Schweizerisch-schwedisches Doppelbesteuerungsabkommen vom 7. Mai 1965
Schweizisk-svenska dubbelbeskattningsavtalet den 7 maj 1965

R-Sv 2

ANTRAG AUF HERABSETZUNG

Ausfertigung für Ex. för:

ANSÖKAN OM NEDSÄTTNING

der staatlichen Einkommenssteuer
auf Dividenden von Genossenschaftsanteilen

Vbe svenska
beskattningsmyndighet

av svensk statlig inkomstskatt
på utdelning på andelar i ekonomisk
förening

Erläuterungen siehe Rückseite - Anvisningar på omstående sida

(801)

Kanton
ESTV Bern
SR-A
Antrag Nr./ansökan nr:

I. Ertragsgläubiger - Utdelningsberättigad

Datum des Eingangs Datum för ingivande:

Name und Vorname (Firma)
Fullständigt namn (firma):
Beruf (Art des Unternehmens)
Yrke (verksamhetens art):

Kanton:
Steuerort:

Vollständige Adresse
Postadress:

Steuerjahr:
Steuerregister-Nr.:
Ansökan nr

II. Erträge - Inkomst

Name der Genossenschaft, Sitz
Den ekonomiska föreningens firma och säte

Anzahl Anteile
Antal andelar

Dividende
Utdelning

1

2

3

Verfalldatum
Tid när utdelningen blev tillgänglig för lyftning
(dag, mån, år)

4

Bruttobetrag
Bruttobelopp
5

Total / Summa
III. Erklärung

III. Försäkran

Der Ertragsgläubiger erklärt,
dass er im Zeitpunkt der Fälligkeit der oben aufgeführten
Erträge im Sinne des schweizerisch-schwedischen
Doppelbesteuerungsabkommens in der Schweiz
ansässig war;
dass er die aufgeführten Erträge für eigene Rechnung
vereinnahmt hat;

Den utdelningsberättigade försäkrar
att han hade hemvist i Schweiz i det schweizisk-svenska
dubbelbeskattningsavtalets mening vid den tidpunkt
när de angivna utdelningarna blev tillgängliga för
lyftning;
att han har uppburit de angivna utdelningarna för egen
räkning;

dass die aufgeführten Vermögenswerte und ihre Erträge
keiner in Schweden unterhaltenen Betriebsstätte
zuzurechnen sind;

att de angivna tillgångarna och deras avkastning icke är
hänförliga till ett av honom bedrivet fast driftställe
i Sverige;

dass die in diesem Antrag enthaltenen Angaben der
Wahrheit entsprechen,

att de i denna ansökan lämnade uppgifterna är med
sanningen överensstämmande

und beantragt, dass die aufgeführten Erträge zum Satze
von höchstens 15 % (0 %) besteuert werden.

samt anhåller att de angivna utdelningarna beskattas efter
en skattesats av högst 15 % (0 %).

Ort und Datum
Ort och datum:

Unterschrift
Underskrift:

2.99

1. Dieser Antrag ist nur für Dividenden von Genossenschaftsanteilen, die in Schweden der staatlichen
Einkommenssteuer unterliegen zu verwenden.

1. Denna ansökan används endast för utdelning på
andelar i ekonomisk förening, som är underkastad
statlig inkomstskatt i Sverige.

2. Der Antrag ist in drei Ausfertigungen möglichst bald
nach der Fälligkeit der Dividenden der zuständigen
kantonalen Steuerbehörde einzureichen, die den
Antrag bescheinigt und das Original und eine Kopie der
Eidg. Steuerverwaltung, 3003 Bern, übermittelt.

2. Ansökan inges snarast efter det att utdelningarna blev
tillgängliga för lyftning i tre exemplar till behörig kantonal
skattemyndighet som överlämnar originalet och en
kopia försett med intyg till Eidg. Steuerverwaltung,
3003 Bern.

3. Die Eidg. Steuerverwaltung visiert ihrerseits den Antrag
und gibt das bestätigte Original dem Antragsteller
zurück. Dieser hat die bestätigte Ausfertigung
zusammen mit seiner Steuererklärung der zuständigen
schwedischen Veranlagungsbehörde einzureichen.
Der Antrag ist spätestens innert fünf Jahren nach
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Dividenden
fällig geworden sind, der schwedischen
Steuerbehörde einzureichen.

3. Eidg. Steuerverwaltung återställer originalet av ansökningen försett med vederbörligt intyg till sökanden.
Denne skall inge detta till vederbörande svenska
beskattningsmyndighet tillsammans med sin självdeklaration. Ansökan skall dock inges till den svenska
beskattningsmyndigheten senast inom fem år från
utgången av det kalenderår då utdelningen blev
tillgänglig för lyftning.

Weisungen an die kantonale Steuerbehörde
1. Die Angaben des Antragstellers sind vor Abgabe der Bestätigung anhand der Steuerakten zu prüfen. Nötigenfalls ist
bei den früheren Wohnsitz-Kantonen Rückfrage zu halten. Unterliegen weder die Kapitalanlagen noch deren Erträge
der Besteuerung, so ist der Nachweis des Nutzungsrechtes zu verlangen.
2. Die tatsächliche Versteuerung ist vom Kanton zu überwachen. Ergibt die Kontrolle, dass die Versteuerung aus
irgendeinem Grund unterblieben ist, so ist dies der ESTV zu melden.
3. Allfällige Bemerkungen:

Bestätigung der kantonalen Steuerbehörde/
Eidg. Steuerverwaltung, Bern

Intyg av den kantonala beskattningsmyndigheten /
Edsförbundets skatteförvaltning, Bern

Wir bestätigen, dass der Ertragsgläubiger an den in
Abschnitt II Spalte 4 angegebenen Daten im Sinne des
Doppelbesteuerungsabkommens in der Schweiz ansässig gewesen ist und dass die tatsächliche Versteuerung
der aufgeführten Vermögenswerte und/oder ihrer Erträge
überwacht wird.

Härmed intygas, att den utdelningsberättigade vid de
tidpunkter som anges i II. kol. 4 hade hemvist i Schweiz i
dubbelbeskattningsavtalets mening samt att beskattningen av de i denna ansökan angivna tillgångarna
och/eller deras avkastning kommer att övervakas.

Ort und Datum
Ort och datum:

Stempel und Unterschrift
Stämpel och underskrift:

