
Schweizerisch-niederländisches Doppelbesteuerungsabkommen vom 12. November 1951/22. Juni 1966
Zwiters-Nederlands dubbele belastingverdrag van 12 november 1951/22 juni 1966

Antrag auf Rückerstattung der niederländischen Dividendensteuer

Verzoek om terugbetaling van Nederlandse dividendbelasting

Der Antrag ist in drei Ausfertigungen innert zwei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Erträge fällig
geworden sind, bei der für die Bestätigung zuständigen kantonalen Steuerbehörde einzureichen. Entstehen
während eines Kalenderjahres mehrere Rückerstattungsansprüche, so sind sie zusammen in einem Antrag geltend
zu machen. Ansprüche aus verschiedenen Jahren können in einem Antrag zusammengefasst werden. Allfällige
Vertreter, die den Antrag unterzeichnen, haben eine Vollmacht beizulegen. Das Einholen von Beweismitteln und von
Auskünften bleibt vorbehalten.

Richtige und vollständige Angaben ersparen dem Antragsteller und den Behörden unliebsame Rückfragen.
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R-NL 1 (810)
1. Ausfertigung
für Kanton

Datum des Eingangs:

ESTV-Dossier

SR-A

I. Ertragsgläubiger

Name und Vorname (Firma) :

Beruf (Art des Unternehmens) :

Wohnsitz (Sitz) :
(Postleitzahl, Ort, Strasse)

Allfälliger Vertreter (Name, Adresse) :

II. Angaben für die schweizerischen Steuerbehörden
1. War der Ertragsgläubiger im Zeitpunkt der Fälligkeit (Spalte 5) der in Abschnitt IV (auf der Rückseite) bezeich-

neten Erträge am in Abschnitt I genannten Ort ansässig?
Wenn nein, vollständige frühere Adressen in den Fälligkeitsjahren mit dem Datum des Wohnsitzwechsels
angeben:

2. Rechtsform des Ertragsgläubigers (bei Firmen und juristischen Personen):

3. Der Ertragsgläubiger anerkennt,
dass er für die in Abschnitt IV (auf der Rückseite) bezeichneten Erträge grundsätzich im Kanton
steuerpflichtig ist, und erklärt, dass er, soweit er Bücher führt, die angegebenen Erträge als Einnahmen verbucht
hat und die zurückzuerstattende niederländische Dividendensteuer ebenfalls als Einnahme verbuchen wird.

Adresse, an der die Bücher geführt werden:

III. Angaben für die niederländischen Steuerbehörden
1. War der Ertragsgläubiger an den in Abschnitt IV, Spalte 5 (auf der Rückseite) genannten Daten in der Schweiz

wohnhaft und hatte er an den Kapitalanlagen, deren Erträge in den Spalten 6 bis 8 enthalten sind, das Nutzungs-
recht? Ausserdem, hat er diese Beträge für eigene Rechnung vereinnahmt?
Wenn nein, in Ziffer 6 Rückerstattungsanspruch begründen.

2. Hat der Ertragsgläubiger die im Antrag aufgeführten Kapitalanlagen kraft eines Vertrages, einer Option oder
Vereinbarung erhalten, wonach er verpflichtet ist oder verpflichtet werden kann, diese oder gleiche Kapital-
anlagen wieder zu verkaufen oder zu übertragen?

3. Hatte der Ertragsgläubiger an einem der in Abschnitt IV, Spalte 5 (auf der Rückseite) genannten Daten eine
Betriebsstätte in den Niederlanden?
Wenn ja, so sind Firma und Adresse der Betriebsstätte anzugeben:

4. Nur zu beantworten, wenn der Ertragsgläubiger eine natürliche Person ist:
a) Besass der Ertragsgläubiger an einem der in Abschnitt IV, Spalte 5 (auf der Rückseite) genannten Daten die

niederländische, nicht aber gleichzeitig die schweizerische Staatsangehörigkeit?
b) Hatte er im Laufe der fünf Jahre vor diesem Datum seinen Wohnsitz in den Niederlanden?
Wenn diese beiden Fragen bejaht werden, ist das Ergänzungsblatt R-NL 1 (810)a auszufüllen.

