Form Switzerland-Individual
FD6
For use by the Swiss tax office
SR-D

Claim No

Date received

United Kingdom/Switzerland Double Taxation Convention (SI 1978 Number 1408)
APPLICATION for relief at source from United Kingdom income tax and
CLAIM to repayment of United Kingdom income tax
For use by an INDIVIDUAL resident of Switzerland receiving pensions, purchased annuities, interest or
royalties arising in the UK.
Please complete the English and both copies of the German version of this form. The German form is a direct
translation from the English text. Use the Guidance Notes for form Switzerland-Individual to help you.
 Give ALL the information asked for in the form and Guidance Notes and attach supporting documents as
requested, if you need more room, attach a separate sheet, remember to sign the declaration in Part E
 If you claim repayment of UK income tax, attach the tax deduction certificates (originals, not photocopies)
 Send the completed form Switzerland Individual to the Administration fédérale des contributions, 3003 Berne
Note: In making this application/claim, you are consenting to the Administration federale des contributions certifying to
HM Revenue & Customs that you are resident in Switzerland for the purposes of Swiss tax. See Guidance Note 2.
If you need help with this form, please write to HM Revenue & Customs, Pay As You Earn and Self Assessment,
BX9 1AS. Or phone during UK office hours. Our contact numbers are +44 13 5535 9022 if calling from outside the UK, or
0300 200 3300 if calling from the UK.

Part A Your personal details
Mr, Mrs, Ms, Miss or other title ____________________
Full name

If you have a tax adviser, please give details.
See DT-Individual Note 5.

_______________________________________________

Adviser’s name
_________________________________________________

Full residential address

Adviser’s address

__________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

Phone number ___________________________________

__________________________________________________

Enter a phone number where we can contact you. This
may help us deal with your completed form more quickly.

Month

Reference/contact name (if any)
If you have at any time lived in the UK, please give:
Your UK National Insurance Number

Please give: Your date of birth
Day

Fax number ______________________________________

Year

Your nationality

and your exact date of departure from the UK.
Day

Your tax reference number in your country of residence

Month

Year

If you have never lived in the UK, please ‘9’ here 

Certification of the Cantonal Taxation Authority
We certify that the claimant is resident in Switzerland for Swiss tax purposes.

Stamp & signature ____________________________________

Canton
Tax Office:
Tax Year:
Tax reference:
Date ________________________

For the use of Federal Tax Administration of Switzerland
Signature ____________________________________

Date ________________________

Part B.1 Please answer the following questions
1 In which country are you resident for tax purposes?
‘9’ where appropriate

2 Have you always lived in that country?
If No, on what date did you
a begin to live there permanently?
b become liable to pay tax there?*

Day

Month

Year

Day

Month

Year

3 Since you left the UK, have you (or if you are married or have formed a civil partnership
your spouse or civil partner) continued to own or rent a property in the UK?

Yes 

No 

Yes 

No 

If Yes, use the space in Part B.2 to give the address of the property.
If the property is still owned by you but is let to someone else give details, including the
expected annual income.
If the property is no longer available for your use give the reason (for example, sold or
tenancy ended) and give the date on which it was last available for your use.
4 How many days did you spend in the UK in this tax year and in the last three tax years?
from 6th April to current date
Tax year to 5 April 20 ____

______ days
______ days

Tax year to 5 April 20 ____

______ days

Tax year to 5 April 20 ____

______ days

Now go to question 5.
5 Have you been not resident for tax purposes in the country you have shown in answer
to question 1 in any one of that country’s previous four tax years?
If Yes, give full details in the space in Part B.2.

Yes 

No 

6 Are you engaged in any trade or business in the UK, or do you perform independent
personal services from a fixed base situated in the UK?

Yes 

No 

Yes 

No 

Yes 

No 

If Yes, give full details in the space in Part B.2.
7 Do you receive any special tax benefits in your country of residence which mean that
you pay no tax (or a reduced amount of tax) there, on the UK income that you are
including on this form?
If Yes, give the following details in the space in Part B.2
 the benefits you receive
 the legislation in your country of residence that grants the benefits
8 Do the tax authorities in your country of residence tax you only on the amount you remit
to or receive there? If Yes, answer question 9.

9

Do you remit to your country of residence all of the income from the source(s) that
you show in this form?

Yes 

If No, how much of the income, if any, do you remit? (If none, enter ‘none’.)
£

Part B.2 Additional information
Use the space below to give any further information that is asked for in the questions in Part B.1 or in
the DT-Individual Notes. In particular,
 if you are a resident of Germany see Appendix 1 to the DT-Individual Notes
 if you are a resident of Cayman Islands, Qatar, or Saudi Arabia, see Appendix 2 to the DT-Individual Notes
If there is not enough space here, attach a separate sheet.

No 

Part C Relief at source from UK income tax





To apply for relief at source from UK income tax, please complete Parts C.1, C.2, C.3 or C.4 as appropriate
Remember to tick box 1 in Part F
If you are a resident of Germany, please see Appendix 1 to the DT-Individual Notes before you fill in
Part C.1 or C.2
If you are a resident of the Cayman Islands, please see Appendix 2 to the DT-Individual Notes before you fill
in Part C1 or C.2

C.1 UK State Pension or Incapacity Benefit
If you receive a UK State Pension or UK Incapacity Benefit, please ‘’ and enter the date on which payments began.
UK State Pension



Date on which payments began

UK Incapacity Benefit



Date on which payments began

Day

Month

Year

Day

Month

Year

C.2 Work pensions and purchased annuities
Please enter full details of your work pension(s) and/or any purchased annuities below.
Full description of the income and name and address of the UK payer

Payer’s
reference number

Date on which
payments began

C.3 Interest or income from debt-claims

Please do not show bank or building society interest or income from debt-claims here. HM Revenue & Customs
cannot arrange for payment of bank or building society interest or income from debt-claims with no UK tax taken off.
For repayment of tax already deducted, please use Part D.
Amount and full title of
security

Name and address in which
security is registered

Registrar’s account number
or reference

Payable date(s)

If you receive interest or income from debt-claims from privately arranged loans, please see the DT-Individual Notes
about Part C.3.

C.4 Royalties



Answer the question below, then complete columns (a) to (c) as appropriate, giving the information requested
For repayment of tax already deducted please use Part D

Are you the originator of the work or product that has been licensed to the UK?
If No, please attach a copy of the licence, contract or assignment under which you
acquired from the originator the rights sub-licensed to the UK payer.
For copyright royalties on literary, dramatic, musical or
artistic works
 Enter in column (a) a full description of the royalties
 Enter in column (b) the date of the contract between you
and the UK payer
 Enter in column (c) the payer’s name and address
If payments are made through or by an agent in the UK,
also enter the agent’s name and address
Column (a)

Yes



No



For other royalties
 Enter in column (a) full description of the royalties
 Enter in column (b) the date of the licence agreement
between you and the UK payer and attach a copy of
the licence agreement
 Enter in column (c) the name and address of the
UK payer of the royalties

Column (b)

Column (c)

Part D UK income tax taken off payments already received




If you have already received payments of income with UK income tax taken off, please give details below,
remember to tick box 2(a) or (b) in Part F to claim repayment of the UK income tax due to you under the DT treaty
Do not include in Part D any pension or annuity from which UK tax has been taken off under PAYE (Pay As You
Earn), HM Revenue & Customs will arrange any refund due to you of tax taken off under PAYE
If you claim repayment of tax on income from a trust or estate, see the DT-Individual Notes

Source of income
For example ‘Copyright royalties paid by [name of payer]’

Date of
payment
of income

Amount of income
before UK tax
£

Amount of
UK tax taken off
£

Totals

Part E Authority to make repayment to a nominee

Complete this part if you want us to make the repayment to a nominee. Otherwise the repayment will be made to you at
the address you have shown in Part A of this form.
I authorise the person or organisation named below to receive the amount due on my behalf.
Name of person, bank or building society
Address of person, bank or building society
Postal code
Account number

UK sort code (if appropriate)

Account holder’s name (This must be the same as the
person entitled to the repayment)
Nominee’s reference number (if there is one) for you

Signature _______________________________________ (Now also complete and sign the declaration in Part F below)

Part F Declaration
 I am beneficially entitled to the income from the source(s) included in this form or otherwise meet the conditions for
relief in the double taxation treaty between the UK and my country of residence
 The information I have given in this application/claim is correct and complete to the best of my knowledge and belief
‘9’ as appropriate
 1 I apply for relief at source from UK income tax and undertake to tell HM Revenue & Customs if there is
any change to the information that I have given in this form. See the DT-Individual Notes about Part C.
If you want to work out the amount repayable, see the DT-Individual Notes. Tick 2(a) and write the amount in the box.
If you want HM Revenue & Customs to work out the amount for you, tick 2(b).

2 I claim repayment of UK income tax and
 (a) I have worked out that the amount repayable to me is
or

£

 (b) I want HM Revenue & Customs to work out the amount repayable to me

Signature ___________________________________________________

Date _________________________
 Crown copyright 2015

Switzerland Individual Notes
1. Purpose of form Switzerland/Individual

Form Switzerland/Individual enables you as a resident of Switzerland to apply under the United Kingdom/Switzerland
Double Taxation Convention for relief at source from UK income tax on a UK state retirement pension or incapacity
benefit and UK-source pensions, purchased annuities, royalties and interest. The form also provides for a claim to
repayment of UK tax in cases where payments of the income have already been made with UK tax deducted.

