
 

RÜCKERSTATTUNG VERRECHNUNGSSTEUER SCHWEIZ 

 

 

1. Allgemeines 

Die Rückerstattung der schweizerischen Verrechnungssteuer kann ab dem Jahr 2020 (Zufluss 

der Erträge) nur noch auf elektronischem Weg erfolgen.  

Wenn das erste Mal ein Online-Antrag gestellt wird, ist eine Registrierung (Erstellung eines 

Benutzerkontos) bei der schweizerischen Bundesverwaltung (https://eportal.admin.ch) 

erforderlich.  

Dies gilt auch, wenn Sie uns mit der Antragserstellung beauftragen. In Ihrem Benutzerkonto 

können Sie dann die Müller Steuerberatungsgesellschaft als so genannten Vertreter hinzufügen. 

Die durch Sie durchzuführenden Schritte haben wir Ihnen nachfolgend zusammengestellt.  

 

2. Registrierung im Portal 

· Öffnen der Startseite https://eportal.admin.ch 

· „Jetzt Benutzerkonto erstellen“ anklicken 

· Eingabe von Vorname, Nachname, E-Mail, Passwort und dann auf „weiter“ klicken 

· An die vorgenannte E-Mail-Adresse wird Ihnen ein Bestätigungscode zugesandt. Dieser 

Bestätigungscode ist dann auf der Webseite im eportal einzugeben. Dann auf „weiter“ 

klicken. 

· Nun ist ihr Benutzer Account erstellt 

· Bitte auf „weiter“ klicken 

· Jetzt bitte drei Sicherheitsfragen sowie Antworten auswählen, beantworten und notieren.  

 Dann bitte auf „weiter“ klicken. 

· Nun die Authentisierungsmethode (Mobiltelefon) auswählen und auf „weiter“ klicken. 

· Anschließend die Nummer Ihres Mobiltelefons erfassen und auf „weiter“ klicken. Sie 

erhalten dann per SMS einen Bestätigungscode zugesandt. 

· Jetzt bitte den Bestätigungscode eingeben und dann auf „weiter“ klicken. 

· Nun ist die Registrierung abgeschlossen und ihr Benutzerkonto wurde erstellt. 

https://eportal.admin.ch
https://eportal.admin.ch


 

3.  Registrierung als rückerstattungsberechtigte Person (Verrechnungssteuer) 

· Auf „Service suchen“ klicken oder oben rechts auf die Kacheln klicken 

· Auswahl des Buttons „Verrechnungssteuer“ 

· Auswahl des Buttons „Registrieren als Rückerstattungsberechtigter“ und auf „Registrieren“ 

klicken 

· „Natürliche Person“ auswählen 

· Es folgen nun Eingaben zu Namen, Straße, Wohnort und Geburtsdatum. Weiterhin zu 

erfassen sind Ihre steuerliche Identifikationsnummer oder Ihre Steuernummer. Beide 

Nummern finden Sie auf der ersten Seite ihres deutschen Steuerbescheids. Zusätzlich ist 

die Dossier-Nummer des letzten Antrags zur Verrechnungssteuer anzugeben.  

· Auf „weiter“ klicken 

· Nach erfolgter Registrierung sehen Sie die folgenden Bereiche: 

- Anträge 

- Profildaten 

- Benutzerverwaltung 

- Vertreterverwaltung  

- Registrierung 

 

Bitte beachten Sie, dass diese Registrierungsschritte in jedem Fall vorzunehmen sind – 

unabhängig davon, ob Sie selbst oder die Müller Steuerberatungsgesellschaft den Antrag 

ausfüllen.  

 

Nun können Sie im Bereich“ Anträge“ Ihren Antrag auf Rückerstattung der schweizerischen 

Verrechnungssteuer selbständig erstellen.  

Alternativ ermächtigen Sie im Bereich „Vertreterverwaltung“ die Müller 

Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG zu ihrer Vertretung. Hierfür benötigen Sie unsere 

Vertreter ID. Diese lautet: 68DM-VDAL-NTSB.  

 
Eine detaillierte und bebilderte Beschreibung der Registrierungsprozesse entnehmen Sie bitte 

auch der beigefügten Benutzeranleitung der ESTV. 


