensili per ettaro;
e) coltivazione di prati e campi in assenza di proprio
bestiame: € 30,00 mensili per ettaro;
f) silvicoltura: € 30,00 annuali per ogni metro cubo di
ripresa; non si calcola la redditività dei primi 15 metri
cubi.

(2) Das gemäß Absatz 1 berechnete Pauschaleinkommen
für die Viehwirtschaft wird um folgende Prozentsätze
reduziert:

(2) Il reddito forfetario per l’allevamento, calcolato ai sensi
del comma 1, viene ridotto del:

a) 10 Prozent für Betriebe mit mindestens 31 und
höchstens 60 Erschwernispunkten laut Artikel 13 des
Dekretes des Landeshauptmanns vom 9. März 2007,
Nr. 22, in geltender Fassung,

a) 10 percento per le aziende che hanno tra 31 e 60
punti di svantaggio di cui all’articolo 13 del decreto
del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22 e
successive modifiche;

b) 20 Prozent für Betriebe mit mindestens 61 und
höchstens 100 Erschwernispunkten,

b) 20 percento per le aziende che hanno tra 61 e 100
punti di svantaggio;

c) 30 Prozent für Betriebe mit mindestens 101 Erschwernispunkten.

c) 30 percento per le aziende con almeno 101 punti di
svantaggio.

(3) Die im Absatz 1 angeführten Beträge werden alle zwei
Jahre von der Landesregierung angeglichen.

(3) Gli importi di cui al comma 1 sono aggiornati dalla Giunta
provinciale ogni due anni.

(4) Was die Einkommen aus der Ausübung der Nebentätigkeiten laut Art. 2135 des Zivilgesetzbuches betrifft,
werden die in der Steuererklärung erklärten Einkommen
erfasst.

(4) Per i redditi ricavati dall’esercizio di attività connesse, di
cui all’art. 2135 del codice civile, si considera l’importo
del reddito dichiarato ai fini fiscali.

Art. 16 (Beteiligung an Kapitalgesellschaften)

Art. 16 (Partecipazione in società di capitali)

(1) Macht die Gewinnbeteiligung zehn Prozent oder mehr
aus, werden die Dividenden aus der Beteiligung an den
Gesellschaften, die in der Einkommenserklärung angegeben sind oder aus einem anderen vom ausschüttenden Subjekt ausgestellten Dokument hervorgehen, berücksichtigt. Wenn die Gewinnbeteiligung die Haupteinnahmequelle darstellt, darf die Summe aus Dividenden
und eventuell von der Gesellschaft erhaltenen Vergütungen auf keinen Fall geringer sein als der für den
betreffenden Bereich festgelegte Lohn eines qualifizierten Arbeitnehmers/einer qualifizierten Arbeitnehmerin
laut Artikel 14.

(1) Se la partecipazione agli utili prodotti è uguale o superiore al dieci percento si considerano i dividendi relativi
alla partecipazione indicati nella dichiarazione dei redditi
ovvero risultanti da altra documentazione rilasciata dai
soggetti eroganti. Se la partecipazione costituisce la
principale fonte di reddito, l’importo dei dividendi, sommato agli eventuali compensi percepiti dalla società, non
deve in ogni caso essere inferiore alla retribuzione di un
lavoratore dipendente qualificato/una lavoratrice
dipendente qualificata del settore di riferimento ai sensi
dell’articolo 14.

Art. 17 (Ausnahmen)

Art. 17 (Eccezioni)

(1) Befinden sich eine Person oder ein Unternehmen in besonders schwierigen Umständen, die es nicht ermöglichen ein Einkommen zu erzielen, das jenem gemäß der
Korrekturkriterien der Artikel 14, 15 und 16 entspricht,
wird das erklärte Einkommen herangezogen. Die
Landesregierung definiert diese besonderen Umstände,
in denen die Korrekturkriterien nicht zur Anwendung
kommen.

(1) In particolari situazioni di difficoltà della persona o dell’impresa, tali da compromettere la possibilità di produrre
un reddito almeno pari a quello risultante dai correttivi di
cui agli articoli 14, 15, e 16, si considera il reddito
dichiarato. La Giunta provinciale definisce tali situazioni
particolari, alle quali non si applicano i correttivi.

(2) Die Beträge sind mit Beschluss Nr. 365 vom 5.04.2016 angepasst worden - siehe Beträge im Abschnitt 5.2 Handbuches
Importi successivamente aggiornati con delibera della Giunta provinciale n. 365 del 5.04.2016 - vedi importi al punto 5.2 del manuale
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Art. 18 (In Fremdwährung bezogenes Einkommen)

Art. 18 (Redditi percepiti in valuta estera)

(1) Das in Fremdwährung bezogene Einkommen, welches
nicht aus der Steuererklärung hervorgeht, wird auf der
Grundlage des von der italienischen Zentralbank (Banca
d’Italia) festgelegten durchschnittlichen Wechselkurses
des Bezugsjahres bewertet.

(1) Il reddito percepito in valuta estera, non risultante dalla
dichiarazione dei redditi, è valutato sulla base del tasso
di cambio medio dell’anno a cui il reddito si riferisce, rilevato dalla Banca d’Italia.