2. Evidence of residence in Switzerland and where to send the completed form

It is a condition of relief from UK income tax under the terms of United Kingdom/Switzerland Double Taxation
Convention that the beneficial owner of the income is resident in Switzerland. Please send all three copies of the
completed form Switzerland/Individual to the Administration fédérale des contributions, 3003 Berne. That office will
arrange for completion of the certificate on the form and for one copy to be sent to H.M.Revenue & Customs, Pay As
You Earn and Self Assessment, BX9 1AS

3. Confidentiality

All the information that you provide to H.M.Revenue and Customs is confidential. We can therefore only discuss your
tax affairs with you or any tax adviser named by you.

4. Completing the form DT-Individual
Use the following notes to help you complete Parts A to F of form Switzerland-Individual. You may also find it useful to
refer to the DT Digest. Please
 include on the form only the income on which you are claiming relief from UK tax under the provisions of the
DT treaty between the UK and Switzerland
 give all the information requested and attach any supporting documents that are asked for, if you need to add
anything, use the space in Part B.2 of the form, if there is not enough room at Part B2, attach a separate sheet
and write your name and your HM Revenue & Customs reference number on it.
If, after using these Notes and the DT Digest you need help or more information, please
 phone HM Revenue & Customs: +44 13 5535 9022 if calling from outside the UK,
or 0300 200 3300 if calling from the UK
 or write to HM Revenue & Customs, Pay As You Earn and Self Assessment, BX9 1AS

Part A: Personal details of claimant
Please give all the details asked for. If you have a tax adviser, please include the tax adviser’s details.

Part B: Questions
Answer the questions by ticking the boxes that apply to you. Give any additional information asked for.

Note: please strike through all unused or partially completed sections.

Part C: Application for relief at source from UK income tax
As explained in these Notes, the UK’s DT treaties with other countries may provide for
 no UK tax to be withheld from payments of pensions and annuities
 no UK tax to be withheld, or a reduced rate of UK tax to be withheld, from payments of interest and royalties
Give the details asked for in Part C to apply for relief at source from UK income tax on future payments of income.
Relief at source may be available in cases where HM Revenue & Customs is able to exercise its discretion to issue a
notice (under Statutory Instrument 1970 Number 488, as amended). We deal with each application on its merits.
Where we cannot agree to allow relief at source or cannot arrange it, you can claim repayment of part or all of the UK
tax taken off, as appropriate.
If relief at source is granted, please tell HM Revenue & Customs at the address in Note 6, without delay, if there is any
subsequent change to the information you have given on the form Switzerland DT-Individual.

Part C.1: UK State Pension or Incapacity Benefit
UK State Pension and Incapacity Benefit
The UK State retirement pension, or UK incapacity benefit, is normally liable to UK income tax. As a resident of
Switzerland you can apply to have this income exempted from UK income tax by putting a tick in the ‘UK State Pension’
box and in the ‘UK Incapacity Benefit’ box in Part C.1 of the form Switzerland-Individual and give the date
payments began.

Part C.2: Work pensions and purchased annuities
Certain types of pension and most annuities from the UK, paid to you as a resident of Switzerland, can be exempted
from UK income tax. Enter details in Part C.2 if you receive a pension or purchased annuity from the UK.
If however you receive a pension that is paid for service to the UK government or a local authority, or where you were
employed in a publicly funded educational institution, there are special provisions in the Double Taxation Convention.
Your pension from that employment will be exempt from UK tax only if you are a national of Switzerland as well as
being resident there for the purpose of Swiss tax.
If these provisions mean that your pension will be taxed in the UK, you may be able to claim UK personal allowances,
provided that you satisfy certain conditions. If you have any questions or wish to make a claim, please contact
HM Revenue & Customs at the address above.

Part C.3: UK Interest or income from debt-claims

Interest can be paid to you with no UK tax deducted. Any UK tax that has been deducted can be repaid to you in full.
Interest or income from debt-claims from securities
Enter in Part C3 of the form UK interest or income from debt-claims with UK tax taken off. This may include
income from
 loan stocks that are not quoted on the Stock Exchange
 loan stocks issued by UK local authorities
We may be able to arrange for relief from UK tax at source on income from these stocks.
There is no need to show in Part C3 of the form any interest or income from debt-claims from
 loan stocks that are quoted on the Stock Exchange (a quoted Eurobond)
 UK government securities (‘gilts’)
as these are paid without UK tax taken off.
Interest and alternative finance receipts on bank and building society accounts
Some UK banks and building societies operate a scheme for payment of interest and alternative finance receipts
without tax taken off to non-residents. Ask your UK bank or building society for information. HM Revenue & Customs
cannot arrange for payment of bank or building society interest or alternative finance receipts with no UK tax
taken off. Please do not enter bank or building society interest or alternative finance receipts in Part C3. If you have
already received income with UK tax taken off, enter the details in Part D of the form to claim repayment of some or all
the tax taken off.

Other interest or income from debt-claims
If you receive interest or income from debt-claims from a loan that you have made to a UK resident individual or
company privately, please
 attach a copy of the loan agreement
 use the space in Part B.2 of the form to give the following details:
- name and address of the UK payer of the income
- date of the loan agreement
- amount of the loan
- due date(s) of the income
If there is not enough room at Part B2, attach a separate sheet. Include your name and your HM Revenue & Customs
reference number with the details above.

Part C.4: UK Royalties
Most royalties can be paid to you with no tax deducted. Any UK tax that has been deducted can be repaid to you in full.
The Double Taxation Convention allows relief only to the beneficial owner of the royalties. The beneficial owner is
normally the originator of the work or product.

Copyright royalties for literary, dramatic, musical or artistic works
If you are not the originator but have acquired the rights from someone else, please attach to the form
Switzerland-Individual a copy of the licence, contract or assignment under which you have acquired the UK rights.
This will help HM Revenue & Customs to check that the beneficial ownership condition in the Double Taxation treaty
is satisfied.
Other royalties
Please attach to the form Switzerland-Individual a copy of the licence agreement between you and the UK payer of the
royalties. If you are not the originator of the product giving rise to the royalties but have acquired the rights, please also
attach a copy of the licence, contract or assignment under which you have acquired the UK rights.

Part D: Claim for repayment of UK income tax
As explained in these Notes, if you have received interest or royalty payments from which UK tax has been taken off
you can claim a repayment of the UK tax in Part D of the form Switzerland/Individual. To claim repayment of UK
income tax, please give the details asked for in Part D.
Income from a trust or estate
If you receive payments from a trust or estate, write the name of the trust or estate in the source of income box
in Part D.
If you have received a payment from a discretionary trust, write both the name of the trust and its UK tax reference
number in the source of income box in Part D. Depending on the terms of the DT treaty between the UK and your
country of residence HM Revenue & Customs will
 pay all of the amount shown as tax credit at the rate applicable to trusts in box 7.2 of the Statement of income
from trusts, R185 (Trust Income), given to you by the trustees
 ‘look through’ to the income received by the trustees and work out the repayment due to you, it is likely that you will
only be entitled to some of the amount shown as tax credit at the rate applicable to trusts in box 7.2 of the
Statement of income from trusts, R185 (Trust Income), given to you by the trustees

Part E: Payment to a nominee
You should only complete Part E if you want HM Revenue & Customs to make any repayment to a bank, building
society, tax adviser or other person on your behalf. If you want the repayment to be credited to a bank or building
society account, the account holder’s name must be the same as the name of the person entitled to receive the
repayment. We will send the repayment by post so you will need to give the full postal address and other details asked
for on the form.
If you want repayment to be made to your tax adviser, please give the reference number (if any) that the tax adviser
uses in correspondence with you.
You must also complete and sign the declaration at Part F if you sign the authorisation in Part E.

Part F: Declaration
You must sign the form Switzerland-Individual personally in Part F.
You may claim on behalf of
 an unmarried minor (someone under the age of 18)
 a mentally incapacitated person
 someone who has died
Claims should normally be made by a parent or guardian on behalf of an unmarried minor
 the person authorised by the courts to look after the affairs of a mentally incapacitated adult
(or the DWP appointee)
 the executor or administrator of the estate of someone who has died (the claim will relate to income up to the date
of death only)
Ask HM Revenue & Customs if you are in any doubt about whether you are the right person to make the claim.
Remember that in these notes and in the form, references to ‘you’ and ‘your’ may equally apply to the person on whose
behalf you are claiming.

Working out for yourself the amount of tax repayable
 If you claim repayment and want to work out the amount due to you, the steps below show you how,
follow the appropriate steps, together with the information in the DT Digest
 If you do not wish to work out the repayment and do not enter an amount in Part F.2(a) of the form DT-Individual,
HM Revenue & Customs will work out any repayment that is due to you
 If you receive income from a discretionary trust, do not complete these steps, please see the
Switzerland-Individual Notes about Part D, which tell you about from a discretionary trust

Step One: Enter in box 1 the amount of income before UK tax and in
box 2 the amount of UK tax taken off. Take these figures from the totals
boxes in Part D of the form Switzerland-Individual.

Income before tax
1

£

UK income tax
2

£

Step Two: Using the DT Digest, find your COUNTRY of residence and the column for the source of income, INTEREST
or ROYALTIES.


If the entry shows ‘Full relief’, the full amount of UK tax taken off from the income is repayable to you



But if the entry shows a percentage rate (for example, 10%) then follow Steps Three and Four to work out the
amount repayable to you

Step Three: Calculate the appropriate percentage rate of the total amount of income (in box 1) and
enter the result in box 3
For example, the box 1 figure is £100.00 and the rate shown in the
DT Digest is 10%. So, 10% of £100.00 = £10.00 in box 3.
Step Four: Deduct the amount in box 3 from the amount in box 2 and enter the result in box 4.

