NON RESIDENT DECLARATION /
Erklärung über die Nicht-Ansässigkeit
Declaration in accordance with Section 263,
Taxes Consolidation Act, 1997

Erklärung gemäß § 263 Steuerbereinigungsgesetz,
1997

(Declaration and undertaking by a NonResident Individual to a Relevant
Deposit-Taker)

(Erklärung und Verpflichtung durch eine
gebietsfremde natürliche Person gegenüber einer
zuständigen Bank)

A. DETAILS OF DEPOSIT-TAKER / Angaben der Bank

ACCOUNT NUMBER(S) /
Kontonummer(n)

TO THE MANAGER, / an den Geschäftsführer
Deposit-taker / der Bank
Address at which account(s) held /
Anschrift, unter der das Konto / die Konten geführt werden

B. NAME OF ACCOUNT HOLDER / Name des Kontoinhabers

C. BENEFICIAL OWNER OF INTEREST ON DEPOSIT / Wirtschaftlich Berechtigter der Zinsen
Name / Name

Country of Residence /

Address / Adresse

Land des Wohnsitzes:
(at the time this declaration is made)
(zur Zeit der Abgabe dieser Erklärung)

(“Address” in this part means the address of the person’s principal place of residence) /
(„Adresse“ meint hier den Hauptwohnsitz der Person)

D. Declaration / Erklärung
I hereby,




Ich erkläre hiermit,

Declare that I am the beneficial owner of the 
interest on the deposit mentioned at B above
and I am not resident in the State (Republic of
Ireland) at the time this declaration is made,
and

Undertake to notify you if I become resident in
the State (Republic of Ireland).

dass ich der in Abschnitt B erwähnte
wirtschaftlich Berechtigte der Zinsen bin und
dass ich zur Zeit der Abgabe dieser Erklärung
in dem Land (Republik Irland) nicht ansässig
bin und
dass ich mich verpflichte, Sie darüber zu
informieren, falls ich in dem Land (Republik
Irland) ansässig werde.

Signature / Unterschrift
Date / Datum
Allied Irish Banks, p.l.c. is registered in Ireland under Registered Number
24173 with its registered address at Bankcentre, Ballsbridge, Dublin 4, Ireland

Allied Irish Banks, p.l.c. ist in Irland unter der Unternehmensnummer 24173
mit seiner Adresse Bankcentre, Ballsbridge, Dublin 4, Irland registriert.

Allied Irish Banks, p.l.c. is regulated by Central Bank of Ireland.

Allied Irish Banks, p.l.c. wird reguliert durch die Zentralbank von Irland.

Help Notes to determine if you are Non Resident for Tax Purposes /
Beiblatt für die Bestimmung des Status als Nicht-Ansässiger zu Steuerzwecken
An individual is resident in the State (Republic of
Ireland) where he/she is present in the State for a
period of:
(1) 183 days or more in the current tax year (1
January to 31 December) combined
or
(2) 280 days or more in the current tax and
previous tax years combined.
Note that, where an individual is present in the
State for less than 30 days in a tax year, he/she is
not resident in the State for that tax year. Also,
such days are not taken into account for the
purposes of Rule (2) above.

Eine Person gilt als ansässig im Land (Republik
Irland), wenn er sich im Land für den folgenden
Zeitraum aufhält:
(1) insgesamt 183 Tage oder länger im laufenden
Steuerjahr (1. Januar bis 31. Dezember).
oder
(2) insgesamt 280 Tage oder länger im laufenden
Steuerjahr und vorangegangenen Steuerjahren
zusammen.

Bitte beachten Sie, dass in jenem Fall, in dem eine
Person in dem Land für weniger als 30 Tagen in
einem Steuerjahr ansässig ist, er/sie nicht als
Ansässiger in dem Land für jenes Steuerjahr
angesehen wird. Außerdem werden solche Tage
nicht für die Zwecke der obigen Regel (2)
From 1 January 2009, a “day” for residence berücksichtigt.
purposes is one on which an individual is present
in the State at any time during that day.
Ab 1. Januar 2009 gilt ein „Tag“ zum Zwecke des
Aufenthalts als einer, an dem eine Person sich zu
If an individual does not fall with Rule (1) or irgendeiner Zeit des Tages im Land aufhält.
Rule (2) above, he/she is non resident. He/she
may complete a Non Resident Declaration and Falls eine Person nicht unter die obige Regel (1)
receive interest gross. He/she must undertake oder Regel (2) fällt, gilt er/sie als NichtEr/Sie
darf
eine
Erklärung
to notify the bank immediately if his/her tax Ansässiger.
status changes and he/she becomes resident über die Nicht-Ansässigkeit ausfüllen und
in a future tax year.
Bruttozinsen erhalten. Er/Sie muss sich
verpflichten,
die
Bank
unverzüglich
zu
unterrichten, falls sich der Steuerstatus ändert
und er/sie in einem künftigen Steuerjahr
als
ansässig gilt.
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