5. Wohin ist der zurückzuerstattende Betrag für
Rechnung des Ertragsgläubigers zu vergüten?

Postcheckkonto

6. Bemerkungen:

Der Unterzeichnete erklärt, dass die in diesem Antrag (Vorder- und
Rückseite) gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen, und beantragt
Rückerstattung der niederländischen Dividendensteuer (erstattbarer
Steuerbetrag) von

De ondergetekende verklaart dat de in dit verzoek (voorzijde en achter-
zijde) verstrekte gegevens overeenkomstig de waarheid zijn en verzoekt
terugbetaling van Nederlandse dividendbelasting tot een bedrag van

Ort und Datum € Unterschrift (1)

Plaats en datum Handtekening

(1) Es sind alle drei Ausfertigungen zu unterzeichnen. R-NL 1



Bemerkungen (insb. Berichtigungen der Angaben über Wohnsitzwechsel)

Ort und Datum ................................................................................................................................

Stempel und Unterschrift
der kantonalen Steuerbehörde

R-NL 1

Spalte Code

6: 25% von € ...................................... = € ......................................... 1

20% von € = € 2

7: 10% von € ...................................... = € ......................................... 3

5% von € = € 4

8: 20% von € = € 5

Total €

1) Wenn in einem der beiden vorangegangenen Jahre erworben, genaues Datum
angeben. Wenn früher erworben, genügt Angabe «vor 19 . .».

2) Der Anspruch auf Rückerstattung der niederländischen Dividendensteuer von 25%
kann mit dem vollen Betrag geltend gemacht werden, wenn der Empfänger der
Dividenden eine Kapitalgesellschaft ist, die mindestens 25 Prozent des Gesell-
schaftskapitals der die Dividenden zahlenden niederländischen Gesellschaft besitzt.
Der Anspruch ist in Abschnitt III, 6 (auf der Vorderseite) zu begründen. In allen andern
Fällen beträgt der Rückerstattungsanspruch 10% (Spalte 7).

3) Wenn der Ertrag mit der niederländischen Dividendensteuer zum Satze von 20%
belastet wurde, beträgt der Rückerstattungsanspruch 20% in dem unter 2) vorge-
sehenen Fall; in allen andern Fällen 5% (Spalte 7).

Total
steuerbelastete
Bruttoerträge

1 2 3 4 5 6 € 7 € 8 €

Bei Aktien, Genussaktien oder Genuss-
scheinen, Gründeranteilen, etc.:
Art des Titels und Name der Gesell-
schaft;
bei Obligationen mit Gewinnbeteiligung:
Name des Schuldners, Ausgabejahr

Datum des
Erwerbs

1)

Totaler Nenn-
wert der

Kapitalanlagen
(eventuell:

Anzahl
Einheiten)

€

Dividen-
de;

Zins-
satz
%

Verfalldatum
(Tag, Monat,

Jahr)

Dividende mit Rückerstattungs-
anspruch von

25% 2) 10%
(oder 20%) 3) (oder 5%) 3)

brutto brutto

Ertrag von
Gewinnobli-
gationen mit
Rückerstat-

tungsanspruch
von 20%

brutto

IV. Besteuerte Erträge 1. Ausfertigung

Bezeichnung der Kapitalanlagen Besteuerte Erträge (brutto)

Bestätigung der kantonalen Steuerbehörde an die ESTV

Wir bestätigen, dass der Ertragsgläubiger an den in Abschnitt IV,
Spalte 5 angegebenen Daten seinen Wohnsitz im Sinne des Doppel-
besteuerungsabkommens in der Schweiz hatte und dass wir die tat-
sächliche Versteuerung der in diesem Antrag angegebenen Kapital-
anlagen und deren Ertrag überwachen, soweit diese kraft Gesetz
steuerbar sind.
Wo weder die Kapitalanlagen noch deren Ertrag der Versteuerung

unterliegen, haben wir uns davon überzeugt, dass dem Ertragsgläubiger
an den angegebenen Verfalldaten das Nutzungsrecht an diesen Kapital-
anlagen zustand.