3

£

4

£

Step Five: Finally, take the amount you have shown in box 4 and enter it on the form DT-Individual at Part F.2(a).
This is the amount of UK income tax repayable to you.

NOTE: If you claim repayment of UK income tax taken off from both interest and royalties, you will need to work out the
amounts separately. Use the boxes above as a guide. Add together the tax repayable for the interest and for the
royalties then enter the grand total in Part F.2(a) of form Switzerland-Individual.
Reclaiming the reduced rate of UK income tax withheld, where appropriate
The UK’s DT treaty with your country of residence may provide for a reduced rate of UK income tax (for example 10%)
to be withheld from payments of interest or income from debt-claims and/or royalties. The reduced rate, if there is one,
is shown in the DT Digest, in the entry for your country of residence. You may be able to reclaim some or all of this UK
income tax (the amount you have entered in box 3 above if you have worked out the repayment) if you are entitled to
UK personal allowances. You are entitled to UK personal allowances if, for example, you are a national of a state
within the European Economic Area (EEA). If you want further information about UK personal allowances and how
to claim them, please contact HM Revenue & Customs. The address and phone number are in Note 6.
Or see our website www.gov.uk
Privacy and Data Protection
HM Revenue & Customs is a Data Controller under the Data Protection Act. We hold information for the purposes
specified in our notification to the Data Protection Commissioner, and may use this information for any of them. We
may get information about you from others, or we may give information to them. If we do, it will only be as the law
permits, to:
• check the accuracy of information
• prevent or detect crime
• protect public funds
We may check information we receive about you with what is already in our records. This can include information
provided by you as well as by others such as other government departments and agencies and overseas tax
authorities. We will not give information about you to anyone outside HM Revenue & Customs unless the law permits
us to do so.

These notes are for guidance only and reflect the UK tax position at the time of writing. They do not affect any rights of appeal.
August 2015

 Crown copyright 2015

Formular Schweiz – natürliche
Personen
FD6
Nur von der Schweizerischen Steuerbehörde auszufüllen

SR-D

Antrag nr.

Eingangsdatum

Britisch /Schweizerisches Doppelbesteuerungsabkommen (SI 1978 Number 1408)
ANTRAG auf Befreiung von britischer Einkommenssteuer an der Quelle und
ANFORDERUNG einer Rückerstattung britischer Einkommenssteuer
Dieses Formular dient in der Schweiz ansässige natürliche Personen, die im Vereinigten Königreich
entstehende Pensionen erhalten, Renten eworben haben oder Lizensgebühren bekommen.


Bitte füllen Sie die englische sowie auch beide Kopien der französischen Versionen dieses Formulars aus. Das
französische Formular ist eine direkte Übersetzung des englischen Texts, beziehen Sie sich dabei auf die Hinweise für
das Formular Schweiz/natürliche Personen



Geben Sie ALLE im Formular und den Hinweisen angeforderten Informationen an und legen Sie die erforderlichen
Unterlagen bei. Wenn Sie mehr Platz benötigen, legen Sie ein zusätzliches Blatt bei, Vergessen Sie bitte nicht, die
Erklärung in Teil E zu unterzeichnen, Wenn Sie mehr Platz benötigen, legen Sie ein zusätzliches Blatt bei. Vergessen
Sie bitte nicht, die Erklärung in Teil E zu unterzeichnen
Wenn Sie eine Rückerstattung von Einkommenssteuer anfordern, legen Sie bitte die Steuerabzugsbescheinigungen
(Originale, keine Fotokopien) bei
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular Schweiz/Einzelpersonen an die Administration fédérale des
contributions,3003 Berne




Bitte beachten Sie: Mit diesem Antrag/dieser Anforderung erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Administration
federale des contributions der britischen Steuerbehörde bescheinigt, dass der Antragsteller im Sinne des Schweizerischen
Steuerrechts in der Schweiz ansässig ist. Siehe Hinweis 2.

Wenn Sie beim Ausfüllen dieses Formulars Beistand benötigen, schreiben Sie bitte an HM Revenue & Customs, Pay As
You Earn and Self Assessment, BX9 1AS. Oder rufen Sie während britischer Geschäftszeiten an – unsere
Telefonnummern sind +44 13 5535 9022 (für Anrufer ausserhalb des Vereinigten Königreichs), oder 0300 200 3300 (für
Anrufer innerhalb des Vereinigten Königreichs).

Teil A Ihre persönlichen Angaben
Herr, Frau, Fräulein oder
andere Ansprache ____________________

Angaben Ihres Steuerberaters wenn Sie einen haben.

Voller Name

Siehe DT-Hinweis 5.

_______________________________________________

Name des Beraters
_______________________________________________

Vollständige Wohnadresse
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Adresse des Beraters
_______________________________________________
_______________________________________________

Telefonnummer _________________________________

Bitte Telefonnummer angeben, unter welcher Sie erreichbar sind. Faxnummer ____________________________________
Dies kann uns dabei helfen, schneller Ihr ausgefülltes Formular
Kennnummer/Ansprechpartner (ggf.)
zu bearbeiten.

Bitte angeben: Ihr Geburtsdatum
Tag

Monat

Jahr

Sollten Sie in dem Vereinigten Königreich gelebt haben,
bitte angeben:
Ihre britische National Insurance Number

Ihre Staatsangehörigkeit
Und der genaue Tag Ihrer Abreise aus dem
Vereinigten Königreich
.
Ihre Steuernummer in dem Land wo Sie ansässig sind

Tag

Monat

Jahr

Sollten Sie nie im Vereinigten Königreich gelebt haben,
bitte hier anmerken ‘9’ 

Bescheinigung der Kantonssteuerbehörde
Wir bescheinigen hiermit dass der Antragsteller im Sinne des Schweizer Steuerrechts in der Schweiz ansässig ist.
Kanton:
Steueramt:
Steuerjahr:
Steuernummer:
Dienststempel und Unterschrift ____________________________________

Datum ________________________

Von der Eidgenössischen Steuerverwaltung auszufüllen
Unterschrift ____________________________________

Datum ________________________

Part B.1 Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen
1 In welchem Land sind Sie steuerlich ansässig?
‘9’ wenn zutreffend

Ja 

2 Haben Sie immer in diesem Land gelebt?
Falls Nein, wann genau
a haben Sie begonnen dort permanent zu wohnen?

Tag
Jahr

Monat

b sind Sie verpflichtet geworden dort
Steuer zu zahlen?*

Tag
Jahr

Monat

3 Seit dem Sie das Vereinigte Königreich verlassen haben, besitzen oder mieten Sie
(oder sollten Sie verheiratet sein oder eine zivilrechtliche Partnerschaft eingegagen haben,
dann Ihr/e Ehegatte/in) weiterhin eine Immobilie im Vereinigten Königreich?

Ja 

Nein 

Nein 

Wenn Ja, bitte tragen Sie die Adresse der Immobilie in der Spalte in Teil B.2. ein.
Wenn diese Immobilie noch immer in Ihrem Besitz ist, aber sie an andere ausgemietet ist,
dann bitte geben Sie die Einzelheiten an, zum Beispiel das erwartete jährliche
Einkommen.
Sollte diese Immobilie nicht mehr Ihnen zur Vefügung stehen, bitte geben Sie die Gründe
dafür an (zum Beispiel verkauft oder Miete abgelaufen) und geben Sie das Datum an, als
diese Immobilie zum letzten mal Ihnen zur Verfügung stand.
4 Wieviele Tage haben Sie in diesem Steuerjahr im Vereinigten Königreich verbracht, und wieviele in den letzten drei
Steuerjahren?
vom 6. April bis zu diesem Tag
_____ Tage
Steuerjahr bis 5 April 20 ____ ______ Tage
Steuerjahr bis 5 April 20 ____ ______ Tage
Steuerjahr bis 5 April 20 ____ ______ Tage
Bitte gehen Sie jetzt zu Frage 6
5 Waren Sie im Land das Sie zu Frage 1. angegeben haben, in einem der vergangenen
vier Steuerrjahren nicht steuerlich ansässig?

Ja 

Nein 

Ja

Nein 

Ja

Nein 

Ja

Nein 

Wenn Ja, dann geben Sie bitte Einzelheiten in der Spalte in Teil B.2 an
6 Treiben Sie Handel oder Geschäfte im Vereinigten Königreich, oder leisten Sie
unabhängige persönliche Dienstleistungen von einem festen Sitz im Vereinigten
Königreich aus?
Wenn Ja, geben Sie bitte nähere Einzelheiten in der Spalte in Teil B.2. an.
7 Erhalten Sie spezielle Steuerbegünstigungen in dem Land wo Sie steuerlich ansässig
sind, die bedeuten würden, dass Sie dort keine Steuer zahlen (oder eine reduzierte
Summe von Steuer) nach dem Einkommen in dem Vereinigten Königreich, das Sie in
diesem Formular miteinbeschlossen haben?
Wenn Ja, geben Sie bitte die folgenden Informationen in der Spalte in Teil B.2. an
 Wasfür staatliche Beihilfe Sie erhalten
 Das Gesetz in dem Land wo Sie steuerlich ansässig sind, das Ihnen die Beihilfe gewährt
8 Besteuert die Steuerbehörde in dem Land wo Sie ansässig sind, nur die Summe die Sie
dorthin verweisen oder dort erhalten? Wenn Ja, beantworten Sie bitte Frage 9.