Art. 19 (Zahlungen, die zur Senkung des Einkommens
beitragen)

Art. 19 (Elementi di riduzione del reddito)

(1) Vom berücksichtigten Einkommen werden die folgenden, auf den Zeitraum der Berechnung bezogenen Beträge abgezogen:

(1) Dal reddito considerato vanno sottratti i seguenti importi,
relativi al periodo a cui il reddito si riferisce:

a) die Einkommensteuer (IRPEF) samt entsprechenden
Zuschlagssteuern sowie die regionale Wertschöpfungssteuer (IRAP) zu Lasten der natürlichen
Personen, die aus der Einkommenserklärung oder
aus dem Vordruck CU oder aus anderen, von den
auszahlenden Subjekten ausgestellten Dokumenten
resultieren,

a) l’IRPEF e le relative addizionali, e l’IRAP dovuta come persona fisica, risultanti dalla dichiarazione dei
redditi o dal modello CU o da altra documentazione
rilasciata dai soggetti eroganti;

b) Arztspesen, wie sie aus der Steuererklärung resultieren, ohne Abzug des Freibetrags,

b) l’importo delle spese mediche sostenute, risultante
dalla dichiarazione dei redditi, al lordo della franchigia;

c) die aus der Steuererklärung resultierenden Zinsen
auf Hypothekardarlehen für den Bau, den Erwerb und
den Umbau der Hauptwohnung bis zu dem vom
vereinheitlichten Text über die Einkommensteuern
für den Erwerb der Hauptwohnung vorgesehenen
Höchstbetrag,

c) gli interessi sul mutuo ipotecario per la costruzione,
l’acquisto e la ristrutturazione dell’abitazione principale, fino all’ammontare massimo fiscalmente previsto dal testo PF delle imposte sui redditi per l’acquisto
dell’abitazione principale, risultanti dalla dichiarazione dei redditi;

d) die Miete für die Hauptwohnung laut schriftlich abgefasstem registriertem Mietvertrag, nach Abzug der
öffentlichen Beiträge und im Höchstausmaß laut
Buchstabe c),

d) il canone di locazione dell’abitazione principale, risultante da contratto scritto registrato, al netto delle
integrazioni pubbliche e nel limite massimo previsto
alla lettera c);

d/bis) die aus der Steuererklärung hervorgehenden
Ausgaben für Leasing der Immobilieneinheit, welche
als
Hauptwohnung
vorgesehen
wird,
im
Höchstausmaß laut Buchstabe c),

d/bis) le spese per i canoni di leasing dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale,
risultanti dalla dichiarazione dei redditi, nel limite
massimo previsto alla lettera c);

e) die für die Kinder bezahlten Unterhaltszahlungen.

e) gli assegni versati per il mantenimento dei figli.

Art. 20 (Bewertung des Einkommens aus abhängiger
Arbeit)

Art. 20 (Reddito da lavoro dipendente)

(1) Die Einkommen aus abhängiger Arbeit und gleichgestellte Einkünfte werden nur zu 90 Prozent berücksichtigt.

(1) I redditi da lavoro dipendente e assimilati sono considerati nella misura del 90 percento.

Art. 21 (Vermögen)

Art. 21 (Patrimonio)

(1) Das Vermögen besteht aus Immobilien- und Mobiliarvermögen, welche in Folge definiert werden.

(1) Il patrimonio è costituito dagli elementi immobiliari e mobiliari di seguito definiti.

(1/bis) Das Vermögen wird zu 20% bewertet.“

(1/bis) Il patrimonio è valutato nella misura del 20%.”
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Art. 22 (Immobilienvermögen)

Art. 22 (Patrimonio immobiliare)

(1) Das Immobilienvermögen besteht aus Gebäuden und
Gründen im Inland sowie aus Gebäuden im Ausland.

(1) Il patrimonio immobiliare è costituito da edifici e terreni
siti sul territorio nazionale, nonché da edifici localizzati
all’estero.

(2) Der Wert des Immobilienvermögens entspricht dem aufgewerteten Katasterwert, der für die Gemeindeimmobiliensteuer (ICI) angewandt wird, auch wenn die Immobilien von der Bezahlung der ICI befreit sind; bei Fehlen
von ICI-Werten wird die selbe Vorgangsweise wie bei der
Berechnung der ICI angewandt und als Grundlage
werden die Werte vergleichbarer Güter herangezogen.

(2) Il valore del patrimonio immobiliare è pari al valore catastale rivalutato, utilizzato ai fini dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI), anche nel caso in cui questi beni
siano esenti da ICI; in mancanza del valore ai fini ICI si
applicano le medesime modalità previste per il calcolo
della base imponibile ICI per un bene analogo.

(3) Der Wert der im Ausland befindlichen Gebäude wird auf
Euro 550,00 pro Nettoquadratmeter festgelegt; dieser
Betrag wird von der Landesregierung alle zwei Jahre
angeglichen, auch mit der Festlegung unterschiedlicher
Werte je nach geografischer Zone.

(3) Il valore degli edifici localizzati all’estero è pari al valore
convenzionale di € 550,00 a metro quadro netto; tale
importo è aggiornato dalla Giunta provinciale ogni due
anni, anche fissando valori diversi in relazione alle differenti aree geografiche.