Weisungen an die kantonale Steuerbehörde

1. Die Angaben des Antragstellers sind vor Abgabe obiger 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 vorliegende 1. Ausfertigung ist für die Steuerakten des Kantons bestimmt. Der ESTV sind
die 2. und 3. Ausfertigung zuzuleiten. Auf der Vorderseite (Raum rechts bei Abschnitt I) sind
die Angaben über Steuerort usw. zu machen.

3. 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.

Eidgenössische Steuerverwaltung
Abteilung Rückerstattung



Schweizerisch-niederländisches Doppelbesteuerungsabkommen vom 12. November 1951/22. Juni 1966
Zwiters-Nederlands dubbele belastingverdrag van 12 november 1951/22 juni 1966

Antrag auf Rückerstattung der niederländischen Dividendensteuer

Verzoek om terugbetaling van Nederlandse dividendbelasting

Der Antrag ist in drei Ausfertigungen innert zwei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Erträge fällig
geworden sind, bei der für die Bestätigung zuständigen kantonalen Steuerbehörde einzureichen. Entstehen
während eines Kalenderjahres mehrere Rückerstattungsansprüche, so sind sie zusammen in einem Antrag geltend
zu machen. Ansprüche aus verschiedenen Jahren können in einem Antrag zusammengefasst werden. Allfällige
Vertreter, die den Antrag unterzeichnen, haben eine Vollmacht beizulegen. Das Einholen von Beweismitteln und von
Auskünften bleibt vorbehalten.

Richtige und vollständige Angaben ersparen dem Antragsteller und den Behörden unliebsame Rückfragen.
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R-NL 1 (810)
2. Ausfertigung
für ESTV Bern

Datum des Eingangs:

ESTV-Dossier

SR-A

I. Ertragsgläubiger

Name und Vorname (Firma) :

Beruf (Art des Unternehmens) :

Wohnsitz (Sitz) :
(Postleitzahl, Ort, Strasse)

Allfälliger Vertreter (Name, Adresse) :

II. Angaben für die schweizerischen Steuerbehörden
1. War der Ertragsgläubiger im Zeitpunkt der Fälligkeit (Spalte 5) der in Abschnitt IV (auf der Rückseite) bezeich-

neten Erträge am in Abschnitt I genannten Ort ansässig?
Wenn nein, vollständige frühere Adressen in den Fälligkeitsjahren mit dem Datum des Wohnsitzwechsels
angeben:

2. Rechtsform des Ertragsgläubigers (bei Firmen und juristischen Personen):

3. Der Ertragsgläubiger anerkennt,
dass er für die in Abschnitt IV (auf der Rückseite) bezeichneten Erträge grundsätzich im Kanton
steuerpflichtig ist, und erklärt, dass er, soweit er Bücher führt, die angegebenen Erträge als Einnahmen verbucht
hat und die zurückzuerstattende niederländische Dividendensteuer ebenfalls als Einnahme verbuchen wird.

Adresse, an der die Bücher geführt werden:

III. Angaben für die niederländischen Steuerbehörden
1. War der Ertragsgläubiger an den in Abschnitt IV, Spalte 5 (auf der Rückseite) genannten Daten in der Schweiz

wohnhaft und hatte er an den Kapitalanlagen, deren Erträge in den Spalten 6 bis 8 enthalten sind, das Nutzungs-
recht? Ausserdem, hat er diese Beträge für eigene Rechnung vereinnahmt?
Wenn nein, in Ziffer 6 Rückerstattungsanspruch begründen.

2. Hat der Ertragsgläubiger die im Antrag aufgeführten Kapitalanlagen kraft eines Vertrages, einer Option oder
Vereinbarung erhalten, wonach er verpflichtet ist oder verpflichtet werden kann, diese oder gleiche Kapital-
anlagen wieder zu verkaufen oder zu übertragen?