9

Überweisen Sie das ganze Einkommen von der/den Quelle/n, die Sie in diesem
Formular angegeben haben, in das Land, wo Sie ansässig sind?

Wenn Nicht, wieviel von dem Eikommen überweisen Sie, wenn überhaupt? (Wenn
nichts, bitte tragen Sie ‘nichts’ ein.)

Ja 

Nein 

£

Teil B.2 Weitere Informationen
Bitte nutzen Sie den Platz hierunter um weitere Informationen, die in der Frage im Teil B1 oder in den Anmerkungen DTnatürliche Personen verlangt wurde.
 Wenn Sie in Deutschland ansässig sind, bitte sehen Sie Anhang 1 zu den Anmerkungen DT-natürliche Personen
 Wenn Sie in den Kaimaninseln, in Qatar oder Saudi Arabien ansässig sind, bitte sehen Sie Anhang 2 zu den
Anmerkungen für DT-natürliche Personen
Wenn Sie mehr Platz benötigen, legen Sie ein zusätzliches Blatt bei.

Teil C Antrag auf Befreiung von britischer Einkommenssteuer an der Quelle






Zur Beantragung der Befreiung von britischer Einkommenssteuer an der Quelle füllen Sie bitte die zutreffenden
Teile C1, C2, C3 oder C4 aus
Vergessen Sie bitte nicht Kästchen 1 in Teil F anzukreuzen
Wenn Sie in Deutschland wohnhaft sind, bitte sehen Sie Anhang 1 zu den Anmerkungen für DT-natürliche
Personen, bevor Sie Teile C1 oder C2 ausfüllen
Wenn Sie auf den Kaimaninseln ansässig sind, lesen Sie bitte Anhang 2 zu den Anmerkungen für
DT-natürliche Personen bevor Sie die Teile C1 oder C.2 ausfüllen

C.1 Britische Staatsrente oder Invaliditätsrente
Wenn Sie eine britische Staatsrente oder britische Invaliditätsrente erhalten, markieren Sie das Kästchen bitte mit ‘’
und geben Sie das Datum an, an welchem die Zahlungen begannen.
Britische Staatsrente



Britische Invaliditätsrente

Zahlungen

Beginn der Zahlungen


Beginn der

Tag

Monat

Jahr

Tag

Monat

Jahr

C.2 Arbeitgeberrente und/oder entgeltlich erworbene Renten
Bitte geben Sie hier vollständige Angaben über Ihre Arbeitgeberrente(n) und/oder entgeltlich erworbenen Renten an.
Vollständige Beschreibung der Einkünfte und Name und Adresse des
britischen Auszahlenden

Kennnummer des
Auszahlenden

Beginn der
Zahlungen

C.3 Zinsen oder Einkommen von Forderungen

Bitte Zinsen an Bankkontos oder Bausparkassen-Kontos oder Einkommen von Forderungen hier nicht angeben.
HM Revenue & Customs kann es arrangieren, dass Zinsen an Bankkontos oder Bausparkassen-Kontos oder
Einkommen von Forderungen ungesteuert ausgezahlt werden.
Für Steuern, die schon abgezogen wurden, benutzen Sie bitte Teil D.
Summe und vollständiger
Titel der Wertschrift

Name und Adresse, unter
welcher Wertschrift registriert ist

Kontonummer oder
Bezugsnummer der
Registrierstelle

Fälligkeitsdatu
m/daten

Wenn Sie Zinsen aus privat arrangierten Darlehen erhalten, sehen Sie bitte die Anmerkungen für DT-natürliche
Personen über Teil C.3.

C.4 Lizenzgebühren



Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen, dann tragen Sie die angeforderten Angaben in den zutreffenden
Spalten (a) bis (c) ein.
Für Rückzahlung von Steuern, die schon abgezogen worden sind, benutzen Sie bitte Teil D.

Sind Sie der Urheber des Werks oder Produktes das im Vereinigten Königreich lizenziert
wurde?
Falls Nein, fügen Sie bitte eine Kopie von der Lizenz, Vertrag oder Abtretung bei, unter
denen Sie die an den britischen Auszahlenden unterlizenzierte Rechte vom Urheber
erworben haben.
Für Lizenzgebühren für das Urheberrecht an literarischen,
dramatischen, musikalischen oder künstlerischen Werken

 Bitte geben Sie in Spalte (a) eine vollständige Beschreibung



der Lizenzgebühren an
Bitte geben Sie in Spalte (b) das Datum der
Lizenzvereinbarung zwischen Ihnen und dem britischen
Auszahlenden an
Bitte geben Sie in Spalte (c) den Namen und die Adresse des
Auszahlenden an
Wenn Zahlungen über oder durch einen Agenten im
Vereinigten Königreich erfolgen, geben Sie bitte ausserdem
den Namen und die Adresse des Agenten an.

Spalte (a)

Ja



Nein



Für andere Lizenzgebühren
 Bitte geben Sie in Spalte (a) eine vollständige Beschreibung
der Lizenzgebühren an

 Bitte geben Sie in Spalte (b) das Datum der

Lizenzvereinbarung zwischen Ihnen und dem
britischen Auszahlenden an und fügen Sie eine Kopie der
Lizenzvereinbarung bei
 Bitte geben Sie in Spalte (c) den Namen und die Adresse
des britischen Auszahlenden der Lizenzgebühren an

Spalte (b)

Spalte (c

Part D Anforderung einer Erstattung britischer Quellensteuer

Wenn Sie bereits Einkünfte erhalten haben, von denen britische Quellensteuer abgezogen wurde,
geben Sie bitte nachstehend Einzelheiten darüber an,




Bitte vergessen Sie nicht den Kasten 2(a) und (b) in Teil F anzukreuzen um eine Erstattung im Rahmen des
Schweizerisch-Britischen Doppelbesteuerungsabkommens anzufordern
Bitte geben Sie Einkünfte aus einer Pension oder erworbenen Rente, von der britische Quellensteuer unter PAYE
(Pay as you earn) abgezogen wurde, nicht in Teil D an, HM Revenue & Customs wird die an Sie fällige Erstattung
von Steuern, die unter PAYE abgezogen wuden, arrangieren
Wenn Sie Erstattung von Steuer an Einkünften aus einem Trust oder Nachlass anfordern, bitte sehen Sie die
Anmerkungen für DT-Individuen

Quelle der Einkünfte
Zum Beispiel „Lizenzgebühren für Urheberrechte, gezahlt von
[Name des Auszahlenden]“

Zahlungsdatum
der
Einkünfte

Betrag der
Einkünfte vor
Abzug
britischer
Steuer
£

Betrag der
abgezogenen
britischen
Steuer
£

Gesamtb
eträge

Teil E Vollmacht Erstattung an ein Nominee zu leisten

Dieser Teil soll nur dann eingefüllt werden wenn Erstattung an ein Nominee zu leisten ist. Sonst wird Erstattung an Sie
gesandt, an die Adresse die Sie in Teil A dieses Formulars angegeben haben.
Hiermit bevollmächtige ich die untengenannte Person oder Organisation, die an mir auszuzahlende Summe in meinem
Namen zu erhalten.
Name der Person, Bank oder Bausparkasse
Adresse der Person, Bank oder
Bausparkasse
Postleitzahl
Kontonummer

UK sort code (falls
vorhanden)

Name des Kontoinhabers (Dies ist derselbe, der
bevollmächtigt ist die Rückerstattung zu erhalten)
Kennnummer die von dem Bevollmächtigten für Sie
benutzt wird, falls vorhanden.

Unterschrift _______________________________________ (Bitte füllen Sie jetzt auch die Erklärung unten in Teil F aus,
und unterzeichnen Sie diese)

Teil F Erklärung
 Ich bin der Nutzungsberechtigte der Einkünfte aus der Quelle/den Quellen, die in diesem Formular angegeben
wurden, oder ich erfülle sonst die Kriterien für die Befreiung im Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommens
zwischen dem Vereinigten Königreich und das Land wo ich ansässig bin
 Die von mir in diesem Antrag/dieser Anforderung gemachten Angaben sind nach meinem besten Wissen und
Gewissen richtig und vollständig
‘9’ bitte Zutreffendes markieren
 1 Ich beantrage hiermit die Befreiung von britischer Einkommenssteuer an der Quelle und verpflichte mich, dem
HM Revenue & Customs jegliche Änderungen der von mir in diesem Formular angegebenen Angaben mitzuteilen.
Siehe Anmerkungen für DT-natürliche Personen zu Teil C.
Sollten Sie die zurückzuzahlende Summe selber erarbeiten möchten, sehen Sie bitte Anmerkungen für
DT-natürliche Personen. Bitte markieren Sie 2(a), schreiben Sie die Summe in den Kasten.

Wenn Sie wollen dass HM Revenue & Customs die Summe für Sie kalkuliert, bitte markieren Sie 2(b).
Ich beantrage hiermit die Befreiung von britischer Einkommenssteuer und
 (a) ich habe die Summe der mir zustehenden
£
Rückerstattung erarbeitet und diese Summe beträgt
oder
 (b) Ich möchte dass Revenue & Customs die Summe der mir zustehenden Rückerstattung kalkuliert.

Unterschrift ________________________________________________

Datum _________________________
 Crown copyright 2015

Formular Schweiz – natürliche
Personen
FD6
Nur von der Schweizerischen Steuerbehörde auszufüllen

SR-D

Antrag nr.

