
Modulo 13a 605.040.29i  (Periodo fiscale 2022)  1/2

Elenco dei titoli e di altri  
collocamenti di capitali 2022
Società in nome collettivo o in accomandita

Il rimborso dell’imposta preventiva deve essere richiesto separatamente  
tramite il modulo 25 direttamente presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione Rimborso, 3003 Berna.

I. Averi e titoli svizzeri il cui reddito è soggetto all’imposta preventiva
– Averi in conti postali e bancari (in conto corrente, in libretti di risparmio e in libretti di deposito) 

– Obbligazioni (comprese obbligazioni di cassa, buoni di deposito e obbligazioni a premi), averi iscritti nel libro del debito pubblico, ecc.

– Azioni, quote sociali di s. a g.l. e cooperative, buoni di godimento, azioni di godimento, quote in fondi d’investimento  
e diritti di partecipazione similari

Valore nominale 
totale

Per azioni, ecc.: 
Quantitativo dei titoli

Designazione dei crediti e titoli
Crediti:  Genere del credito, debitore, numero del conto o del libretto
Obbligazioni:  Saggio d’interesse, genere del titolo, debitore, anno di emissione e anno 

di scadenza; se l’obbligazione è a interesse unico, segnare con una U
Azioni, ecc.:   Genere del titolo, denominazione e sede della ditta, valore nominale per 

titolo

Valore allibrato 
come a chiusura del  

bilancio

Importo in franchi

Valore imponibile Reddito lordo
Esercizio 2022  
risp. 2021/2022

Importo in franchi
in %  
o per titolo

Totale   
Importo in franchi

1 2 3 4 5 6

Riporto dai fogli annessi

Totale I

Ditta e sede 

IMPOSTA CANTONALE  
E  COMUNALE
IMPOSTA FEDERALE  D IRETTA

Cantone 

Comune 

N. di controllo 
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II.  Averi e titoli il cui reddito non  
è soggetto all’imposta preventiva

– Crediti ipotecari svizzeri  
(cartelle ipotecarie, obbligazioni fondiarie, ecc.)

– Mutui e altri averi svizzeri 

– Titoli e averi esteri di ogni genere

Computo di imposte alla fonte estere (stato 1.1.2022): I collocamenti di capitali 
esteri e i loro redditi per i quali si chiede il computo di imposte alla fonte estere non 
devono essere indicati nel presente elenco titoli, ma nel modulo DA-2; per i diritti di 
licenza ci si servirà del modulo DA-3. I moduli e il relativo promemoria DA-M si pos-
sono ottenere presso l’Ufficio cantonale dell’imposta preventiva.
Il computo di imposte alla fonte estere entra in considerazione per i dividendi e gli 
interessi che restano assoggettati a un imposta limitata secondo l'allegato all'ordi-

nanza  sul  computo  di  imposte  alla  fonte  estere  https://www.fedlex.admin.ch/eli/
cc/2020/29/de#lvl d4e6/lvl d4e7 (Per contro  i  redditi per  i quali gli Stati contraenti 
prevedono l’esenzione integrale vanno indicati nel presente elenco dei titoli). 
Il  computo di  imposte alla  fonte estere è ammesso  inoltre per  i diritti di licenza  
secondo  l'allegato  all'ordinanza  sul  computo  di  imposte  alla  fonte  estere  
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/29/de#lvl d4e6/lvl d4e7.

Valore nominale 
totale

Per azioni, ecc.: 
Quantitativo dei titoli

Designazione dei crediti e titoli
Crediti:  Saggio d’interesse, genere del credito, debitore
Obbligazioni:  Saggio d’interesse, genere del titolo, debitore, anno di emissione e anno 

di scadenza); se l’obbligazione è a interesse unico, segnare con una U
Azioni, ecc.:   Genere del titolo, denominazione e sede della ditta, valore nominale per 

titolo

Valore allibrato 
come a chiusura del 

bilancio 

Importo in franchi

Valore imponibile Reddito allibrato
Esercizio 2022  
risp. 2021/2022

Importo in franchi
in %  
o per titolo

Totale   
Importo in franchi

1 2 3 4 5 6

Riporto dai fogli annessi

Riporto dal foglio complementare «computo di imposte alla fonte estere», modulo DA-2

Totale II

Certifichiamo che le indicazioni di cui sopra sono esatte e complete:   Luogo e data          Firma valida della società

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/29/de#lvl d4e6/lvl d4e7
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/29/de#lvl d4e6/lvl d4e7
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/29/de#lvl d4e6/lvl d4e7
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