3. Hatte der Ertragsgläubiger an einem der in Abschnitt IV, Spalte 5 (auf der Rückseite) genannten Daten eine
Betriebsstätte in den Niederlanden?
Wenn ja, so sind Firma und Adresse der Betriebsstätte anzugeben:

4. Nur zu beantworten, wenn der Ertragsgläubiger eine natürliche Person ist:
a) Besass der Ertragsgläubiger an einem der in Abschnitt IV, Spalte 5 (auf der Rückseite) genannten Daten die

niederländische, nicht aber gleichzeitig die schweizerische Staatsangehörigkeit?
b) Hatte er im Laufe der fünf Jahre vor diesem Datum seinen Wohnsitz in den Niederlanden?
Wenn diese beiden Fragen bejaht werden, ist das Ergänzungsblatt R-NL 1 (810)a auszufüllen.

5. Wohin ist der zurückzuerstattende Betrag für
Rechnung des Ertragsgläubigers zu vergüten?

Postcheckkonto

6. Bemerkungen:

Der Unterzeichnete erklärt, dass die in diesem Antrag (Vorder- und
Rückseite) gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen, und beantragt
Rückerstattung der niederländischen Dividendensteuer (erstattbarer
Steuerbetrag) von

De ondergetekende verklaart dat de in dit verzoek (voorzijde en achter-
zijde) verstrekte gegevens overeenkomstig de waarheid zijn en verzoekt
terugbetaling van Nederlandse dividendbelasting tot een bedrag van

Ort und Datum € Unterschrift (1)

Plaats en datum Handtekening

(1) Es sind alle drei Ausfertigungen zu unterzeichnen. R-NL 1



Bemerkungen (insb. Berichtigungen der Angaben über Wohnsitzwechsel)

Ort und Datum ................................................................................................................................

Stempel und Unterschrift
der kantonalen Steuerbehörde

R-NL 1

Spalte Code

6: 25% von € ...................................... = € ......................................... 1

20% von € = € 2

7: 10% von € ...................................... = € ......................................... 3

5% von € = € 4

8: 20% von € = € 5

Total €

1) Wenn in einem der beiden vorangegangenen Jahre erworben, genaues Datum
angeben. Wenn früher erworben, genügt Angabe «vor 19 . .».

2) Der Anspruch auf Rückerstattung der niederländischen Dividendensteuer von 25%
kann mit dem vollen Betrag geltend gemacht werden, wenn der Empfänger der
Dividenden eine Kapitalgesellschaft ist, die mindestens 25 Prozent des Gesell-
schaftskapitals der die Dividenden zahlenden niederländischen Gesellschaft besitzt.
Der Anspruch ist in Abschnitt III, 6 (auf der Vorderseite) zu begründen. In allen andern
Fällen beträgt der Rückerstattungsanspruch 10% (Spalte 7).

3) Wenn der Ertrag mit der niederländischen Dividendensteuer zum Satze von 20%
belastet wurde, beträgt der Rückerstattungsanspruch 20% in dem unter 2) vorge-
sehenen Fall; in allen andern Fällen 5% (Spalte 7).

Total
steuerbelastete
Bruttoerträge

1 2 3 4 5 6 € 7 € 8 €

Bei Aktien, Genussaktien oder Genuss-
scheinen, Gründeranteilen, etc.:
Art des Titels und Name der Gesell-
schaft;
bei Obligationen mit Gewinnbeteiligung:
Name des Schuldners, Ausgabejahr

Datum des
Erwerbs

1)

Totaler Nenn-
wert der

Kapitalanlagen
(eventuell:

Anzahl
Einheiten)

€

Dividen-
de;

Zins-
satz
%

Verfalldatum
(Tag, Monat,

Jahr)

Dividende mit Rückerstattungs-
anspruch von

25% 2) 10%
(oder 20%) 3) (oder 5%) 3)

brutto brutto

Ertrag von
Gewinnobli-
gationen mit
Rückerstat-

tungsanspruch
von 20%

brutto

IV. Besteuerte Erträge 2. Ausfertigung

Bezeichnung der Kapitalanlagen Besteuerte Erträge (brutto)

Bestätigung der kantonalen Steuerbehörde an die ESTV

Wir bestätigen, dass der Ertragsgläubiger an den in Abschnitt IV,
Spalte 5 angegebenen Daten seinen Wohnsitz im Sinne des Doppel-
besteuerungsabkommens in der Schweiz hatte und dass wir die tat-
sächliche Versteuerung der in diesem Antrag angegebenen Kapital-
anlagen und deren Ertrag überwachen, soweit diese kraft Gesetz
steuerbar sind.
Wo weder die Kapitalanlagen noch deren Ertrag der Versteuerung

unterliegen, haben wir uns davon überzeugt, dass dem Ertragsgläubiger
an den angegebenen Verfalldaten das Nutzungsrecht an diesen Kapital-
anlagen zustand.