Eingangsdatum

Britisch /Schweizerisches Doppelbesteuerungsabkommen (SI 1978 Number 1408)
ANTRAG auf Befreiung von britischer Einkommenssteuer an der Quelle und
ANFORDERUNG einer Rückerstattung britischer Einkommenssteuer
Dieses Formular dient in der Schweiz ansässige natürliche Personen, die im Vereinigten Königreich
entstehende Pensionen erhalten, Renten eworben haben oder Lizensgebühren bekommen.


Bitte füllen Sie die englische sowie auch beide Kopien der französischen Versionen dieses Formulars aus. Das
französische Formular ist eine direkte Übersetzung des englischen Texts, beziehen Sie sich dabei auf die Hinweise für
das Formular Schweiz/natürliche Personen



Geben Sie ALLE im Formular und den Hinweisen angeforderten Informationen an und legen Sie die erforderlichen
Unterlagen bei. Wenn Sie mehr Platz benötigen, legen Sie ein zusätzliches Blatt bei, Vergessen Sie bitte nicht, die
Erklärung in Teil E zu unterzeichnen, Wenn Sie mehr Platz benötigen, legen Sie ein zusätzliches Blatt bei. Vergessen
Sie bitte nicht, die Erklärung in Teil E zu unterzeichnen
Wenn Sie eine Rückerstattung von Einkommenssteuer anfordern, legen Sie bitte die Steuerabzugsbescheinigungen
(Originale, keine Fotokopien) bei.
Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular Schweiz/Einzelpersonen an die Administration fédérale des
contributions,3003 Berne.




Bitte beachten Sie: Mit diesem Antrag/dieser Anforderung erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Administration
federale des contributions der britischen Steuerbehörde bescheinigt, dass der Antragsteller im Sinne des Schweizerischen
Steuerrechts in der Schweiz ansässig ist. Siehe Hinweis 2.

Wenn Sie beim Ausfüllen dieses Formulars Beistand benötigen, schreiben Sie bitte an HM Revenue & Customs, Pay As
You Earn and Self Assessment, BX9 1AS. Oder rufen Sie während britischer Geschäftszeiten an – unsere
Telefonnummern sind +44 13 5535 9022 (für Anrufer ausserhalb des Vereinigten Königreichs), oder 0300 200 3300 (für
Anrufer innerhalb des Vereinigten Königreichs).

Teil A Ihre persönlichen Angaben
Herr, Frau, Fräulein oder
andere Ansprache ____________________

Angaben Ihres Steuerberaters wenn Sie einen haben.

Voller Name

Siehe DT-Hinweis 5.

_______________________________________________

Name des Beraters
_______________________________________________

Vollständige Wohnadresse
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Adresse des Beraters
_______________________________________________
_______________________________________________

Telefonnummer _________________________________

Bitte Telefonnummer angeben, unter welcher Sie erreichbar sind. Faxnummer ____________________________________
Dies kann uns dabei helfen, schneller Ihr ausgefülltes Formular
Kennnummer/Ansprechpartner (ggf.)
zu bearbeiten.

Bitte angeben: Ihr Geburtsdatum
Tag

Monat

Jahr

Sollten Sie in dem Vereinigten Königreich gelebt haben,
bitte angeben:
Ihre britische National Insurance Number

Ihre Staatsangehörigkeit
Und der genaue Tag Ihrer Abreise aus dem
Vereinigten Königreich
.
Ihre Steuernummer in dem Land wo Sie ansässig sind

Tag

Monat

Jahr

Sollten Sie nie im Vereinigten Königreich gelebt haben,
bitte hier anmerken ‘9’ 

Bescheinigung der Kantonssteuerbehörde
Wir bescheinigen hiermit dass der Antragsteller im Sinne des Schweizer Steuerrechts in der Schweiz ansässig ist.
Kanton:
Steueramt:
Steuerjahr:
Steuernummer:
Dienststempel und Unterschrift ____________________________________

Datum ________________________

Von der Eidgenössischen Steuerverwaltung auszufüllen
Unterschrift ____________________________________

Datum ________________________

Part B.1 Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen
1 In welchem Land sind Sie steuerlich ansässig?
‘9’ wenn zutreffend

Ja 

2 Haben Sie immer in diesem Land gelebt?
Falls Nein, wann genau
a haben Sie begonnen dort permanent zu wohnen?

Tag
Jahr

Monat

b sind Sie verpflichtet geworden dort
Steuer zu zahlen?*

Tag
Jahr

Monat

3 Seit dem Sie das Vereinigte Königreich verlassen haben, besitzen oder mieten Sie
(oder sollten Sie verheiratet sein oder eine zivilrechtliche Partnerschaft eingegagen haben,
dann Ihr/e Ehegatte/in) weiterhin eine Immobilie im Vereinigten Königreich?

Ja 

Nein 

Nein 

Wenn Ja, bitte tragen Sie die Adresse der Immobilie in der Spalte in Teil B.2. ein.
Wenn diese Immobilie noch immer in Ihrem Besitz ist, aber sie an andere ausgemietet ist,
dann bitte geben Sie die Einzelheiten an, zum Beispiel das erwartete jährliche
Einkommen.
Sollte diese Immobilie nicht mehr Ihnen zur Vefügung stehen, bitte geben Sie die Gründe
dafür an (zum Beispiel verkauft oder Miete abgelaufen) und geben Sie das Datum an, als
diese Immobilie zum letzten mal Ihnen zur Verfügung stand.
4 Wieviele Tage haben Sie in diesem Steuerjahr im Vereinigten Königreich verbracht, und wieviele in den letzten drei
Steuerjahren?
vom 6. April bis zu diesem Tag
_____ Tage
Steuerjahr bis 5 April 20 ____ ______ Tage
Steuerjahr bis 5 April 20 ____ ______ Tage
Steuerjahr bis 5 April 20 ____ ______ Tage
Bitte gehen Sie jetzt zu Frage 6
5 Waren Sie im Land das Sie zu Frage 1. angegeben haben, in einem der vergangenen
vier Steuerrjahren nicht steuerlich ansässig?

Ja 

Nein 

Ja

Nein 

Ja

Nein 

Ja

Nein 

Wenn Ja, dann geben Sie bitte Einzelheiten in der Spalte in Teil B.2 an
6 Treiben Sie Handel oder Geschäfte im Vereinigten Königreich, oder leisten Sie
unabhängige persönliche Dienstleistungen von einem festen Sitz im Vereinigten
Königreich aus?
Wenn Ja, geben Sie bitte nähere Einzelheiten in der Spalte in Teil B.2. an.
7 Erhalten Sie spezielle Steuerbegünstigungen in dem Land wo Sie steuerlich ansässig
sind, die bedeuten würden, dass Sie dort keine Steuer zahlen (oder eine reduzierte
Summe von Steuer) nach dem Einkommen in dem Vereinigten Königreich, das Sie in
diesem Formular miteinbeschlossen haben?
Wenn Ja, geben Sie bitte die folgenden Informationen in der Spalte in Teil B.2. an
 Wasfür staatliche Beihilfe Sie erhalten
 Das Gesetz in dem Land wo Sie steuerlich ansässig sind, das Ihnen die Beihilfe gewährt
8 Besteuert die Steuerbehörde in dem Land wo Sie ansässig sind, nur die Summe die Sie
dorthin verweisen oder dort erhalten? Wenn Ja, beantworten Sie bitte Frage 9.

9

Überweisen Sie das ganze Einkommen von der/den Quelle/n, die Sie in diesem
Formular angegeben haben, in das Land, wo Sie ansässig sind?

Wenn Nicht, wieviel von dem Eikommen überweisen Sie, wenn überhaupt? (Wenn
nichts, bitte tragen Sie ‘nichts’ ein.)

Ja 

Nein 

£

Teil B.2 Weitere Informationen
Bitte nutzen Sie den Platz hierunter um weitere Informationen, die in der Frage im Teil B1 oder in den Anmerkungen DTnatürliche Personen verlangt wurde.
 Wenn Sie in Deutschland ansässig sind, bitte sehen Sie Anhang 1 zu den Anmerkungen DT-natürliche Personen
 Wenn Sie in den Kaimaninseln, in Qatar oder Saudi Arabien ansässig sind, bitte sehen Sie Anhang 2 zu den
Anmerkungen für DT-natürliche Personen
Wenn Sie mehr Platz benötigen, legen Sie ein zusätzliches Blatt bei.

Teil C Antrag auf Befreiung von britischer Einkommenssteuer an der Quelle






Zur Beantragung der Befreiung von britischer Einkommenssteuer an der Quelle füllen Sie bitte die zutreffenden
Teile C1, C2, C3 oder C4 aus
Vergessen Sie bitte nicht Kästchen 1 in Teil F anzukreuzen
Wenn Sie in Deutschland wohnhaft sind, bitte sehen Sie Anhang 1 zu den Anmerkungen für DT-natürliche
Personen, bevor Sie Teile C1 oder C2 ausfüllen
Wenn Sie auf den Kaimaninseln ansässig sind, lesen Sie bitte Anhang 2 zu den Anmerkungen für
DT-natürliche Personen bevor Sie die Teile C1 oder C.2 ausfüllen

C.1 Britische Staatsrente oder Invaliditätsrente
Wenn Sie eine britische Staatsrente oder britische Invaliditätsrente erhalten, markieren Sie das Kästchen bitte mit ‘’
und geben Sie das Datum an, an welchem die Zahlungen begannen.
Britische Staatsrente



Britische Invaliditätsrente

Zahlungen

Beginn der Zahlungen


Beginn der

Tag

Monat

Jahr

Tag

Monat

Jahr

C.2 Arbeitgeberrente und/oder entgeltlich erworbene Renten
Bitte geben Sie hier vollständige Angaben über Ihre Arbeitgeberrente(n) und/oder entgeltlich erworbenen Renten an.
Vollständige Beschreibung der Einkünfte und Name und Adresse des
britischen Auszahlenden

Kennnummer des
Auszahlenden

Beginn der
Zahlungen

C.3 Zinsen oder Einkommen von Forderungen

Bitte Zinsen an Bankkontos oder Bausparkassen-Kontos oder Einkommen von Forderungen hier nicht angeben.
HM Revenue & Customs kann es arrangieren, dass Zinsen an Bankkontos oder Bausparkassen-Kontos oder
Einkommen von Forderungen ungesteuert ausgezahlt werden.
Für Steuern, die schon abgezogen wurden, benutzen Sie bitte Teil D.
Summe und vollständiger
Titel der Wertschrift

Name und Adresse, unter
welcher Wertschrift registriert ist

Kontonummer oder
Bezugsnummer der
Registrierstelle

Fälligkeitsdatu
m/daten

Wenn Sie Zinsen aus privat arrangierten Darlehen erhalten, sehen Sie bitte die Anmerkungen für DT-natürliche
Personen über Teil C.3.

