Demande d’imputation forfaitaire d’impôt et de remboursement de la retenue supplémentaire
d’impôt en Suisse sur les dividendes et les intérêts américains - Feuille complémentaire à l’état des titres
Antrag auf pauschale Steueranrechnung und Rückerstattung des zusätzlichen Steuerrückbehaltes in der
Schweiz auf amerikanischen Dividenden und Zinsen - Ergänzungsblatt zum Wertschriftenverzeichnis
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DA-1

Personnes physiques
Natürliche Personen

Domicile / Wohnsitz:
01.01.2017:

............................................

31.12.2017:

............................................

EXPLICATIONS:

ERLÄUTERUNGEN:

La présente formule sert de demande d’imputation forfaitaire d’impôt pour
les dividendes et/ou intérêts échus en 2017 en provenance des pays suivants:

Dieses Formular dient als Antrag auf pauschale Steueranrechnung für die im
Jahre 2017 fällig gewordenen Dividenden und/oder Zinsen, aus:

Afrique du Sud (ZA), Albanie (AL), Algérie (DZ), Allemagne (DE), Argentine (AR),
Arménie (AM), Australie (AU), Autriche (AT), Azerbaïdjan (AZ), Bangladesh (BD),
Bélarus (BY), Belgique (BE), Bulgarie (BG), Canada (CA), Chili (CL), Chine (CN), Chine
Taipei chinois {Taiwan} (TW), Colombie (CO), Corée du Sud (KR), Côte d’Ivoire(CI),
Croatie (HR), Danemark (DK), Egypte (EG), Emirates Arabes Unis (AE), Equateur (EC),
Espagne (ES), Estonie (EE), Etats-Unis (US), Finlande (FI), France (FR), Géorgie (GE),
Ghana (GH), Grèce (GR), Hongrie (HU), Inde (IN), Indonésie (ID), Iran (IR), Irlande (IE),
Islande (IS), Israël (IL), Italie (IT), Jamaïque (JM), Japon (JP), Kazakhstan (KZ), Kirghizistan (KG), Lettonie (LV), Liechtenstein (LI), Lituanie (LT), Luxembourg (LU), Macédoine
(MK), Malaisie (MY), Malte (MT), Maroc (MA), Mexique (MX), Moldavie (MD), Mongolie (MN), Monténégro (ME), Norvège (NO), Nouvelle-Zélande (NZ), Oman (OM),
Ouzbékistan (UZ), Pakistan (PK), Pays-Bas (NL), Pérou (PE), Philippines (PH), Pologne
(PL), Portugal (PT), Qatar (QA), République Tchèque (CZ), Roumanie (RO), Russie
(RU), Serbie (RS), Singapour (SG), Slovaquie (SK), Slovénie (SI), Sri Lanka (LK), Suède
(SE), Tadjikistan (TJ), Thaïlande (TH), Trinité-et-Tobago (TT), Tunisie (TN), Turkménistan (TM), Turquie (TR), Ukraine (UA), Uruguay (UY), Venezuela (VE), Vietnam (VN)

Ägypten (EG), Albanien (AL), Argentinien (AR), Algerien (DZ), Armenien (AM), Aserbaidschan (AZ), Australien (AU), Bangladesch (BD), Belarus (BY), Belgien(BE), Bulgarien (BG), Chile (CL), China (CN), Chinesisches Taipei {Taiwan} (TW), Dänemark (DK),
Deutschland (DE), Ecuador (EC), Elfenbeinküste (CI), Estland (EE), Finnland (FI), Frankreich (FR), Georgien (GE), Ghana (GH), Griechenland (GR), Indien (IN), Indonesien (ID),
Iran (IR), Irland (IE), Island (IS), Israel (IL), Italien (IT), Jamaika (JM), Japan (JP), Kanada
(CA), Kasachstan (KZ), Katar (QA), Kirgisistan (KG), Kolumbien (CO), Korea (Süd) (KR),
Kroatien (HR), Lettland (LV), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Malaysia
(MY), Malta (MT), Marokko (MA), Mazedonien (MK), Mexiko (MX), Moldova (MD),
Mongolei (MN), Montenegro (ME), Neuseeland (NZ), Niederlande (NL), Norwegen
(NO), Oman (OM), Österreich (AT), Pakistan (PK), Peru (PE), Philippinen (PH), Polen
(PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Russland (RU), Schweden (SE), Serbien (RS), Singapur (SG), Slowakei (SK), Slowenien (SI), Spanien (ES), Sri Lanka (LK), Südafrika (ZA),
Tadschikistan (TJ), Thailand (TH), Trinidad und Tobago (TT), Tschechische Republik
(CZ), Tunesien (TN), Türkei (TR), Turkmenistan (TM), Ukraine (UA), Ungarn (HU), Uruguay (UY), USA (US), Usbekistan (UZ), Venezuela (VE), Vereinigte Arabische Emirate
(AE), Vietnam (VN)

