
Déclaration du requérant / de la requérante 
J’atteste / nous attestons que les déclarations faites  
dans ce formulaire sont complètes et exactes.
Signature(s) du / des contribuable(s):

Lieu / date

Annexes

Décision et droit au remboursement (laisser vierge)

Total de la retenue supplémentaire d’impôt USA vérifié le:

CHF

Remarques:

R-US 164 – Demande de remboursement  
de la retenue supplémentaire d’impôt USA 2022

Valeurs dont le rendement a été réduit de la retenue supplémentaire d’impôt USA (autres champs en page 2)

Valeur 
nomi-
nale/ 
nombre

No de valeur / 
désignation exacte des valeurs
Joindre les relevés fiscaux ou les bordereaux de coupons

Augmen ta-
tion 2022
Date 
d’achat

Diminution 
2022
Date 
de vente

Valeur fiscale  
au 31.12.2022 

en CHF

Rendement 
brut (selon 
décompte)  
en CHF

Retenue
supplémentaire
d’impôt USA
en CHF

Report de la page 2

Report du relevé fiscal de la banque 

Report du relevé fiscal de la banque

Total de la retenue supplémentaire d’impôt USA

Total de la valeur fiscale / du rendement brut,  
à reporter sur la déclaration d’impôt, formulaire 3, ligne 26

1 / 2

R-US

No GCP 

Nom

Prénom

Adresse

NPA / localité

Commune

Domicile au 1.1.22

Domicile au 31.12.22

Représentant·e

Si le montant à rembourser n’est pas ou pas complètement remboursable par compensation, veuillez le créditer sur:

IBAN

Etablissement (banque ou poste)

Titulaire du compte

Intendance des impôts
www.taxme.ch

Formulaire R-US 164

Demande à déposer signée, accompagnée de justificatifs ou de relevés fiscaux bancaires auprès de:
Intendance des impôts du canton de Berne, Impôt anticipé, CP, 3001 Berne



2 / 2

Nota bene
1. Ce formulaire fait office de demande de remboursement de la retenue supplémentaire d’impôt USA opérée en Suisse sur le rendement d’actions  

et d’obligations américaines. La demande de remboursement ne peut concerner que les rendements de capitaux dont le requérant ou les personnes qu’il 
représente dans leurs obligations fiscales (épouse, enfants mineurs) sont propriétaires ou usufruitiers.

2. L’ayant droit doit déposer sa demande de remboursement dans le canton où il était domicilié au 31 décembre 2022.

3. Il doit joindre à sa demande les bordereaux de coupons ou les attestations globales / relevés fiscaux de retenue supplémentaire d’impôt USA 
délivrés par les organismes suisses d’encaissement (banques, etc.).

4. Outre la désignation exacte des valeurs, il faut indiquer les dates d’acquisition, d’aliénation, de remboursement ou de conversion des titres qui ont été 
ajoutés au portefeuille ou qui en ont été retirés au cours de l’année 2022.

Valeur 
nomi-
nale/ 
nombre

No de valeur / 
désignation exacte des valeurs
Joindre les relevés fiscaux ou les bordereaux de coupons

Augmen ta-
tion 2022
Date 
d’achat

Diminution 
2022
Date 
de vente

Valeur fiscale  
au 31.12.2022 

en CHF

Rendement 
brut (selon 
décompte)  
en CHF

Retenue
supplémentaire
d’impôt USA
en CHF

A reporter en page 1  

Formulaire R-US 164

Complétez ce formulaire intégralement et avec exactitude: ainsi, nous n’aurons pas besoin de vous demander 
des informations complémentaires. N’oubliez pas de joindre les justificatifs bancaires à votre demande.
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