C.4 Lizenzgebühren



Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen, dann tragen Sie die angeforderten Angaben in den zutreffenden
Spalten (a) bis (c) ein.
Für Rückzahlung von Steuern, die schon abgezogen worden sind, benutzen Sie bitte Teil D.

Sind Sie der Urheber des Werks oder Produktes das im Vereinigten Königreich lizenziert
wurde?
Falls Nein, fügen Sie bitte eine Kopie von der Lizenz, Vertrag oder Abtretung bei, unter
denen Sie die an den britischen Auszahlenden unterlizenzierte Rechte vom Urheber
erworben haben.
Für Lizenzgebühren für das Urheberrecht an literarischen,
dramatischen, musikalischen oder künstlerischen Werken

 Bitte geben Sie in Spalte (a) eine vollständige Beschreibung



der Lizenzgebühren an
Bitte geben Sie in Spalte (b) das Datum der
Lizenzvereinbarung zwischen Ihnen und dem britischen
Auszahlenden an
Bitte geben Sie in Spalte (c) den Namen und die Adresse des
Auszahlenden an
Wenn Zahlungen über oder durch einen Agenten im
Vereinigten Königreich erfolgen, geben Sie bitte ausserdem
den Namen und die Adresse des Agenten an

Spalte (a)

Ja



Nein



Für andere Lizenzgebühren
 Bitte geben Sie in Spalte (a) eine vollständige Beschreibung
der Lizenzgebühren an

 Bitte geben Sie in Spalte (b) das Datum der

Lizenzvereinbarung zwischen Ihnen und dem
britischen Auszahlenden an und fügen Sie eine Kopie der
Lizenzvereinbarung bei
 Bitte geben Sie in Spalte (c) den Namen und die Adresse
des britischen Auszahlenden der Lizenzgebühren an

Spalte (b)

Spalte (c

Part D Anforderung einer Erstattung britischer Quellensteuer

Wenn Sie bereits Einkünfte erhalten haben, von denen britische Quellensteuer abgezogen wurde,
geben Sie bitte nachstehend Einzelheiten darüber an,




Bitte vergessen Sie nicht den Kasten 2(a) und (b) in Teil F anzukreuzen um eine Erstattung im Rahmen des
Schweizerisch-Britischen Doppelbesteuerungsabkommens anzufordern
Bitte geben Sie Einkünfte aus einer Pension oder erworbenen Rente, von der britische Quellensteuer unter PAYE
(Pay as you earn) abgezogen wurde, nicht in Teil D an, HM Revenue & Customs wird die an Sie fällige Erstattung
von Steuern, die unter PAYE abgezogen wuden, arrangieren
Wenn Sie Erstattung von Steuer an Einkünften aus einem Trust oder Nachlass anfordern, bitte sehen Sie die
Anmerkungen für DT-Individuen

Quelle der Einkünfte
Zum Beispiel „Lizenzgebühren für Urheberrechte, gezahlt von
[Name des Auszahlenden]“

Zahlungsdatum
der
Einkünfte

Betrag der
Einkünfte vor
Abzug
britischer
Steuer
£

Betrag der
abgezogenen
britischen
Steuer
£

Gesamtb
eträge

Teil E Vollmacht Erstattung an ein Nominee zu leisten

Dieser Teil soll nur dann eingefüllt werden wenn Erstattung an ein Nominee zu leisten ist. Sonst wird Erstattung an Sie
gesandt, an die Adresse die Sie in Teil A dieses Formulars angegeben haben.
Hiermit bevollmächtige ich die untengenannte Person oder Organisation, die an mir auszuzahlende Summe in meinem
Namen zu erhalten.
Name der Person, Bank oder Bausparkasse
Adresse der Person, Bank oder
Bausparkasse
Postleitzahl
Kontonummer

UK sort code (falls
vorhanden)

Name des Kontoinhabers (Dies ist derselbe, der
bevollmächtigt ist die Rückerstattung zu erhalten)
Kennnummer die von dem Bevollmächtigten für Sie
benutzt wird, falls vorhanden.

Unterschrift _______________________________________ (Bitte füllen Sie jetzt auch die Erklärung unten in Teil F aus,
und unterzeichnen Sie diese)

Teil F Erklärung
 Ich bin der Nutzungsberechtigte der Einkünfte aus der Quelle/den Quellen, die in diesem Formular angegeben
wurden, oder ich erfülle sonst die Kriterien für die Befreiung im Rahmen des Doppelbesteuerungsabkommens
zwischen dem Vereinigten Königreich und das Land wo ich ansässig bin
 Die von mir in diesem Antrag/dieser Anforderung gemachten Angaben sind nach meinem besten Wissen und
Gewissen richtig und vollständig
‘9’ bitte Zutreffendes markieren
 1 Ich beantrage hiermit die Befreiung von britischer Einkommenssteuer an der Quelle und verpflichte mich, dem
HM Revenue & Customs jegliche Änderungen der von mir in diesem Formular angegebenen Angaben mitzuteilen.
Siehe Anmerkungen für DT-natürliche Personen zu Teil C.
Sollten Sie die zurückzuzahlende Summe selber erarbeiten möchten, sehen Sie bitte Anmerkungen für
DT-natürliche Personen. Bitte markieren Sie 2(a), schreiben Sie die Summe in den Kasten.

Wenn Sie wollen dass HM Revenue & Customs die Summe für Sie kalkuliert, bitte markieren Sie 2(b).
Ich beantrage hiermit die Befreiung von britischer Einkommenssteuer und
 (a) ich habe die Summe der mir zustehenden
£
Rückerstattung erarbeitet und diese Summe beträgt
oder
 (b) Ich möchte dass Revenue & Customs die Summe der mir zustehenden Rückerstattung kalkuliert.

Unterschrift ________________________________________________

Datum _________________________
 Crown copyright 2015

Hinweise für die Schweiz
1. Zweck des Formulars Schweiz/natürliche Person

Mit dem Formular Schweiz/natürliche Personen können Sie als in der Schweiz ansässige Person unter dem
Schweizerisch-Britischen Doppelbesteuerungsabkommen eine Befreiung von britischer Einkommenssteuer an der
Quelle auf britische Staatsrenten oder Invaliditätsrenten und Pensionen, entgeltlich erworbene Renten, Lizenzgebühren
und Zinsen, die im Vereinigten Königreich entstehen, zu beantragen. Mit diesem Formular können Sie ausserdem eine
Rückerstattung britischer Steuern anfordern, wenn die Zahlung der Einkünfte mit bereits abgezogener britischer
Steuer erfolgte.

2. Nachweis der Ansässigkeit in der Schweiz und an welche Stelle das ausgefüllte
Formular zu senden ist
Das Schweizerisch-Britische Doppelbesteuerungsabkommen schreibt für die Befreiung von britischer
Einkommenssteuer vor, dass der Nutzungsberechtigte der Einkünfte in der Schweiz ansässig ist. Bitte senden Sie alle
drei Ausfertigungen des ausgefüllten Formulars Schweiz/natürliche Personen an die Administration
fédérale des contributions, 3003 Berne. Diese Behörde bescheinigt das Formular und sendet eine Ausfertigung an
H.M.Revenue & Customs, Pay As You Earn and Self Assessment, BX9 1AS

3. Vertraulichkeit

Alle Angaben, die Sie dem H.M.Revenue and Customs machen, werden vertraulich behandelt. Wir können Ihre
Steuerangelegenheiten daher nur mit Ihnen oder mit Ihrem benannten Steuerberater besprechen.

4. Die Ausfüllung von Formular DT-natürliche Personen
Verwenden Sie die folgenden Hinweise als Hilfe bei der Ausfülliung von Teilen A bis F. Wir schlagen vor dass Sie auch
auf die DT Digest Bezug nehmen.
 Bitte zeigen Sie auf dem Formular nur die Einkünfte, auf die Sie Befreiung von britischen Steuern nach den
Bestimmungen des DT Abkommens zwischen Großbritannien und der Schweiz beantragen. Bitte geben Sie
alle angeforderten Informationen an, und legen Sie alle Unterlagen bei, die verlangt worden. Wenn Sie etwas
hinzufügen möchten, benutzen Sie bitte die Spalte in Teil B.2. Sollte es nicht genug Platz in Teil B2 geben, bitte
legen Sie ein separates Blatt hinzu, mit Ihrem Namen und Ihrer HM Revenue & Customs Kennnummer.
Wenn Sie nach Benutzung dieser Anmerkungen und der DT Digest weiteren Beistand oder Informationen brauchen,
können Sie
 HM Revenue & Customs anrufen: +44 13 5535 9022 (von Ausserhalb des Vereinigten Königreiches,
oder 0300 200 3300 Innerhalb des Vereinigten Königreiches)
 oder schreiben Sie an HM Revenue & Customs, Pay As You Earn and Self Assessment, BX9 1AS.