dont les revenus (dividendes et/ou intérêts) restent soumis à un impôt limité
dans l’Etat de la source (grouper les placements en capitaux selon les Etats de
la source à désigner par leur abréviation).
Pour les redevances de licences, le requérant utilisera la formule DA-3.
Cette formule sert également de demande de remboursement de la retenue
supplémentaire d’impôt en Suisse sur les dividendes et les intérêts américains
échus en 2017.
L’ayant-droit déposera la demande dans le canton où il était domicilié au
31 décembre 2017 avec la déclaration d’impôt et l’annexe 01 : “ Etat des titres
et autres placements de capitaux ”.
Le droit au remboursement s’éteint s’il n’est pas exercé, au plus tard, jusqu’à
l’expiration de la troisième année civile suivant celle de l’échéance de l’impôt.
Dans les cas de succession non partagée, indivision et société simple, chaque
membre présentera personnellement une demande pour sa part.
En cas de décès, prendre contact avec le secteur de l’impôt anticipé.
Si le montant total des impôts étrangers non récupérables (col. 8) n’excède
pas 50 francs par année, l’imputation forfaitaire d’impôt n’est pas accordée.
Dans ce cas, le requérant portera les revenus, diminués de l’impôt étranger
non récupérable, dans l’annexe 01 “ Etat des titres et autres placements de
capitaux ” jointe à la déclaration d’impôt. De même, les dividendes et intérêts
qui ne sont grevés d’aucun impôt dans l’Etat de la source ou pour lesquels un
dégrèvement total de l’impôt peut être demandé, ne seront pas indiqués dans
la présente formule, mais dans la colonne 4 de l’annexe 01 “ Etat des titres et
autres placements de capitaux ”.
Outre la désignation exacte des valeurs, on indiquera dans la colonne 2 la
date de l’acquisition, de l’aliénation, du remboursement ou de la conversion
des titres entrés dans le porte-feuille ou sortis de celui-ci en 2017.
Pour toute explication complémentaire, se renseigner auprès du Secteur de
l’impôt anticipé, rue Joseph-Piller 13, à Fribourg.
Les montants déterminés seront imputés sur le bordereau de l’impôt 2018.
Déclaration du requérant:
Le requérant atteste l’exactitude des indications données dans la présente
demande.
Lieu et date / Ort und Datum: ..............................................................................
_________________________________
Signature(s) / Unterschrift(en)

