
Checkliste für  

Familiengeld auf dem Lohnstreifen  Zeitraum 

07/2020 – 06/2021 

 

- Steuernummerkärtchen / Gesundheitskärtchen aller 

Familienmitglieder; 

- Informationen Zivilstand: Hochzeitsdatum, Trennungs- bzw. 

Scheidungsdatum 

- Steuererklärungen 2020 oder CU 2020 mit steuerpflichtigem 

Einkommen Jahr 2019 aller Familienmitglieder; 

- falls keine Steuererklärung gemacht wurde, Katasterauszug aller 

Immobilien sowie Grund und Besitzbogen, da auch die 

Eigentumswohnung und Liegenschaften als steuerpflichtiges 

Einkommen angeführt werden müssen;  

- Einkommen aus dem Ausland, das in der Steuerklärung nicht 

aufscheint; 

- Landeskindergeld und Landesfamiliengeld bezogen im Zeitraum 

Jänner bis Dezember 2019 nach dem Kassaprinzip; 

- das Einkommen irgendwelcher Natur, dazu zählen unter anderem 

die Zivilinvalidenrenten, die Sozialgelder, die Blindenrenten, die 

Taubstummenrenten, Bankzinsen aus Ersparnissen, Zinsen aus 

Schatzscheinen, Einkommen aus dem Lotto, Studienbeihilfen ohne 

CU, Zahlungen für das soziale Mindesteinkommen der 

finanziellen Sozialhilfe der Autonomen Provinz Bozen, Voucher für 

Gelegenheitsarbeit usw., wenn  der Betrag von 1.032,91€  

überschritten wird (das Landeskindergeld und Landesfamiliengeld 

muss mitgezählt werden). 

 

Documentazione necessaria per gli assegni 

familiari al nucleo familiare  

Periodo 07/2020 – 06/2021 

 

- tessera sanitaria / codice fiscale di tutti i familiari 

- informazioni stato civile: data di matrimonio, separazione o 

divorzio 

- i redditi complessivi assoggettabili all‘ Irpef di tutti familiari anno 

2019 (modello 730/2020, Unico 2020, CU2020 

- se non viene redatto un modello di dichiarazione dei redditi, 

estratto catastale e/o domenicale. La prima casa di abitazione 

dev’essere indicato come reddito 

- redditi conseguiti all’estero 

- assegni familiari provinciali percepiti nel periodo gennaio 2019 / 

dicembre 2019 secondo il principio di cassa 

- altri redditi come borse di studio, pensioni sociali e assegno 

sociale, pensioni erogati agli invalidi civili, ciechi e sordomuti, 

interessi conti correnti e depositi bancari, interessi da Bot, Cct, 

ecc., proventi da quote di investimento, vincite al lotto e nei 

concorsi a pronostici, i voucher per lavoro accessorio, assistenza 

economica sociale della Provincia Autonoma di Bolzano, se 

superiore a 1.032,91 € (gli assegni al nucleo familiare provinciali 

devono essere anche conteggiati)           

 

 

 

 

 