Teil A: Persönliche Angaben des Antragstellers
Bitte geben Sie alle Einzelheiten an, die verlangt wurden. Wenn Sie einen Steuerberater haben, bitte geben Sie auch
die Einzelheiten über Ihren Steuerberater an.

Teil B: Fragen
Bitte beantworten Sie die Fragen indem Sie die betreffenden Kästchen ankreuzen. Bitte geben Sie auch zusätzliche
Informationen an, die verlangt wurden.

Anmerkung: bitte streichen Sie unbenützte Teile, oder Teile die nur zum Teil benutzt wurden, durch

Teil C: Antrag auf Befreiung von britischer Einkommenssteuer an der Quelle
Wie es in diesen Anmerkungen erklärt wurde, Doppelbesteuerungsabkommen des Vereinigten Königreichs mit
anderen Ländern kann folgendes ermöglichen:
 keine britische Steuer wird an der Quelle abgezogen von Zahlungen von Pensionen, entgeltlich
erworbene Renten
 von Zinsen und Lizensgebühren sollte keine britische Steuer abgezogen werden, oder eine reduzierte Rate an
britischen Steuern sollte agbezogen werden
Bitte geben Sie alle Informationen an, die in Teil C verlangt worden sind, um für zukünftigen Einkommenszahlungen die
Befreiung von britischer Einkommensteuer zu beantragen. Befreiung von Einkommenssteuer an der Quelle kann fällig

sein wenn HM Revenue & Customs imstande ist, nach Ermessen eine Bescheinigung zu erstellen (Unter
Rechtsinstrument 1970 Nummer 488, in der jeweils gültigen Fassung). Wir behandeln jeden Antrag unter
Berücksichtigung der persönlichen Umständen. Wenn wir der Befreiung an der Quelle nicht zustimmen, oder diese
nicht arrangieren können, können Sie eine volle oder teilweise Rückerstattung der abgezogenen britischen
Steuern beantragen.
Wenn Befreiung an der Quelle erlaubt ist, informieren Sie bitte HM Revenue & Customs unverzüglich an der Adresse in
Anmerkung 6, wenn es spätere Änderungen zu den Informationen, die Sie im Formular Schweiz DT-natürliche
Personen angegeben haben, enstehen.

Teil C.1: Britische Staatsrente oder Invaliditätsrente
Britische Staatsrente oder Invaliditätsrente
Die britische Staatsrente oder britische Invaliditätsrente unterliegt normalerweise britischer Einkommenssteuer. Als in
der Schweiz ansässige Person, können Sie eine Befreiung dieser Einkünfte von britischer Einkommenssteuer
beantragen, indem Sie das Kästchen ‘Britische Staatsrente’ und ‘Britische Invaliditätsrente’ in Teil C.1 des Formulars
Schweiz/natürliche Personen ankreuzen und das Datum angeben, wann Zahlungen begonnen haben.

Teil C.2: Arbeitgeberrente und/oder entgeltlich erworbene Renten
Manche Typen von Arbeitergeberrenten und die meisten entgeltlich erworbenen Renten aus dem Vereinigten
Königreich, die Ihnen, ansässig in der Schweiz, ausgezahlt werden, können frei von britischen Einkommenssteuern
sein. Bitte geben Sie die Einzelheiten in Teil C.2 an, wenn Sie eine britische Rente bekommen oder wenn Sie eine
Britische Jahresrente gekauft haben.
Wenn Sie jedoch eine Rente für den Dienst an die britische Regierung oder an eine lokale Behörde erhalten, oder wo
Sie in einer öffentlich finanzierten Bildungseinrichtung beschäftigt waren, gibt es spezielle Bestimmungen des
Doppelbesteuerabkommens. Ihre Rente aus dieser Beschäftigung wird nur dann von der britischen Steuer befreit, wenn
Sie ein Staatsangehöriger der Schweiz, sowie steuerrlich in der Schweiz ansässig sind.
Wenn diese Bestimmungen bedeuten, dass Ihre Rente im Vereinigten Königreich besteuert wird, können Sie im
Vereinigten Königreich einen Steuerfreibetrag beantragen, vorausgesetzt , dass Sie bestimmte Bedingungen erfüllen.
Wenn Sie Fragen haben, oder einen Antrag stellen möchten, wenden Sie sich bitte an HM Revenue & Customs unter
der obigen Adresse.

Teil C.3: Britische Zinsen oder Einkommen von Forderungen
Zinsen können Ihnen ausgezahlt werden, ohne dass britische Einkommenssteuer abgezogen werde. Britische Steuer,
die schon abgezogen wurden, können voll rückerstattet werden.
Zinsen oder Einkommen von Forderungen an Wertpapieren
Geben Sie in Teil C3 des Formulars britische Zinsen oder Einkommen von Forderungen an Wertpapieren an, mit den
abgezogenen britischen Steuern. Diese können folgene Einkommenstypen sein:



Kreditbestände, die nicht an der Börse notiert sind,
Kreditbestände von britischen Lokalbehörden

Möglicherweise können wir die Befreiung dieser Einkommen aus Wertpapieren von der britischen Quellensteuer
befreien.
Es besteht keine Notwendigkeit, Zinsen oder Einkünfte aus Forderungen zu zeigen, die aus
 Börsennotierten Kreditbeständen (notierte Eurobonds)
 Britischen Staatsanleihen (‘gilts’) stammen,
da diese ohne die britische Steuer abzuziehen ausgezahlt werden.
Zinsen und andere finanzielle Einkommen von Bank- und Bausparkassen-Kontos.
Einige britische Banken und Bausparkassen bieten eine Regelung an, bei der die Zinsen an Gebietsfremde ohne Abzug
britischer Steuer ausgezahlt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre britische Bank. HM
Revenue & Customs ist nicht in der Lage, die Zahlung von Bank- oder Bausparkassenzinsen ohne Abzug britischer
Steuer einzurichten. In Teil C3 bitte nicht die Bank oder Bausparkassen Zinsen oder alternative finanzielle Einnahmen
eintragen. Wenn Sie bereits Einkünfte, von denen die britische Steuer abgezogen wurde, erhalten haben, geben Sie die
Einzelheiten in Teil D des Formulars an, um die teilweise oder volle Rückerstattung der abgezogenen Steuer
zu beantragen.

Andere Zinsen oder Einkommen von Forderungen
Wenn Sie Zinsen oder Einkünfte aus Forderungen an Wertpapieren erhalten, die Sie an eine im Vereinigten Königreich
ansässigen Person oder ein Unternehmen privat zukommen lassen haben,fügen Sie bitte folgende Dokumente bei:
 eine Kopie des Darlehensvertrages
 tragen Sie in Teil B2 des Formulars folgende Informationen ein:
- Name und Adresse des britischen Auszahlenden von Zinsen
- Datum des Darlehensvertrags
- Darlehensbetrag
- Fälligkeitsdatum/daten der Zinsen
Sollte es in Teil B2 nicht genug Platz geben, fügen Sie bitte ein separates Blatt bei. Bitte geben Sie auch Ihren Namen
und Ihre HM Revenue & Customs Kennnummer an, mit den obigen Informationen.

Teil C.4: UK Lizenzgebühren
Die meisten Lizenzgebühren können ohne Steuerabzug ausgezahlt werden. Britische Steuer, die schon abgezogen
wurde, kann Ihnen voll rückerstattet werden.
Das Doppelbesteuerungsabkommen erlaubt ausschliesslich dem nutzungsberechtigten Urheber der Lizenzen die
Befreiung. Der Nutzungsberechtigte der Einkünfte ist üblicherweise auch der Urheber des Werkes oder des Produktes.
Für Lizenzgebühren für das Urheberrecht an literarischen, dramatischen, musikalischen oder
künstlerischen Werken
Wenn Sie nicht der Urheber sind, sondern Sie haben die Rechte von jemanden erworben, fügen Sie bitte dem Formular
Schweiz/natürliche Personen eine Kopie der Lizenz, des Vertrages oder der Abtretung bei, unter denen Sie die
britischen Rechte erworben haben. Dies wird HM Revenue & Customs bei der Überprüfung dessen helfen, dass die
Voraussetzung für nutzuztungsberechtigtem Eigentum laut dem Doppelbesteuerungsabkommen erfüllt ist.
Weitere Urheberrechte
Bitte fügen Sie dem Formular Schweiz/natürliche Personen eine Kopie des Lizenzabkommens zwischen Ihnen und dem
britischen Auszahlenden bei. Wenn Sie nicht der Urheber des Produkts sind, sondern Sie haben die Rechte erworben,
fügen Sie bitte auch eine Kopie der Lizenz des Vertrages oder der Abtretung bei, unter welchen Sie die britischen
Rechte erworben haben.

Teil D: Anforderung einer Rückerstattung britischer Steuer

Wie es in diesen Anmerkungen erläutert wurde, sollten Sie Zinsen oder Lizenzgebühren erhalten, von denen britische
Steuer abgenommen wurden, können Sie eine Rückerstattung von der britischen Steuer in Teil D des Formulars
Schweiz / natürliche Personen anfordern. Um Rückerstattung von britischer Einkommenssteuer zu erfordern, geben Sie
bitte die verlangten Informationen in Teil D an.