Reserviert für Mitteilungen der ESTV an Bel.dienst/Part./Ondern. buitenland in Heerlen

Weiterleitung an Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland,
Postfach 2865, 6401 DJ  Heerlen



Schweizerisch-niederländisches Doppelbesteuerungsabkommen vom 12. November 1951/22. Juni 1966
Zwiters-Nederlands dubbele belastingverdrag van 12 november 1951/22 juni 1966

Antrag auf Rückerstattung der niederländischen Dividendensteuer

Verzoek om terugbetaling van Nederlandse dividendbelasting

Het verzoek moet in drie exemplaren worden opgemaakt, welke moeten worden ingediend bij de bevoegde
kantonale belastingautoriteiten voor bevestiging, en wel binnen twee jaar na het einde van het kalenderjaar waarin
de opbrengsten vorderbaar zijn geworden. Verschillende in de loop van een kalenderjaar verkregen aanspraken op
terugbetaling dienen zo mogelijk in één verzoek te worden opgenomen. Op verschillende jaren betrekking hebbende
aanspraken kunnen in één verzoek worden opgenomen. Eventuele vertegenwoordigers die het verzoek onder-
tekenen, dienen daarbij een volmacht over te leggen. Het recht tot het vragen van bewijsstukken en inlichtingen
blijft voorbehouden.
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R-NL 1 (810)
3. ex. voor
Bel.dienst/Part./Ondern.
buitenland
Datum van ontvangst

ESTV-Dossier

SR-A

I. Rechthebbende

Naam en voornamen (handelsnaam) :

Beroep (aard van de onderneming) :

Woonplaats (plaats van vestiging) :
(Postcode, plaats, straat)

Eventuele vertegenwoordiger (naam, adres) :

II. Gegevens voor de Zwiterse belastingautoriteiten
1. Was de rechthebbende op de in rubriek IV, kolom 5 (ommezijde), vermelde datums woonachtig of gevestigd

in de in rubriek I opgegeven plaats?
Zo neen, dan dienen de vroegere adressen gedurende de jaren waarin de opbrengsten vorderbaar zijn geworden,
volledig met de datum van de woonplaatswijziging te worden vermeld:

2. Rechtsvorm (voor firma’s en rechtspersonen):

3. De rechthebbende verklaart, dat hij ter zake van de in rubriek IV (ommezijde)
vermelde opbrengsten in beginsel aan de belasting is onderworpen, en wel in het Kanton
en dat hij, voor zover hij boekhoudt, die opbrengsten als ontvangsten heeft geboekt en de aan hem terug te
betalen Nederlandse dividendbelasting eveneens als ontvangst zal boeken.

Adres waar de boeken worden bijgehouden:

III. Gegevens voor de Nederlandse belastingautoriteiten
1. Was de rechthebbende op de in rubriek IV, kolom 5 (ommezijde) vermelde datums inwoner van Zwitersland en

was hij gerechtigd tot het genot van de vermogensbestanddelen waarvan de opbrengst in de kolommen 6 tot en
met 8 is vermeld en heeft hij deze bedragen voor eigen rekening geïnd?
Zo nee, dan de aanspraak op terugbetaling hieronder bij punt 6 motiveren.

2. Heeft de rechthebbende de in het verzoek vermelde kapitaalbeleggingen verkregen krachtens enige overeenkomst,
optie of regeling, volgens welke hij verplicht is of zou kunnen worden deze of soortgelijke kapitaalbeleggingen
weder te verkopen of over te dragen?

