
Al Ricorso bisogna allegare i seguenti                                 Folgendene Unterlagen des Begünsrtigten  

documenti del beneficiario:                                                    sind dem Antrag beizulegen: 

 
 

Documento d’identità e codice fiscale del beneficiario e anche 
dei ricorrenti; 
 

Identitätskarte und Steuernummer auch des/der 
Antragstellers/in; 
 

Documenti da richiedere all’ufficio demografico: 
 
 
1) Estratto dall’atto di nascita (da richiedere nel Comune di 
nascita del/della beneficiario/a. È possibile richiedere ai Comuni 
l’invio del predetto documento anche per Fax o  
e-mail); 
 
2) Certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia storico 
in bollo da €16,00; 
 
3) Stato di famiglia storico del/della beneficiario/a, in bollo da € 
16, 00.0Bisogna distinguere: se il/la beneficiario/a è persona 
coniugata con o senza figli, lo stato di famiglia storico deve 
rappresentare i membri di questa famiglia (marito/moglie e 
figli); se il/la beneficiario/a non è mai stato/a coniugato/a e non 
ha figli lo stato di famiglia storico deve riguardare la famiglia di 
origine (sorelle/fratelli, genitori); 

Dokumente, welche beim demografischen Amt angefragt werden 

müssen: 
 
1) Auszug aus dem Geburtenregister der betroffenen Person 
(Bei der Geburtsgemeinde anzufordern. Es ist möglich, das 
Dokument per Fax oder E-Mail zu erhalten); 
 
 
2) Sammelbescheinigung des Wohnsitzes und des 
Familienbogens mit Stempelmarke zu €16,00; 
 
3) Historischer Familienbogen der betroffenen Person mit 
Stempelmarke zu €16,00 (bei der Wohnsitzgemeinde) Dabei 
wird unterschieden: Ist die betroffene Person verheiratet bzw. 
verheiratet gewesen, sollte der historische Familienbogen 
besorgt werden, woraus die gegründete Familie ersichtlich ist 
(also Ehemann bzw. Ehefrau und die Kinder). Ist die betroffene 
Person nie verheiratet gewesen und hat keine Kinder, muss der 
historische Familienbogen der Ursprungsfamilie besorgt 
werden, d.h. in dem eventuelle Geschwister und die Eltern 
ersichtlich sind; 
 

Certificazione medica che attesti la patologia e anche 
l’eventuale impossibilità del/della beneficiario/a di raggiungere 
la sede del/della giudice tutelare. Può essere rilasciato dal 
medico di base e/o da uno specialista; 
 

Ärztliches Zeugnis (mit Angabe, falls es zutrifft, dass die 
Person nicht mehr imstande ist, den/die 
Vormundschaftsrichter/in aufzusuchen). Vom Hausarzt oder 
vom Facharzt; 

Una marca da bollo da € 27,00. Eine Stempelmarke zu € 27,00. 

 

Documentazione aggiuntiva: 

 

 

Zusätzliche Unterlagen: 

 

Copia della dichiarazione dei redditi del Mod. CUD; Eine Kopie der Steuererklärung oder des Modells CUD; 
 

Copia estratto conto, estratto titoli, depositi bancari (se 
possibile, situazione degli ultimi tre mesi); 
 

Eine Kopie der Kontoauszüge, Wertpapierauszüge, Kopie Post- 
oder Banksparbuch; 

Copia estratto tavolare degli immobili, se presenti (per 
conoscere se il beneficiario è proprietario, usufruttario e/o 
titolare di altri diritti sul bene). 
 

Eine Kopie der Grundbuchauszüge, bei Immobilieneigentum 
oder Fruchtgenuss/ Wohnrecht. 

 Für die Zustellung: 

 

Falls die Person nicht bei Gericht erscheinen kann, muss dieser 

der Antrag und das Dekret, womit eine Anhörung festgesetzt 

wird, zugestellt werden. Dafür werden 2 Stempelmarken zu € 

13,58 für die beglaubigten Kopien benötigt  

 