(4) Der Wert der Güter, die durch ein Fruchtgenuss- oder
Wohnungsrecht belastet sind, wird getrennt nach dem
Vermögensanteil des nackten Eigentümers und des
Inhabers des dinglichen Nutzungsrechtes im Verhältnis
zur Dauer des Rechtes und zum Alter des jüngsten Begünstigten erhoben, und zwar im Ausmaß der folgenden
Prozentsätze:

(4) Il valore dei beni gravati da usufrutto o da diritto di abitazione è ripartito tra il titolare del diritto reale di godimento e il nudo proprietario, in relazione alla durata del
diritto ed all’età del soggetto beneficiario più giovane,
nelle percentuali di seguito indicate:

Alter des Inhabers des dinglichen
Nutzungsrechtes (in Jahren)

Vermögensanteil des
Trägers des nackten
Eigentums

Età del titolare del diritto
reale di godimento (in anni)

Quota di patrimonio
del
nudo proprietario

von 0 bis 20

5%

da 0 a 20

5%

von 21 bis 40

10 %

da 21 a 40

10 %

von 41 bis 50

15 %

da 41 a 50

15 %

von 51 bis 56

20 %

da 51 a 56

20 %

von 57 bis 63

25 %

da 57 a 63

25 %

von 64 bis 69

30 %

da 64 a 69

30 %

von 70 bis 75

35 %

da 70 a 75

35 %

von 76 bis 82

40 %

da 76 a 82

40 %

von 83 bis 92

45 %

da 83 a 92

45 %

über 93

50 %

oltre 93

50 %

Art. 23 (Unberücksichtigtes Immobilienvermögen)

Art. 23 (Patrimonio immobiliare esente)

Nicht als Vermögen berücksichtigt werden eine
Immobilieneinheit zu Wohnzwecken und zwei Zubehöre
je Familiengemeinschaft, auch wenn es sich nur um
Anteile handelt, bis zu einem Gesamtwert von 150.000
Euro, welcher aufgrund der Kriterien laut Artikel 22
festgelegt wird.

(1) Non sono considerati patrimonio un’unità immobiliare ad
uso abitativo e due pertinenze per ciascun nucleo
familiare, anche qualora si tratti di porzioni di immobili,
fino ad un valore complessivo di 150.000,00 euro,
determinato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22.

(2) Die Bestimmung laut Absatz 1 wird nur dann auf
außerhalb der Provinz Bozen befindliche Immobilien
angewandt, wenn diese vom Eigentümer/von der
Eigentümerin bewohnt werden. Wenn die Person in einer
Immobilieneinheit in ihrem Eigentum wohnt, die laut
Absatz 5 unberücksichtigt bleibt, kann keine weitere
Immobilieneinheit zu Wohnzwecken laut Absatz 1
unberücksichtigt bleiben.

(2) La diposizione di cui al comma 1 si applica agli immobili
situati al di fuori della Provincia di Bolzano solo a
condizione che gli stessi siano abitati dal
proprietario/dalla proprietaria. Se la persona vive in
un’unità immobiliare di sua proprietà, considerata esente
ai sensi del comma 5, non può essere considerata
esente ai sensi del comma 1 alcuna ulteriore unità
immobiliare ad uso abitativo.

(3) Die Bestimmungen laut den Absätzen 1 und 2 werden
auch dann angewandt, wenn der/die Erklärende nicht

(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
nel caso in cui la persona dichiarante non sia

)
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Eigentümer/Eigentümerin der Immobilie ist, sondern ein
dingliches Nutzungsrecht daran innehat.

proprietario/proprietaria, bensì titolare di un diritto reale
di godimento sul bene immobile.

(4) Aufgehoben

(4) Abrogato

(5) Ebenfalls nicht als Bestandteil des Immobilienvermögens gewertet werden die Gebäude und Gründe, die zur
Ausübung der freiberuflichen, landwirtschaftlichen- oder
Handelstätigkeit erforderlich sind und verwendet werden,
aus welcher die Person ihr Einkommen erwirtschaftet. Zu
den Gebäuden, welche im landwirtschaftlichen
Unternehmen
verwendet
werden,
zählen
alle
landwirtschaftlichen Gebäude laut Artikel 9 des Gesetzes
vom 26. Februar 1994, Nr. 133, in geltender Fassung.

(5) Non sono altresì considerati patrimonio, i fabbricati e i
terreni impiegati e indispensabili per l’esercizio dell’arte
o professione o dell’impresa agricola o commerciale da
cui la persona ricava il proprio reddito. Per fabbricati impiegati nell’esercizio dell’impresa agricola s’intendono
tutti gli immobili rurali di cui all’articolo 9 della legge 26
febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche.

(6) Gepfändete und beschlagnahmte Immobilien werden
nicht als Bestandteil des Vermögens berücksichtigt.

(6) Non sono considerati patrimonio i beni immobili sottoposti a pignoramento o sequestro.

Art. 24 (Mobiliarvermögen)

Art. 24 (Patrimonio mobiliare)

(1) Das Mobiliarvermögen (finanzielle Anlagen) besteht aus:

(1) Il patrimonio mobiliare (patrimonio finanziario) è costituito
da:

a) Beteiligungen unter zehn Prozent an Kapitalgesellschaften,

a) partecipazioni inferiori al 10 percento in società di
capitali;

b) Kontokorrent- und Sparbucheinlagen bei Banken und
bei der Post,

b) depositi e conti correnti bancari e postali;

c) Staatspapiere,

c) titoli di stato;

d) Schuldverschreibungen,

d) obbligazioni;

e) Depotscheine,

e) certificati di deposito;

f) verzinste Coupons und Ähnliches,

f) buoni fruttiferi ed assimilati;

g) Investmentfonds und Ähnliches,

g) fondi comuni di investimento e simili;

h) Kapitalisierungsverträge,

h) contratti di capitalizzazione;

i)

Versicherungspolizzen mit Kapitalisierungszweck,

i)

polizze di assicurazione con finalità finanziaria;

j)

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

j)

