CHECKLISTE
AKTENVORBEREITUNG für die nächste Steuererklärung
TGEI ACTS drovel jeu per la proxima declaronza da taglia ?
Steuererklärungsformulare
formulars declaronza da taglia
Kopie der letzten Steuererklärung
copia dalla davosa declaronza da taglia
Angabe sämtlicher Personalien
personalias, indicaziuns da familia e professiun.
letzte Veranlagungs-Verfügung (Steueramt) la davosa taxaziun da taglia
HAUPTFORMULAR
Lohnausweise
Einkommen aus Nebenerwerb/Sitzungsgelder
Pensionen und Renten-Ausweise,Unfall
(AHV,IV,militèr,malsogna,
AHV,IV,Militär, Krankheit
Einnahmen aus Erbschaften
Lebensversicherung-Policen(Prämie/Dauer)
Fahrzeuge-Kaufverträge/Jahr,Preis
Übrige Vermögenswerte
Grundstücke, Guthaben, Darlehen
Übrige Schulden
Freiwillige Zuwendungen
WERTSCHRIFTEN
Sparhefte/Kontokorrente,
Aktien/Obligationen etc. Depot-Auszug
mit Jahres-Zinsabrechnung + Saldi 31.12.

FORMULAR PRINCIPAL
mussaments da paga
tuttas ulteriuras entradas (plazza parciala)
attests da pensiuns, rentas
accident)
entrada ord iertas
police siguranzas da veta:- num, summa, cuoz, premia
vehichels: marca, onn da cumpra, prezi
ulteriuras facultads: praus, dabiens (emprests), aur, metals
ulteriurs deivets ( p.ex. deivets da taglia)
donaziuns
GLIESTA DA VAGLIAS
carnets da spargn, cto.currents, cto. da paga etc.
aczias/obligaziuns etc. depot da banca
mussamets da saldos e tscheins annuals

FORM. SOZIALABZÜGE/BERUFSAUSLAGEN
DEDUCZIUNS SOZIALAS/DA PROFESSIUN
Ausweis Krankenkassenprämien+Verbilligung attests da premias cassa da malsauns+restituziuns
Policen/Prämien Unfallvers./Lebensvers/3.Säule premias per accidents/sig.da veta/petga 3
Bescheinigung Steuerwert Lebensvers/Prämie
attest valeta da taglia siguranza da veta/premia
Belege der auswärtigen Ausbildung-Kosten
suttapeis cuosts d’emprendissadi ordeifer
Berufsauslagen KM, Abo, Weiterbildungskosten expensas da professiun/ spesas km/abo, cuosts scolaziun
Wochenaufenthalter: ->Kopie Mietvertrag
cun dimora ordeifer: ->contract d’affitaziun
Belege selbstgetragene Krankheits/Unf.IVkosten
attests cuosts da malsogna,accidents, IV
LIEGENSCHAFTEN
Letzte amtliche Schätzung
Mietzinseinnahmen
Unterhaltskosten

FORMULAR DA SCHISCHOM
davosa schaziada
entradas tscheins da habitaziun
cuosts per manteniment

SCHULDENVERZEICHNIS
Hypothekar- und andere Schulden 31.12.
Zins-Abrechnungen mit Saldi 31.12.
( Zinsausweise)

FORM. DA DEIVETS:
deivets da hypoteca ed ulteriurs
tscheins e saldos annuals 31.12.

Zusätzliche Fragen:
Haben Sie im Steuerjahr eine Erbschaft/Vorempfang oder Schenkung erhalten ?
Haben Sie während des Steuerjahres Versicherungsleistungen/Kapitalabfindungen erhalten ?
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