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Gemeinde
Ergänzungsblatt USA zum Erbenantrag S-167
Reg. Nr.
Verzeichnis der amerikanischen Aktien und Obligationen,
deren Ertrag um den zusätzlichen Steuerrückbehalt USA gekürzt worden ist
Dieses Formular ist in allen Fällen zusammen mit einem Erbenantrag S-167 einzureichen. Wird nur ein Anspruch auf Rückerstattung des zusätzlichen Steuerrückbehaltes USA, nicht
aber auch der eidg. Verrechnungssteuer geltend gemacht, so ist auf dem Erbenantrag S-167 nur die Vorderseite auszufüllen.
Anzugeben sind in diesem Ergänzungsblatt die zum Nachlass gehörenden amerikanischen Aktien und Obligationen, deren Ertrag um den zusätzlichen Steuerrückbehalt USA gekürzt worden ist. Die Erläuterungen zum Erbenantrag S-167 gelten
sinngemäss auch für das Ausfüllen dieses Formulars.
Totaler Nennwert; 
bei Aktien Stückzahl 
Bezeichnung der Kapitalanlagen:
Obligationen:         Art der Titel, Verfalljahr, Zinssatz;
Aktien:                  Bezeichnung der Titel und der Firma.
Sammelausweise oder Couponabrechnungen beilegen!
Genauer
Zins- oder Divi-
dendenverfall
(Tag, Monat, Jahr)
Zusätzlicher Steuerruckbehalt USA in Franken auf:
 
vom Erblasser nicht mehr erlebten Fälligkeiten
Allfälliger Übertrag ab Rückseite
Total zusätzlicher Steuerrückbehalt USA
zu übertragen in die Rubrik Rückerstattungsanspruch hienach
Rückerstattungsanspruch
Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA,
Fr.                   Kol. 11., hievon
Anteil Inland gemäss Kol. 5 auf der 
Vorderseite des Erbantrages S-167
 
 
Total              Rückerstattungsanspruch:
Entscheid (leer lassen)
geprüft:
gebucht:
eröffnet:
verrechnet/
rückerstattet:
 
Visum:
Erklärung des Antragsstellers:
 
Ich erkläre hiermit die Richtig- keit der in diesem Ergänzungs- blatt und in allfälligen Beiblät- tern gemachten Angaben.
 
Beilagen:
(Couponabrechnungen oder Sammelausweise)
Ort und Datum:
,
Unterschrift:
Totaler Nennwert; 
bei Aktien Stückzahl 
Bezeichnung der Kapitalanlagen:
Obligationen:         Art der Titel, Verfalljahr, Zinssatz;
Aktien:                  Bezeichnung der Titel und der Firma.
Sammelausweise oder Couponabrechnungen beilegen!
Genauer
Zins- oder Divi-
dendenverfall
(Tag, Monat, Jahr)
Zusätzlicher Steuerruckbehalt USA in Franken auf:
 
vom Erblasser nicht mehr erlebten Fälligkeiten
Übertrag ab allfälligen Beiblättern
Total der Kolonne 11 zu übertragen auf Vorderseite
8.2.1.3158.1.475346.466429
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