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

(2) Das Vermögen laut Absatz 1 ist wie folgt zu erheben:
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(2) Il patrimonio di cui al comma 1 è rilevato come segue:

a) die Beteiligungen an nicht an der Börse notierten
Kapitalgesellschaften: auf der Basis des prozentmäßigen Anteils am Nettokapital der Gesellschaft.
Hierbei wird jene Bilanz herangezogen, die sich auf
das Bezugsjahr der EEVE bezieht, oder, falls sie
noch nicht genehmigt wurde, auf jene des Vorjahres,

a) le partecipazioni in società di capitale non quotate, in
base alla percentuale di patrimonio netto della
società posseduta, sulla base del bilancio approvato
per l’anno di riferimento della DURP o, se non ancora
approvato, relativo all’anno precedente;

b) die Beteiligung an börsen- oder freimarktnotierten
Aktiengesellschaften, Investmentfonds und Ähnlichem: zum Marktwert,

b) le partecipazioni azionarie di società quotate in borsa
o al mercato ristretto, i fondi comuni di investimento
e simili e qualsiasi altro titolo quotato, al loro valore di
mercato;

b/bis) Kontokorrent- und Sparbucheinlagen bei Banken
und
bei
der
Post:
zum
Wert
des
Jahresdurchschnittsbestands des Vorjahres in Bezug
zum Abgabejahr der EEVE. Sofern der Bestand am
31. Dezember des Vorjahres in Bezug zum
Abgabejahr der EEVE wegen Ankaufs von
Immobilien, oder wegen Ankaufs von anderen
Bestandteilen
des
Mobiliarvermögens
von
mindestens 20.000,00 Euro, niedriger ist als der Wert
des
Jahresdurchschnittsbestandes,
wird
der
Bestandswert zum 31. Dezember berücksichtigt

b/bis) depositi e conti correnti bancari e postali, al valore
della giacenza media dell’anno precedente a quello
di presentazione della DURP. Qualora il saldo al 31
dicembre dell’anno precedente a quello di
presentazione della DURP risultasse inferiore al
valore della giacenza media, a seguito dell’acquisto
di immobili, o acquisto di altre componenti del
patrimonio mobiliare di importo pari ad almeno
20.000,00 euro, si considera il valore del saldo al 31
dicembre;

c) Staatspapiere,
Schuldverschreibungen,
Depotscheine, verzinste Coupons und gleichgestellte
Wertpapiere sowie Ähnliches: zum Nennwert,

c) i titoli di stato, le obbligazioni, i certificati di deposito, i
buoni fruttiferi e assimilati, e simili, al loro valore
nominale;

d) die Kapitalisierungsverträge, die Versicherungspolizzen mit Kapitalisierungszweck und die gemischten
Lebensversicherungen laut Absatz 1 Buchstabe j):
der Gesamtbetrag der gezahlten Prämien nach Abzug eventueller Ablösebeträge.

d) i contratti di capitalizzazione, le polizze di assicurazione con finalità finanziaria e i contratti di assicurazione mista sulla vita di cui alla lettera j) del comma
1, l’importo dei premi complessivamente versati, al
netto degli eventuali riscatti.
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Art. 25 (Unberücksichtigtes Mobiliarvermögen)

Art. 25 (Patrimonio mobiliare esente)

(01) Nicht zum Mobiliarvermögen zählen die Summen aus
Vergütungen für:

(01) Non sono considerati patrimonio mobiliare gli importi
relativi a:

a) Schadenersatzleistungen für bleibende Invalidität
oder Todesfälle, in den ersten 4 Jahren ab dem Erhalt,

a) indennità percepite a titolo di risarcimento i danni per
invalidità permanente o morte, nei primi 4 anni dal
percepimento;

b) Ersatzleistungen für Schäden an privaten Immobilien und beweglichem und unbeweglichem Betriebsvermögen, das für die Abwicklung der Tätigkeit
erforderlich ist, in den ersten 3 Jahren ab dem Erhalt.

b) indennità percepite a titolo di risarcimento per danni
a beni immobili di privati o a beni mobili e immobili
aziendali indispensabili per lo svolgimento dell’attività, nei primi 3 anni dal percepimento.

(1) Übersteigt das Mobiliarvermögen insgesamt den
Freibetrag von 5.000,00 Euro, muss es vollständig erklärt
werden. Ist es gleich hoch wie der Freibetrag oder
niedriger als dieser, muss es nicht erklärt werden.

(1) Il patrimonio mobiliare complessivamente superiore alla
franchigia di 5.000,00 euro deve essere dichiarato per
intero. Se pari o inferiore a tale importo non deve essere
dichiarato.

(2) Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen der
einzelnen Bereiche werden die ersten 100.000,00 Euro
des beweglichen Vermögens nicht berücksichtigt.

(2) Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento,
i primi 100.000,00 euro di patrimonio mobiliare sono
esenti.

ABSCHNITT III - ZWEITE EBENE

CAPO III - SECONDO LIVELLO

Art. 26 (Leistungen der zweiten Ebene)

Art. 26 (Prestazioni di secondo livello)

(1) Die Leistungen der zweiten Ebene haben das Ziel, die
Familien in ihrer Erziehungs- und Betreuungsarbeit zu
unterstützen, auch mittels Gewährung von Tarifbegünstigungen für die Bezahlung der Dienste.

(1) Le prestazioni di secondo livello sostengono le famiglie
nelle loro funzioni educative ed assistenziali, anche
attraverso la concessione di agevolazioni nel pagamento
delle tariffe dei servizi.

Art. 27 (Engere Familiengemeinschaft)

Art. 27 (Nucleo familiare ristretto)

(1) Vorbehaltlich von anders lautenden Bestimmungen der
einzelnen Bereiche, werden bei der Gewährung von finanziellen Leistungen oder Tarifbegünstigungen der
zweiten Ebene die Mitglieder der engeren Familiengemeinschaft berücksichtigt.