Einkünfte aus einem Trust oder Nachlass
Wenn sie Einkünfte aus einem Trust oder Nachlass erhalten, geben Sie bitte den Namen des Trusts oder Nachlasses
in dem Kasten Einkommensquelle in Teil D an.
Wenn Sie eine Zahlung von einem Discretionary Trust erhalten haben, schreiben Sie bitte sowohl den Namen des
Trusts wie auch die britische Steuernummer in den Kasten Einkommensquelle in Teil D. Je nach den Bedingungen des
DT Abkommens zwischen dem Vereinigten Königreich und Ihrem Domizilstaat, wird HM Revenue & Customs
•
die volle eingetragene Summe als Steuergutschrift (zum auf Trusts geltenden Steuersatz) in Kästchen 7.2, Mitteilung
der Einkünfte aus Trusts, R185 (Trust Einkommen), die Ihnen die Treuhänder gegeben haben, auszahlen oder
 ‘durchsehen’ bis ins Einkommen, das von Treuhändern erhalten wurde, und erarbeiten, wie viel als Rückerstattung
fällig ist. Es ist wahrscheinlich dass Sie nur auf einen Teil der Summe, die als Steuerguschrift eingetragen ist,
berechtigt sind, (zum auf Trusts geltenden Steuersatz) in Kästchen 7.2 der Mitteilung, Einkünfte aus Trusts, R185
(Trust Einkommen), die Ihnen die Treuhänder gegeben haben.

Teil E: Auszahlungen an einen Nutzungsberechtigten
Bitte füllen Sie Teil E ein, wenn Sie möchten, dass eine Bank, Bausparkasse, ein Steuerberater, oder eine andere
Person in Ihrem Namen die Rückerstattung von HM Revenue & Customs erhalten sollte. Wenn Sie wünschen, dass die
Rückerstattung in ein Bank- oder Bausparkassen-Konto überwiesen werden soll, dann muss der Name des
Kontoinhabers derselbe sein, wie der Name der Person, die berechtigt ist, die Zahlung entgegenzunehmen. Wir werden
die Rückerstattung per Post schicken, deshalb sollen Sie die vollständige Adresse und andere, von diesem Formular
velangten Einzelheiten angeben.
Wenn Sie wünschen, dass die Rückerstattung an Ihren Steuerberater überwiesen werden soll, bitte geben Sie die
Kennnummer (wenn vorhanden) an, die der Steuerberater in der mit Ihnen geführten Korrespondenz verwendet.
Sie müssen auch die Erklärung in Teil F ausfüllen und unterzeichnen, wenn Sie die Ermächtigung in
Teil E unterzeichnen.

Teil F: Erklärung
Sie müssen das Formular Schweiz/natürliche Personen in Teil F unterzeichnen.
Sie können im Namen von
 unverheirateten Minderjährigen (jemand unter dem Alter von 18 Jahren)
 einer geistig behinderten Person
 jemanden der verstorben ist
einen Antrag stellen.
Anträge sollten in der Regel von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten im Namen eines unverheirateten
Minderjährigen, gestellt werden,
 die von dem Gericht zur Beträuung der Angelegenheiten eines geistig behinderten Erwachsenen bevollmächtigte
Person (oder der Beauftragte der DWP – Ministerium für Arbeit und Pensionen)
 Der Vewalter oder Pfleger des Nachlasses von dem Verstorbenen (der Antrag wird Einkommen nur bis zum Tage
des Todes betreffen)
Wenden Sie sich an HM Revenue & Customs wenn Sie unsicher sind, ob Sie die richtige Person zum Antragstellen
sind. Beachten Sie bitte, dass in diesen Anmerkungen und in dem Formular, Hinweise auf ‘Sie’ und ‘Ihr’ auch die
Person bezeichnen können, in deren Namen Sie den Antrag stellen.
Wenn Sie die Summe der zu rückerstattenden Steuer selber erarbeiten möchten
 Wenn Sie Rückerstattung erfordern und Sie die fällige Summe selber erarbeiten möchten, zeigen Ihnen die
folgenden Schritte wie es gemacht wird.
Folgen Sie die Schritte, zusammen mit den Informationen im DT Digest.
 Wenn Sie die fällige Summe nicht selber erarbeiten möchten, und Sie geben keine Summe in Teil F.2(a) des
Formulars DT-natürliche Person, ein, dann wird HM Revenue & Customs erarbeiten, ob und wieviel Ihnen als
Rückerstattung zusteht.
 Wen Sie Einkommen aus einem discretionary Trust erhalten, folgen Sie bitte nicht diese Schritte. Bitte sehen
Sie die Schweiz- natürliche Personen, Anmerkungen über Teil D, wo Sie Informationen über discretionary
Trusts finden.
Schritt eins: Schreiben Sie in Kästchen 1 die Summe des Einkommens
bevor britische Steuer, und in Kästchen 2 die Summe nachdem britische
Steuer abgezogen wurde. Ziehen Sie diese Zahlen von den Summen in
Kästchen Teil D des Formulars Schweiz-natürliche Personen ab.

Einkommen bevor Steuern UK Einkommenssteuer
1

£

2

£

Schritt zwei: Mit Hilfe des DT Digest, finds Sie Ihr LAND wo Sie ansässig sind, und die Spalte für die
Einkomensquelle, ZINSEN oder LIZENZEN.


Sollte die Eingabe “Volle Befreiung” zeigen, dann ist die volle abgezogene Steuersumme zur Rückerstattung an Sie
fällig.

Aber sollte die Eingabe einen Prozentsatz zeigen, (zum Beispiel, 10%) dann folgen Sie bitte Schritte drei und vier,
und erarbeiten Sie wieviel Sie als Rückerstattung erhalten sollen.
3
£
Schritt drei: Kalkulieren Sie den entsprechenden Prozentsatz des Gesamtbetrages des
Einkommens (in Kästchen 1) und schreiben Sie das Resultat in Kästchen 3
Zum Beispiel in Kästchen  steht die Zahl £100,00 und der Satz im DT Digest ist 10%. Dann 10%
von £100,00 = £10,00 im Kasten .
4
£
Schritt vier: Ziehen Sie die Summe in Kästchen 3 von der Summe in Kästchen 2 ab, und
schreiben Sie das Resultat in Kästchen 4.


Schritt fünf: Schliesslich nehmen Sie die Summe die Sie in Kästchen 4 eingetragen haben, und schreiben Sie sie ins
Formular DT-natürliche Personen bei Teil F.2(a) ein.
Das ist die Summe der britischen Steuer, die Ihnen zur Rückerstattung fällig ist.

HINWEIS: Wenn Sie Rückerstattung britischer Einkommenssteuer sowohl von Zinsen wie auch Lizenzgebühren
anfordern, dann werden Sie die Summen separat erarbeiten müssen. Verwenden Sie die obigen Kästchen als Vorlage.
Addieren Sie die zurückzuzahlende Steuer für Zinsen und für Lizenzen und geben Sie die Gesamtsumme in Teil F.2 (a)
des Formulars Schweiz/natürliche Personen an.
Rückerstattung der entsprechenden zurückgehaltenen ermäßigten britischen Einkommensteuer
Der britische DT Vertrag mit Ihrem Domizilstaat kann einen ermäßigten Satz von britischer Einkommenssteuer (zum
Beispiel 10%), von Zahlungen von Zinsen oder Einkünften aus Forderungen und / oder Lizenzgebühren erlauben. Der
entsprechende ermäßigte Steuersatz ist in dem DT Digest für Ihren Domizilstaat erklärt. Möglicherweise können Sie
einen Teil oder die volle Summe dieser britischen Einkommensteuer rückerstatten, wenn Sie zu britischen
Steuerfreibeträgen berechtigt sind. (die Summe die Sie in Kästchen 3 oben eingegeben haben, gilt, wenn Sie
Staatsbürger eines Landes im Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sind. Wenn Sie weitere Informationen zu den
britischen Freibeträgen, und wie diese beantragt werden können, möchten, kontaktieren Sie bitte HM Revenue &
Customs. Die Adresse und Telefonnummer finden Sie in Anmerkung 6. Oder besuchen Sie unsere Website: www.gov.uk

Datenschutzbestimmungen
HM Revenue & Customs ist ein Datenverarbeiter im Rahmen des Datenschutzgesetzes. Wir bewahren Informationen
für die in unserer Mitteilung an den Datenschutzbeauftragten festgelegte Zwecke und können diese Informationen für
jeden dieser Zwecke verwenden. Wir können Informationen über Sie von anderen einholen, wie auch wir Informationen
an andere weitergeben können. Wenn wir dies unternehmen, gehen wir gesetzesmässig vor, um:
• die Genauigkeit von Informationen zu überüprüfen
• Straftaten zu verhindern oder aufzudecken, oder
• um öffentliche Mittel zu schützen.
Wir können Informationen, die wir über Sie erhalten, mit dem, was bereits in unseren Unterlagen erhalten ist,
überprüfen. Das kann Informationen beinhalten, die Sie, oder auch andere uns zur Verfügung gestellt haben, zum
Beispiel von anderen Regierungsstellen und Behörden und ausländischen Steuerbehörden. Wir geben keine
Informationen über Sie an Dritte außerhalb der HM Revenue & Customs aus, ausser wenn dies das Gesetz uns
erlaubt.

Diese Hinweise dienen nur als Leitfaden und reflektieren das britische Steuerrecht zum Zeitpunkt der Drucklegung. Dies hat
keine Auswirkungen auf Ihre Rechtsbehelfe.
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