3. Had de rechthebbende op de in rubriek IV, kolom 5 (ommezijde), vermelde datums een vaste inrichting in
Nederland?
Zo ja, dan de handelsnaam en het adres van de vaste inrichting vermelden:

4. Alleen te beantwoorden indien de rechthebbende een natuurlijke persoon is:
a) Bezat de rechthebbende op één van de in rubriek IV, kolom 5 (ommezijde), vermelde datums de Nederlandse

nationaliteit zonder tegelijkertijd de Zwitserse nationaliteit te bezitten?
b) Heeft hij in de loop van de vijf jaren die aan deze datum voorafgingen, zijn woonplaats in Nederland gehad?
Luidt het antwoord op beide vragen bevestigend, dan dient het aanvullende formulier R-NL 1 (810)a te worden
ingevuld.

5. Waarheen dient het terug te betalen bedrag voor rekening
van de rechthebbende te worden overgemaakt?

postrekening

6. Opmerkingen:

Der Unterzeichnete erklärt, dass die in diesem Antrag (Vorder- und
Rückseite) gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen, und beantragt
Rückerstattung der niederländischen Dividendensteuer (erstattbarer
Steuerbetrag) von

De ondergetekende verklaart dat de in dit verzoek (voorzijde en achter-
zijde) verstrekte gegevens overeenkomstig de waarheid zijn en verzoekt
terugbetaling van Nederlandse dividendbelasting tot een bedrag van

Ort und Datum € Unterschrift (1)

Plaats en datum Handtekening

(1) Es sind alle drei Ausfertigungen zu unterzeichnen. R-NL 1



BESLISSING

Teruggaaf wordt verleend voor

€ ..................................................

Heerlen, de ............................................................................................................

Belastingdienst/Particulieren/Ondernemingen buitenland,
de inspecteur

R-NL 1

kolom

6: 25% van € ................................................ = € .................................................

20% van € = €
7: 10% van € ................................................ = € .................................................

5% van € = €
8: 20% van € = €

Totaal €

1) Indien in het laatste of voorlaatste jaar verkregen: datum nauwkeurig vermelden.
Indien vroeger verkregen, voldoende te vermelden: «voor 19 . .».

2) Recht op volledige terugbetaling van de Nederlandse dividendbelasting ad 25%
bestaat slechts ter zake van dividenden die betaald zijn aan een vennootschap met
een in aandelen verdeeld kapitaal die ten minste 25 percent bezit van het maatschap-
pelijk kapitaal van de Nederlandse vennootschap die de dividenden betaalt (de
aanspraak dient te worden gemotiveerd in rubriek III, onder 6, voorzijde). In alle
andere gevallen bestaat recht op terugbetaling van 10% (kolom 7).

3) Indien de opbrengst 20% dividendbelasting is geheven, bestaat recht op terug-
betaling van 20% in het geval bedoeld onder 2) en van 5% in de overige gevallen
(kolom 7).

Totaal
van de belaste
opbrengsten

1 2 3 4 5 6 € 7 € 8 €

Voor aandelen, winstbewijzen, oprich-
tersbewijzen enz.:
aard van het effect en naam van de
maatschappij;
voor winstdelende obligaties:
naam van de debiteur en jaar van uitgifte

Datum van
verkrijging

1)

Totale nominale
waarde der
beleggingen
(eventueel:

aantal stukken)
€

Dividend
of

rente-
voet

%

Vervaldatum
(dag, maand,

jaar)

Dividenden met recht op
terugbetaling van

25% 2) 10%
(of 20%) 3) (of 5%) 3)

bruto bedragen

Opbrengst van
winstdelende
obligaties met

recht op
terugbetaling

van 20%

bruto

IV. Belaste Opbrengsten 3. Ausfertigung
3e exemplaar

Beleggingen Belaste opbrengsten (bruto bedragen)

Bestätigung der schweizerischen an die niederländischen Steuer-
behörden

Wir bestätigen, dass der Ertragsgläubiger an den in Abschnitt IV,
Spalte 5 angegebenen Daten seinen Wohnsitz im Sinne des Doppel-
besteuerungsabkommens in der Schweiz hatte;
dass die zuständigen kantonalen Behörden die tatsächliche Versteuerung
der in diesem Antrag angegebenen Kapitalanlagen und deren Ertrag
überwachen, soweit diese kraft Gesetz steuerbar sind, und
dass sich die zuständigen kantonalen Behörden in den Fällen, in denen
weder die Kapitalanlagen noch deren Ertrag der Versteuerung unter-
liegen, davon überzeugt haben, dass dem Ertragsgläubiger an den
angegebenen Verfalldatum das Nutzungsrecht an diesen Kapitalanlagen
zustand.