(1) Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento,
al fine dell’attribuzione delle prestazioni economiche o
delle agevolazioni tariffarie del secondo livello, si considerano i componenti del nucleo familiare ristretto.

(2) Zur engeren Familiengemeinschaft gehören folgende
Mitglieder:

(2) Per nucleo familiare ristretto si intende quello composto
da:

a) der Nutzer/die Nutzerin,

a) l’utente;

b) der Ehegatte/die Ehegattin der Nutzerin/des Nutzers,
wenn keine gesetzliche Trennung vorliegt,

b) il coniuge/la coniuge dell’utente a meno che non sia
legalmente separato o separata;

c) der Lebensgefährte/die Lebensgefährtin der Nutzerin/des Nutzers, wenn sie in einem gemeinsamen
Haushalt leben und gemeinsame Kinder haben,

c) il partner/la partner dell’utente, se convivente, che sia
genitore dei figli/delle figlie dell’utente;

d) die Elternteile des minderjährigen Nutzers/der minderjährigen Nutzerin. Wenn diese gesetzlich getrennt
sind, wird nur ein Elternteil berücksichtigt,

d) i genitori dell’utente minorenne. Se gli stessi sono
legalmente separati, si considera un solo genitore;

e) andere Personen, die, was die Einkommensteuer
betrifft, einem der Mitglieder der engeren Familiengemeinschaft gegenüber versorgungsberechtigt
sind.

e) altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare ristretto.
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ABSCHNITT IV - DRITTE EBENE

CAPO IV - TERZO LIVELLO

Art. 28 (Leistungen der dritten Ebene)

Art. 28 (Prestazioni di terzo livello)

(1) Die Leistungen der dritten Ebene bestehen aus Geldzuweisungen, welche subsidiär zu allen anderen Leistungen ausgezahlt werden, auf welche der Antragsteller/die
Antragstellerin Anrecht hat; sie tragen dazu bei, dass die
Familien ihre Grundbedürfnisse laut Artikel 7/bis des
Landesgesetzes vom 30. April. 1991, n.13, in geltender
Fassung, befriedigen können.

(1) Le prestazioni di terzo livello consistono in prestazioni
economiche sussidiarie rispetto a tutte le altre prestazioni cui il/la richiedente ha titolo e sostengono la famiglia
nel soddisfacimento dei bisogni fondamentali di cui
all’articolo 7/bis della legge provinciale 30 aprile 1991,
n.13, e successive modifiche.

Art. 29 (De-facto-Familiengemeinschaft)

Art. 29 (Nucleo familiare di fatto)

(1) Vorbehaltlich der anders lautenden Bestimmungen der
einzelnen Bereiche werden für die Gewährung von finanziellen Leistungen der dritten Ebene die Mitglieder
der De-facto-Familiengemeinschaft berücksichtigt.

(1) Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento,
al fine dell’attribuzione delle prestazioni economiche del
terzo livello, si considerano i componenti del nucleo
familiare di fatto.

(2) Als Mitglieder der De-facto-Familiengemeinschaft gelten,
neben dem Nutzer/der Nutzerin, die nachfolgend
angeführten Personen, sofern sie mit ihm/ihr in einem
gemeinsamen Haushalt leben:

(2) Sono considerati componenti il nucleo familiare di fatto,
oltre all’utente, le persone di seguito elencate, purché
con esso/essa conviventi:

a) der Ehegatte/die Ehegattin bzw. der Lebensgefährte/die Lebensgefährtin der Nutzerin/des Nutzers,

a) il coniuge/la coniuge oppure il partner/la partner dell’utente;

b) eheliche, legitimierte, nichteheliche oder Adoptivkinder, nächste, auch nichteheliche Nachkommen
des Nutzers/der Nutzerin oder der Person laut Buchstabe a),

b) le figlie/i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi,
i discendenti prossimi, anche naturali dell’utente o
della persona di cui alla lettera a);

c) leibliche Eltern oder Adoptiveltern und nächste, auch
nichteheliche Vorfahren des Nutzers/der Nutzerin
oder der Person laut Buchstabe a),

c) i genitori naturali o gli adottanti e gli ascendenti
prossimi anche naturali, dell’utente o della persona di
cui alla lettera a);

d) Schwiegersöhne und -töchter der Nutzerin/des Nutzers oder der Person laut Buchstabe a),

d) i generi e le nuore dell’utente o della persona di cui
alla lettera a);

e) Schwiegereltern des Nutzers/der Nutzerin oder der
Person laut Buchstabe a),

e) il suocero e la suocera dell’utente o della persona di
cui alla lettera a);

f) Brüder und Schwestern des Nutzers/der Nutzerin
oder der Person laut Buchstabe a),

f) i fratelli e le sorelle dell’utente e della persona di cui
alla lettera a);

g) der
Ehegatte/die
Ehegattin
oder
der
Lebensgefährte/die Lebensgefährtin, die Vorfahren
und die Nachkommen eines Mitglieds der De-factoFamiliengemeinschaft, das nicht die Nutzerin/der
Nutzer ist,

g)

h) andere Personen, die steuerrechtlich zu Lasten eines
der Mitglieder der De-facto-Familiengemeinschaft
sind.

h) altre persone a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti del nucleo familiare di fatto.

