
 

 

 
UNTERLAGEN FÜR ISEE – DSU 2022 

 
• Eigenerklärung zur Zusammensetzung der Familie laut Familienbogen 

• Kopie Ausweis Antragsteller/in und Wohnadresse 

• Kopie der Steuernummern aller Personen der Familiengemeinschaft  

• Kopie des registrierten Mietvertrages und Betrag der Jahresmiete 2022 

• Bescheinigung über Invalidität oder Pflegebedürftigkeit 
 
Einkommen 2020 aller Familienmitglieder  

• Modell 730/2021, Modell PF- UNICO 2021 oder CU 2021 aller 
Familienmitglieder 

• Voucher 2020 und Tür-an-Tür-Verkäufer Einkommen 2020 

• Auslandseinkommen 2020 

• Geleistete bzw. erhaltene Unterhaltszahlungen 2020 für Ehepartner bzw. 
Kinder 

• Steuerbefreite Einkommen, die nicht von der INPS verwaltet werden wie 
z. B. für amateursportliche Tätigkeit und Stipendien 

• Erhaltene Mietzuschüsse bzw. andere Unterstützungen 2020 

• Familiengelder des Landes, der Region oder staatl. Familiengeld von 2020 
(angeben wer erhalten) 

 
Bewegliche Vermögen 2020 aller Familienmitglieder 

• Kontokorrent- und Sparbucheinlagen bei Banken und Post: Saldo und 
Durchschnittssaldo 31.12.2020 

• Staatspapiere, Schuldverschreibungen, Depotscheine, verzinste Coupons, 
Aktien und andere Finanzvermögen Stand 31.12.2020 

• Kapitalisierte Lebensversicherung zum 31.12.2020 soweit ablösbar 

• Betriebsvermögen zum 31.12.2020 bei Selbständigen  
 
Unbewegliche Vermögen 2020 aller Familienmitglieder 

• Gebäude- und Grundbesitz (Katasterauszug) zum 31.12.2020 Wert 
Baugrund (soweit vorhanden) 

• Restdarlehen zum 31.12.2020 für den Kauf/Bau der Immobilie 
 
Fahrzeuge aller Familienmitglieder 

• Kennzeichen Privatauto (Kopie Autobüchlein) - zum Zeitpunkt der ISEE-
DSU Erklärung 

• Motorräder privat - über 500cc - zum Zeitpunkt der ISEE-DSU Erklärung 



 

 

 

DOCUMENTI PER ISEE – DSU 2022 
 

• Autocertificazione stato di famiglia 

• Copia della carta di identità del/la richiedente e indirizzo residenza 
anagrafica 

• Copia codice fiscale dei membri del nucleo familiare 

• Copia del contratto d’affitto registrato e importo affitto annuale 2022 

• Copia certificato di invalidità 
 

Redditi 2020 di tutti i membri del nucleo familiare 

• Modello 730/2021, Modello Unico 2021 o CU 2021 di tutti i membri della 
famiglia 

• Redditi Voucher 2020 e redditi venditori porta a porta 2020 

• Redditi esteri 2020 

• Assegni di mantenimento corrisposti e/o percepiti 2020 per coniuge e/o 
figli 

• Redditi esenti da imposta non gestiti dall’INPS p.es. per redditi per 
attività sportiva dilettantistica o borse di studio etc.  

• Sussidio sull’affitto 2020 

• Assegno familiare provinciale, regionale e/o statale 2019 (indicazione chi 
li ha percepiti) 

 

Patrimonio mobiliare 2020 di tutti i membri del nucleo familiare  

• Saldo dei conti correnti e/o libretti bancari e postali e giacenza media al 
31.12.2020 

• Titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, fondi di 
comune investimento al 31.12.2020 

• Polizze di tipo finanziario-assicurativo al 31.12.2020 

• Foglio bilancio per lavoratori autonomi al 31.12.2020 
 

Patrimonio immobiliare 2020 di tutti i membri del nucleo familiare 

• Visura catastale (edifici e terreni) al 31.12.2020 

• Valore di mercato del terreno edificabile  

• Quota capitale residua di mutuo per l’acquisto o costruzione al 
31.12.2020  

 

Autoveicoli di tutti i membri del nucleo familiare 

• Targa di macchine private – alla data della presentazione della DSU 

• Copia del libretto di motoveicoli private (cilindrata pari o superiore a 500 
cc) alla data della presentazione della DSU 