___________________________________

deren Erträge (Dividenden und/oder Zinsen) im Quellenstaat einer begrenzten Steuer unterworfen bleiben (bitte die Kapitalanlagen nach den Quellenstaaten ordnen und den Staat mit der Abkürzung bezeichnen).
Für Lizenzgebühren ist das Formular DA-3 zu verwenden.
Dieses Formular dient ebenfalls als Antrag auf Rückerstattung des zusätzlichen Steuerrückbehaltes in der Schweiz auf die im Jahre 2017 fällig gewordenen amerikanischen Dividenden und Zinsen.
Der Berechtigte wird den Antrag an den Kanton stellen, in welchem er am
31. Dezember 2017 seinen Wohnsitz hatte, und zwar zusammen mit der
Steuererklärung und der Beilage 01 “Verzeichnis der Wertschriften und sonstigen Kapitalanlagen”.
Der Rückerstattungsanspruch erlischt, wenn er nicht spätestens bis zum Ablauf des dritten auf das Jahr der Fälligkeit der Steuer folgenden Kalenderjahres geltend gemacht wird.
Bei unverteilter Erbschaft, Gemeinderschaften und einfacher Gesellschaft
stellt jedes Mitglied persönlich einen Antrag für seinen Anteil.
Bei einem Todesfall ist mit der Abteilung Verrechnungssteuer in Kontakt zu
treten.
Wenn die nicht rückforderbaren ausländischen Steuern (Kol. 8) insgesamt den
Betrag von 50 Franken pro Jahr nicht übersteigen, so wird keine pauschale
Steueranrechnung gewährt. In diesem Fall sind die Erträge, gekürzt um die
nicht rückforderbare ausländische Steuer, in der Beilage 01 “ Verzeichnis der
Wertschriften und sonstigen Kapitalanlagen ” aufzuführen. Desgleichen sind
Dividenden und Zinsen, die überhaupt keiner Steuer im Quellenstaat unterliegen oder für welche die vollständige Entlastung verlangt werden kann, nicht
auf diesem Formular, sondern in der Kolonne 4 der Beilage “ Verzeichnis der
Wertschriften und sonstigen Kapitalanlagen ” anzugeben.
Ausser der genauen Bezeichnung der Vermögenswerte ist in der Kolonne 2
auch das Datum des Erwerbs, der Veräusserung, Rückzahlung oder Konversion
derjenigen Titel anzugeben, welche im Laufe des Jahres 2017 neu zum Wertschriftenbestand hinzugekommen oder aus diesem ausgeschieden sind.
Für weitere Auskünfte steht die Abteilung Verrechnungssteuer, rue JosephPiller 13, in Freiburg zur Verfügung.
Die festgelegten Beträge werden auf der Steuerabrechnung 2018 abgezogen.
Erklärung des Antragstellers:
Der Antragsteller bestätigt die Richtigkeit der in diesem Antrag gemachten
Angaben.

Privé (P) - Commercial (C)
Privat (P) - Geschäft (G)
Participation qualifiée (R)
Qualifizierte Beteiligungen (R)

Nombres
de titres
ou
valeur
nominale

Obligations: Débiteur, taux, année d’échéance
Actions: Spécification du titre et de la société
Joindre les attestations globales ou les bordereaux
d’encaissement

Stück- Bezeichnung der Kapitalanlagen:
Obligationen: Schuldner, Zinssatz, Verfalljahr
zahl
oder
Aktien: Bezeichnung der Titel und der Firma
Nennwert Sammelausweis oder Inkassobescheinigungen

beilegen

1

2

2017

Valeur imposable
au 31 décembre 2017*
Steuerwert
am 31. Dezember 2017*

Désignation des placements de capitaux:

Date / Datum
Achat
Kauf

Etat
Staat

3

Pro
Stück
oder
in %

4

Bruttoertrag

Total
en francs

par titre
ou en %

Vente
Verkauf

Rendement brut

Total
in Franken

Retenue supplémentaire
d’impôt en Suisse (USA)

Nicht rückforderbare
ausländische Steuer

Zusätzlicher Steuerrückbehalt
in der Schweiz (USA)

%

Fr.

5

Impôt étranger
non récupérable

6

7

Fr.

8

%

9

Fr.

10

Report des feuilles complémentaires
Übertrag aus allfälligen Beiblättern
Total I

Valeur imposable: à reporter dans la colonne 6 de l’annexe 01 «Etat des titres et autres placements de capitaux»
Steuerwert: zu übertragen in die Kolonne 6 der Beilage 01 «Verzeichnis der Wertschriften und sonstigen Kapitalanlagen»

Total II

Rendement brut: à reporter dans la colonne 4 de l’annexe 01 «Etat des titres et autres placements de capitaux»
Bruttoertrag: zu übertragen in die Kolonne 4 der Beilage 01 «Verzeichnis der Wertschriften und sonstigen Kapitalanlagen»

Total III

Déduction du 50% des rendements de participations qualifiées: à reporter dans la colonne 4 de l’annexe 01 «Etat des titres et autres placements de capitaux»
Abzug 50% des Ertrages aus qualifizierten Beteiligungen: zu übertragen in die Kolonne 4 der Beilage 01 «Verzeichnis der Wertschriften und sonstigen Kapitalanlagen»

0,00
0,00

*Si l’assujettissement prend fin avant le 31 décembre 2017, en raison de décès, de départ à l’étranger, c’est la date de l’événement qui est déterminante.
*Wird die Steuerpflicht vor dem 31. Dezember 2017 beendet auf Grund Todesfall, Wegzug ins Ausland, so ist dieses Ereignis massgebend.

∕

0,00

∕

0,00