(2) Lebt ein volljähriges Mitglied laut Absatz 2 Buchstabe b)
mit einem oder mehreren minderjährigen Kindern
innerhalb der Familiengemeinschaft laut Absatz 1, so
bildet es in jedem Fall zusammen mit dem im
gemeinsamen Haushalt lebenden Ehegatten oder
Lebensgefährten bzw. der im gemeinsamen Haushalt
lebenden Ehegattin oder Lebensgefährtin, ihren Kindern
und
den
anderen
Personen,
die
einkommenssteuermäßig zu ihren Lasten leben, eine
eigene De-facto-Familiengemeinschaft. Wer im Sinne
dieses
Absatzes
nicht
zur
De-factoFamiliengemeinschaft zählt, gehört zur erweiterten
Familiengemeinschaft, wenn er oder sie unter die im
Artikel 30, Absatz 2 genannten Personen fällt.

(3) Nel caso in cui un componente di cui al comma 2, lettera
b), sia maggiorenne e viva con uno o più figli/figlie
minorenni all’interno del nucleo di cui al comma 1, esso
costituisce comunque, assieme al coniuge/alla coniuge o
al partner/alla partner convivente, ai loro figli/alle loro
figlie e alle altre persone a loro carico ai fini IRPEF, un
distinto nucleo familiare di fatto. Le persone, che ai sensi
del presente comma, non rientrano nel nucleo familiare
di fatto, costituiscono nucleo familiare collegato, se
rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 30, comma 2.

(4) Als Nutzer/Nutzerin gilt, wer in erster Linie für die finanziellen und sozialen Bedürfnisse der Familie, bezogen
auf die beanspruchte Leistung aufkommen muss oder
diesbezüglich im stärksten Ausmaß die notwendigen
Voraussetzungen aufweist.

(4) Per utente si intende chi, in prima persona, è tenuto ad
occuparsi delle esigenze economiche e sociali del nucleo
familiare in relazione alla prestazione richiesta o che
presenta in misura maggiore i requisiti a tal fine necessari.
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il coniuge/la coniuge, il partner/la partner, gli/le
ascendenti e discendenti di uno dei componenti del
nucleo familiare di fatto, diverso dall’utente;
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ABSCHNITT V - ERWEITERTE FAMILIENGEMEINSCHAFT

CAPO V - NUCLEO FAMILIARE COLLEGATO

Art. 30 (Erweiterte Familiengemeinschaft)

Art. 30 (Nucleo familiare collegato)

(1) Für die Leistungen, für die von den einzelnen Bereichen
ein Beitrag der erweiterten Familiengemeinschaft vorgesehen wird, erfolgt die Zuweisung wirtschaftlicher Begünstigungen durch die zuständige öffentliche Körperschaft nur über die zu Lasten der erweiterten Familiengemeinschaft hinaus gehenden Leistungen.

(1) Per le prestazioni per le quali i singoli settori prevedono
la partecipazione del nucleo familiare collegato, l’attribuzione di vantaggi economici da parte dell’ente pubblico
competente avviene solo in via subordinata rispetto alle
prestazioni a carico dei nuclei familiari collegati.

(2) Zur erweiterten Familiengemeinschaft gehören, jeweils
separat, die folgenden Personen oder Personengruppen, falls sie nicht bereits Mitglieder der für die spezifische Leistung vorgesehenen Familiengemeinschaft
sind:

(2) Per nuclei familiari collegati si intendono, separatamente, quelli composti dai seguenti soggetti, qualora non già
componenti il nucleo familiare considerato per la
specifica prestazione:

a) eheliche, legitimierte, außereheliche oder Adoptivkinder des Nutzers/der Nutzerin und die steuerrechtlich ihnen gegenüber versorgungsberechtigten Personen,

a) i figli/le figlie dell’utente, legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e le persone a loro carico ai fini IRPEF;

b) Eltern des Nutzers/der Nutzerin und die bezüglich der
Einkommensteuer
ihnen
gegenüber
versorgungsberechtigten Personen.

b) i genitori dell’utente, e le persone a loro carico ai fini
IRPEF.

(3) Die erweiterten Familiengemeinschaften sind in der unter
Absatz 2 angeführten Reihenfolge leistungsverpflichtet.

(3) I nuclei familiari collegati sono tenuti alle prestazioni
nell’ordine indicato al comma 2.

Art. 31 (Erhebung)

Art. 31 (Rilevamento)

(1) Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen der
einzelnen Bereiche werden für die erweiterten
Familiengemeinschaften die Daten in Bezug auf das
Einkommen, die Daten zur Senkung des Einkommens
und die Vermögensdaten nach den Bestimmungen
erhoben, die für die erste Ebene gelten.

(1) Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento,
per i nuclei familiari collegati i dati relativi al reddito, quelli
portati a riduzione del reddito e i dati relativi al patrimonio
sono rilevati secondo le disposizioni che regolano il
primo livello.

ABSCHNITT VI - VERFAHREN

CAPO VI - PROCEDIMENTO

Art. 32 (Erklärung)

Art. 32 (Dichiarazione)

(1) Die EEVE wird bei den von der Landesregierung festgelegten Ämtern und Stellen abgegeben.

(1) La DURP è presentata presso gli uffici e i centri individuati dalla Giunta provinciale.

(2) Die erklärende Person muss jede Änderung der erklärten
Daten, die nach der Ausstellung der EEVE eingetreten
ist, zügig mitteilen.

(2) La persona dichiarante è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati, intercorsa
successivamente alla data di rilascio della DURP.

(3) Die erklärende Person ist ebenso verpflichtet, festgestellte Fehler der EEVE mitzuteilen. Die gesetzlichen
Folgen ungerechtfertigt bezogener Leistungen bleiben
aufrecht.

(3) La persona dichiarante è tenuta a comunicare anche gli
eventuali errori accertati nella DURP. Restano ferme le
conseguenze legate alla indebita percezione di prestazioni.