Bemerkungen - Opmerkingen:

BEVESTIGING van de Zwitserse aan de Nederlandse belastingautoriteiten

Wij bevestigen dat de rechthebbende op de datums, vermeld in rubriek IV,
kolom 5, zijn woonplaats in de zin van het verdrag in Zwitserland had;
dat de bevoegde kantonale autoriteiten toezien op het werkelijk belast worden

van de in dit verzoek vermelde beleggingen en van de opbrengsten daarvan, voor
zover deze beleggingen en opbrengsten volgens de wet belastbaar zijn; en
dat, voor zover noch de beleggingen noch de opbrengsten belastbaar zijn, de

bevoegde kantonale autoriteiten hebben vastgesteld, dat de rechthebbende op de
aangegeven vervaldatums het genot van die beleggingen had.

Bern, den Eidgenössische Steuerverwaltung

Unterschrift



Schweizerisch-niederländisches Doppelbesteuerungsabkommen vom 12. November 1951/22. Juni 1966
Zwiters-Nederlands dubbele belastingverdrag van 12 november 1951/22 juni 1966

Antrag auf Rückerstattung der niederländischen Dividendensteuer

Verzoek om terugbetaling van Nederlandse dividendbelasting

Der Antrag ist in drei Ausfertigungen innert zwei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Erträge fällig
geworden sind, bei der für die Bestätigung zuständigen kantonalen Steuerbehörde einzureichen. Entstehen
während eines Kalenderjahres mehrere Rückerstattungsansprüche, so sind sie zusammen in einem Antrag geltend
zu machen. Ansprüche aus verschiedenen Jahren können in einem Antrag zusammengefasst werden. Allfällige
Vertreter, die den Antrag unterzeichnen, haben eine Vollmacht beizulegen. Das Einholen von Beweismitteln und von
Auskünften bleibt vorbehalten.

Richtige und vollständige Angaben ersparen dem Antragsteller und den Behörden unliebsame Rückfragen.
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R-NL 1 (810)

Durchschrift

für den

Antragsteller

I. Ertragsgläubiger

Name und Vorname (Firma) :

Beruf (Art des Unternehmens) :

Wohnsitz (Sitz) :
(Postleitzahl, Ort, Strasse)

Allfälliger Vertreter (Name, Adresse) :

II. Angaben für die schweizerischen Steuerbehörden
1. War der Ertragsgläubiger im Zeitpunkt der Fälligkeit (Spalte 5) der in Abschnitt IV (auf der Rückseite) bezeich-

neten Erträge am in Abschnitt I genannten Ort ansässig?
Wenn nein, vollständige frühere Adressen in den Fälligkeitsjahren mit dem Datum des Wohnsitzwechsels
angeben:

2. Rechtsform des Ertragsgläubigers (bei Firmen und juristischen Personen):

3. Der Ertragsgläubiger anerkennt,
dass er für die in Abschnitt IV (auf der Rückseite) bezeichneten Erträge grundsätzich im Kanton
steuerpflichtig ist, und erklärt, dass er, soweit er Bücher führt, die angegebenen Erträge als Einnahmen verbucht
hat und die zurückzuerstattende niederländische Dividendensteuer ebenfalls als Einnahme verbuchen wird.

Adresse, an der die Bücher geführt werden:

III. Angaben für die niederländischen Steuerbehörden
1. War der Ertragsgläubiger an den in Abschnitt IV, Spalte 5 (auf der Rückseite) genannten Daten in der Schweiz

wohnhaft und hatte er an den Kapitalanlagen, deren Erträge in den Spalten 6 bis 8 enthalten sind, das Nutzungs-
recht? Ausserdem, hat er diese Beträge für eigene Rechnung vereinnahmt?
Wenn nein, in Ziffer 6 Rückerstattungsanspruch begründen.

