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Computo di imposte alla fonte estere – foglio complementare all’elenco titoli 2022
Istanza per il computo di imposte alla fonte estere per i dividendi e gli interessi esteri
maturati nel 2022 

DA-1
Persone fisiche

Comune: 

N. reg. / AVS: 

Domicilio

il 1.1.2022: 

il 31.12.2022: 

Investimenti di capitale e redditi per i quali viene chiesto il computo di imposte alla fonte:
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Designazione degli investimenti di capitale:
–  per le azioni: genere dei titoli, denominazione 
sociale, valore nominale per titolo;

–  per le obbligazioni: saggio d’interesse, genere 
del titolo, debitore, anno d’emissione;

–  per gli averi: saggio d’interesse, genere del 
credito, debitore. Pa
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Valore fiscale il 
31  dicembre 2022

Reddito  lordo 
del 2022

Imposta estera  
non ricuperabile

Per 
titolo 
o in 
%

Totale 
in  franchi Fr. % Fr.

1 2 2a 3 4 5 6 7 8

Riporto da fogli allegati — — — —

Totale
Dividendi USA: meno valore fiscale e redditi (reddito netto + trattenuta supplementare 
d’imposta USA) conformemente al foglio complementare USA, nel caso in cui vi siano 
dichiarati gli stessi titoli e il loro redditi
Da riportare nelle corrispondenti colonne dell’Elenco Titoli:
Valore fiscale totale

Reddito lordo totale

Totale delle imposte estere non ricuperabili

Decisione e ordine contabile  (lasciare in bianco) Controllo  
del

Notifica  
del

Allibramento  
del

Trasferimento  
del

Computo concesso per

Fr.

 
Confederazione Fr. 

Cantone e  
Comune Fr. 

Compilare il verso p.f.

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Dipartimento federale delle finanze DFFSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Cognome: 

Nome:  

Indirizzo: 

Domicilio: 
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DA-1 Imposizione in Svizzera Sì No
(segnare con una crocetta ciò 

che fa al caso)

1. Per il 2022 siete assoggettati nel luogo del vostro domicilio

– all’imposta federale diretta sul reddito?

– alle imposte cantonali e comunali sul reddito?

2. Beneficiate (come straniero o svizzero proveniente dall’estero senza attività lucrativa)  
di un’imposizione globale risp. di un’imposizione secondo il dispendio

– ai fini dell’imposta federale diretta (art. 14 LIFD)?

– ai fini delle imposte cantonali e comunali?

3. Reddito che serve a stabilire l’aliquota dell’imposta dovuta per l’anno fiscale 2022 secondo la dichiarazione d’imposta

– imposta federale diretta Fr.

– imposte cantonali e comunali Fr.

4. Avete pagato interessi passivi nell’anno 2022?

In caso affermativo, indicare l’ammontare: Fr.

L’ammontare del computo, qualora esso non possa essere integralmente computato dovrà essere versato come segue:

 sul mio conto postale n.    sul conto bancario / IBAN 

presso la   conto postale della banca n. 

Dichiarazione dell’istante
L’istante conferma l’esattezza dei dati forniti nella presente istanza (recto e verso).

Luogo e data        Firma

Spiegazioni

1.  Il presente modulo DA-1 serve da istanza intesa ad ottenere il computo per i dividendi e gli interessi maturati nel 2022.

2.  L’avente diritto deve presentare l’istanza al Cantone in cui aveva il domicilio al 31 dicembre 2022 e precisamente assieme con la 
dichiarazione d’imposta e l’elenco titoli.

3. Nel presente foglio complementare devono figurare soltanto gli investimenti di capitale i cui redditi (dividendi ed interessi) sono 
assoggettati ad un’imposta limitata nello Stato da cui provengono 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.   
Gli investimenti di capitale vanno riuniti secondo gli Stati di provenienza nella colonna 3 con il codice Alpha-2 definito nei "Country 
codes" (codice nazionale secondo l'organisazzione internazionale per le norme ISO) https://www.iso.org/obp/ui/#searchAbkürzung 
(ricerca in inglese). 

4. Se le imposte estere non ricuperabili (col. 8) non superano complessivamente i 100 franchi, il computo non viene concesso. In questo 
caso, i redditi devono figurare nel normale Elenco Titoli per l’importo diminuito dell’imposta estera non ricuperabile. Non in questo 
foglio complementare, ma nel normale Elenco Titoli s’indicheranno anche i dividendi e gli interessi che non sono affatto assoggettati ad 
imposta nello Stato da cui provengono o per i quali può essere chiesto il rimborso integrale dell’imposta.

5. Per i diritti di licenza si userà il modulo DA-3.

Si prega di allegare le attestazioni bancarie.

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/29/de#lvl d4e6/lvl d4e7
https://www.iso.org/obp/ui/#searchAbkürzung
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