(4) Dem/Der Erklärenden und den betroffenen Bereichen
werden die von Amts wegen oder gemäß den Absätzen
2 und 3 vorgenommenen Änderungen mitgeteilt.

(4) Le modifiche apportate ai sensi dei commi 2 e 3, e le
modifiche apportate d’ufficio sono comunicate alla persona dichiarante e ai settori d’intervento interessati.

(5) Der/Die Erklärende bestätigt außerdem, zu wissen, dass
die Verwaltung die Möglichkeit hat, unmittelbar zu
prüfen, ob die in der EEVE gelieferten Daten der Wahrheit entsprechen, und dass die Verwaltung auch bei
Kreditinstituten oder sonstigen Finanzvermittlern nachforschen kann. In diesem Zusammenhang ist er/sie dazu
verpflichtet, die Identifikationsdaten der Finanzvermittler
anzugeben, die das erklärte Anlagevermögen verwalten.

(5) La persona dichiarante conferma altresì di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione può eseguire
controlli diretti ad accertare la veridicità dei dati forniti con
la DURP, compresi eventuali controlli presso gli istituti di
credito o altri intermediari finanziari. A tal fine essa è
tenuta a specificare i dati identificativi degli intermediari
finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare
dichiarato.
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Art. 33 (Koordinierungsstelle)

Art. 33 (Nucleo di coordinamento)

(1) Eine zentrale Koordinierungsstelle bei der Landesverwaltung erfüllt die Aufgabe der Verwaltung, Ausrichtung
und Überwachung des Systems.

(1) Presso l’Amministrazione provinciale opera un nucleo
centrale di coordinamento che svolge la funzione di amministrazione, indirizzo e monitoraggio del sistema.

Art. 34 (Kontrollen)

Art. 34 (Controlli)

(1) Es werden nur jene EEVE überprüft, aufgrund derer
mindestens ein Gesuch positiv behandelt wurde.

(1) Il controllo delle DURP è svolto solo sulle dichiarazioni
collegate ad almeno una domanda con esito positivo.

(2) Die Kontrollen erfolgen gemäß Artikel 2 Absatz 3 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung.

(2) Il controllo avviene ai sensi del comma 3 dell’articolo 2
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 35 (Inkrafttreten)

Art. 35 (Entrata in vigore)

(1) Die Bestimmungen dieser Durchführungsverordnung
treten am 1. Juli 2011 in Kraft.

(1) Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il 1 luglio 2011.

(2) Zeitpunkt und Modalitäten des Beitrittes der einzelnen
Bereiche zum einheitlichen System werden von der
Landesregierung bestimmt.
Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kundzumachen.
Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es zu befolgen und für
seine Befolgung zu sorgen.

(2) La Giunta provinciale determina i tempi e le modalità di
accesso dei singoli settori d’intervento al sistema unificato.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
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7.2 Andere normative Bestimmungen

7.2 Altri riferimenti normativi

Gesetzliche Grundlagen

Fonte normativa

• Landesgesetz vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 in gel-

• Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e succes-

EEVE - Bestimmungen

Normativa EEVE - DURP

• Dekret des Landeshauptmanns vom 11. Jänner
2011 , Nr. 2 „Durchführungsverordnung betreffend
die einheitliche Erhebung von Einkommen und Vermögen“

• Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio
2011, n. 2 "Regolamento sul rilevamento unificato di
reddito e patrimonio" e successive modifiche.

• Beschluss der Landesregierung vom 27 Juni 2011,
Nr. 1015, ergänzt mit dem Landesbeschluss vom 1.
April 2014, Nr. 396.

• Delibera della giunta provinciale 27 giugno 2011, n.

Bereichsbestimmungen

Norme di settore

• Finanzielle Sozialhilfe und Tarife der Sozialdienste
Dekret des Landeshauptmanns vom 11. August
2000, Nr. 30 in geltender Fassung „Durchführungsverordnung zu den Maßnahmen der finanziellen
Sozialhilfe und zur Zahlung der Tarife der Sozialdienste“

• Assistenza economica sociale e pagamento delle tariffe nei servizi sociali
Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 11
agosto 2000, n. 30, e successive modifiche "Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi
sociali"

• Landesfamiliengeld
Landesgesetz vom 29. Mai 2013, Nr. 8 „Förderung
und Unterstützung der Familien in Südtirol“ Artikel 9.

• Assegno provinciale al nucleo familiare
Legge provinciale 17 maggio 2013, n.8, recante
"Sviluppo e sostegno delle famiglie in Alto Adige",
art. 9.

tender Fassung „Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen“.

Beschluss vom 29. August 2017, Nr. 943
„Zugangsvoraussetzungen und Richtlinien
zur Auszahlung und Verwaltung des
Landesfamiliengeldes und des Landeskindergeldes“
• Landeskindergeld
Landesgesetz vom 29. Mai 2013, Nr. 8 „Förderung
und Unterstützung der Familien in Südtirol“ Artikel 9.
Beschluss vom 29. August 2017, Nr. 943
„Zugangsvoraussetzungen und Richtlinien
zur
Auszahlung
und
Verwaltung
des
Landesfamiliengeldes und des Landeskindergeldes“

sive modifiche "Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi".

1015, integrata dalla delibera della giunta provinciale
1 aprile 2014, n. 396.