2. Hat der Ertragsgläubiger die im Antrag aufgeführten Kapitalanlagen kraft eines Vertrages, einer Option oder
Vereinbarung erhalten, wonach er verpflichtet ist oder verpflichtet werden kann, diese oder gleiche Kapital-
anlagen wieder zu verkaufen oder zu übertragen?

3. Hatte der Ertragsgläubiger an einem der in Abschnitt IV, Spalte 5 (auf der Rückseite) genannten Daten eine
Betriebsstätte in den Niederlanden?
Wenn ja, so sind Firma und Adresse der Betriebsstätte anzugeben:

4. Nur zu beantworten, wenn der Ertragsgläubiger eine natürliche Person ist:
a) Besass der Ertragsgläubiger an einem der in Abschnitt IV, Spalte 5 (auf der Rückseite) genannten Daten die

niederländische, nicht aber gleichzeitig die schweizerische Staatsangehörigkeit?
b) Hatte er im Laufe der fünf Jahre vor diesem Datum seinen Wohnsitz in den Niederlanden?
Wenn diese beiden Fragen bejaht werden, ist das Ergänzungsblatt R-NL 1 (810)a auszufüllen.

5. Wohin ist der zurückzuerstattende Betrag für
Rechnung des Ertragsgläubigers zu vergüten?

Postcheckkonto

6. Bemerkungen:

Der Unterzeichnete erklärt, dass die in diesem Antrag (Vorder- und
Rückseite) gemachten Angaben der Wahrheit entsprechen, und beantragt
Rückerstattung der niederländischen Dividendensteuer (erstattbarer
Steuerbetrag) von

De ondergetekende verklaart dat de in dit verzoek (voorzijde en achter-
zijde) verstrekte gegevens overeenkomstig de waarheid zijn en verzoekt
terugbetaling van Nederlandse dividendbelasting tot een bedrag van

Ort und Datum € Unterschrift (1)

Plaats en datum Handtekening

(1) Es sind alle drei Ausfertigungen zu unterzeichnen. R-NL 1



Durchschrift

für den

Antragsteller

R-NL 1

Spalte Code

6: 25% von € ...................................... = € ......................................... 1

20% von € = € 2

7: 10% von € ...................................... = € ......................................... 3

5% von € = € 4

8: 20% von € = € 5

Total €

1) Wenn in einem der beiden vorangegangenen Jahre erworben, genaues Datum
angeben. Wenn früher erworben, genügt Angabe «vor 19 . .».

2) Der Anspruch auf Rückerstattung der niederländischen Dividendensteuer von 25%
kann mit dem vollen Betrag geltend gemacht werden, wenn der Empfänger der
Dividenden eine Kapitalgesellschaft ist, die mindestens 25 Prozent des Gesell-
schaftskapitals der die Dividenden zahlenden niederländischen Gesellschaft besitzt.
Der Anspruch ist in Abschnitt III, 6 (auf der Vorderseite) zu begründen. In allen andern
Fällen beträgt der Rückerstattungsanspruch 10% (Spalte 7).

3) Wenn der Ertrag mit der niederländischen Dividendensteuer zum Satze von 20%
belastet wurde, beträgt der Rückerstattungsanspruch 20% in dem unter 2) vorge-
sehenen Fall; in allen andern Fällen 5% (Spalte 7).

Total
steuerbelastete
Bruttoerträge

1 2 3 4 5 6 € 7 € 8 €

Bei Aktien, Genussaktien oder Genuss-
scheinen, Gründeranteilen, etc.:
Art des Titels und Name der Gesell-
schaft;
bei Obligationen mit Gewinnbeteiligung:
Name des Schuldners, Ausgabejahr

Datum des
Erwerbs

1)

Totaler Nenn-
wert der

Kapitalanlagen
(eventuell:

Anzahl
Einheiten)

€

Dividen-
de;

Zins-
satz
%

Verfalldatum
(Tag, Monat,

Jahr)

Dividende mit Rückerstattungs-
anspruch von

25% 2) 10%
(oder 20%) 3) (oder 5%) 3)

brutto brutto

Ertrag von
Gewinnobli-
gationen mit
Rückerstat-

tungsanspruch
von 20%

brutto

IV. Besteuerte Erträge

Bezeichnung der Kapitalanlagen Besteuerte Erträge (brutto)