Deliberazione della Giunta provinciale del 29 agosto
2017, n. 943 "Requisiti di accesso e criteri di
erogazione e gestione dell’assegno provinciale al
nucleo familiare e dell’assegno provinciale per i figli"
• Assegno provinciale per i figli
Legge provinciale 17 maggio 2013, n.8, recante
"Sviluppo e sostegno delle famiglie in Alto Adige",
art. 9.
Deliberazione della Giunta provinciale del 29 agosto
2017, n. 943 "Requisiti di accesso e criteri di
erogazione e gestione dell’assegno provinciale al
nucleo familiare e dell’assegno provinciale per i figli”

• Zuschuss auf die freiwillige Beitragsleistung für
die Rente des NISF-INPS
Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7
“Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten
der zu den freiwilligen Beitragszahlungen
ermächtigten Personen und der Bauern, Halb- und
Teilpächter”

• Sostegno sulla contribuzione volontaria ai fini
della pensione dell'INPS
Legge regionale 25 luglio 1992, n. “Interventi di
previdenza integrativa a favore delle persone
autorizzate ai versamenti contributivi volontari e del
coltivatori diretti, mezzadri e coloni”

Dekret des Präsidenten der Region vom 4. Juni
2008, Nr. 3/L „Neue Durchführungsverordnung zum
Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr. 1
„Familienpaket und Sozialvorsorge“

Decreto del Presidente della Regione 4 giugno
2008, N. 3/L “Nuovo regolamento di esecuzione
della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1
“Pacchetto famiglia e previdenza sociale”
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• Zuschuss zum Aufbau einer Zusatzrente für
Hausfrauen
Regionalgesetz vom 25. Juli 1992, Nr. 7
“Maßnahmen der Ergänzungsvorsorge zugunsten
der zu den freiwilligen Beitragszahlungen
ermächtigten Personen und der Bauern, Halb- und
Teilpächter”

• Costituzione di una pensione complementare
per casalinghe
Legge regionale 25 luglio 1992, n. “Interventi di
previdenza integrativa a favore delle persone
autorizzate ai versamenti contributivi volontari e del
coltivatori diretti, mezzadri e coloni”

Dekret des Präsidenten der Region vom 4. Juni
2008, Nr. 3/L „Neue Durchführungsverordnung zum
Regionalgesetz vom 18. Februar 2005, Nr 1
„Familienpaket und Sozialvorsorge“

Decreto del Presidente della Regione 4 giugno
2008, N. 3/L “Nuovo regolamento di esecuzione
della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1
“Pacchetto famiglia e previdenza sociale”

Regulierungsapparate
und
• Zahnprothesen,
zahnärztliche Behandlungen
Landesgesetz vom 11 Mai 1988, Nr. 16, Art. 2 in
geltender Fassung „Maßnahmen betreffend die
zahnärztliche Betreuung“

• Protesi ortodontiche, apparecchi per ortodonzia
e cure ortodontiche
Legge provinciale 11 maggio 1988, n. 16, art. 2 e
successive modifiche "Provvedimenti relativi all’assistenza odontoiatrica"

Mit Beschluss der Landesregierung vom 21. Jänner
2013 Nr. 103 genehmigte Regelung.

Regolamento approvato con delibera della Giunta
provinciale il 21 gennaio 2013 n. 103.

• Zahnärztliche Betreuung für Menschen mit Behinderung im Mundbereich
Landesgesetz vom 29. Juli 1992, Nr. 30, Artikel 15,
Absatz 2 in geltender Fassung „Außerordentliche
Lieferung von Prothesen“
Mit Beschluss der Landesregierung vom 30. September 2013 Nr. 1414 genehmigte Regelung.

• Rimborso delle spese sostenute da persone con
disabilità in ambito maxillo facciale
Legge provinciale 29 luglio 1992, n. 30, art. 15
comma 2 e successive modifiche "Fornitura straordinaria di protesi"
Regolamento approvato con delibera della Giunta
provinciale il 30 settembre 2013 n. 1414.

• Rückerstattung für die indirekte Betreuung bei
Krankenhausaufenthalten und ambulante fachärztliche Leistungen (PAC) in privaten Einrichtungen
Beschluss der Landesregierung Nr. 554/2013
„Rückvergütung für ambulatorische chirurgische
Leistungen“
Beschluss der Landesregierung n. 2081/2011
„Festlegung des neuen Rückerstattungssystems für
die indirekte Betreuung bei Krankenhausaufenthalten“

• Rimborso per l’assistenza indiretta in regime di
ricovero o prestazioni in regime di chirurgia
ambulatoriale (PAC) in strutture private

• Förderung der landwirtschaftlichen Wohnbauten
Beschluss der Landesregierung vom 24. Juli 2018,
Nr.
731
„Richtlinien
für
die
Förderung
landwirtschaftlichen Wohnbauten“

• Agevolazione per le abitazioni rurali
Delibera della Giunta provinciale del 24 luglio 2018,
n. 731 „Criteri per l’agevolazione delle abitazioni
rurali"

• Wohnbauförderung
Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13
„Wohnbauförderungsgesetz“

• Agevolazione edilizia abitativa
Legge provinciale del 17 dicembre 1998, n. 13
“Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

Dekret des Landeshauptmanns vom 15. Juli 1999,
Nr. 42 „1° Durchführungsverordnung zum
Landesgesetz vom 17. Dezember 1998, Nr. 13 –
Wohnbauförderungsgesetz“

Decreto del Presidente della Giunta provinciale del
15 luglio 1999, n. 42 “1° Regolamento di esecuzione
alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata”
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Delibera della Giunta provinciale n. 554/2013 "Rimborso di prestazioni in regime di chirurgia ambulatoriale"
Delibera della Giunta provinciale n. 2081/2011
"Determinazione del nuovo sistema di rimborso per
l’assistenza indiretta in regime di ricovero"
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