
Declaration by the third party 

In order to provide the Beneficiary of EU-funding (the Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-

Württemberg) with a reasonable assurance that the third party (Lead or co-applicant) is able to carry out 

the agreed upon actions, the authorised signatory of the third parties declares that they will be excluded 

from participation if: 

 

(1) they are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have entered 

into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of proceedings 

concerning those matters, or are in any analogous situation arising from a similar procedure provided 

for in national legislation or regulations; 

 

(2)  they have been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgment which 

has the force of res judicata; 

 

(3) they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the Beneficiary 

can justify; 

 

(4)  they have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the 

payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which they are established or 

with those of the country of the Beneficiary or those of the country where the contract is to be performed; 

 

(5)  they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for fraud, corruption, 

involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities' 

financial interests; 

 

(6)  they are currently subject to an administrative penalty referred to in section 2.3.4 of the Practical 

Guide to contract procedures for EC external actions. 

 

The authorised signatory of the third party must certify that he/she is not in one of the situations listed 

above and signed on behalf of the third party. 

 

Also, the authorised signatory of the third party must certify that the third party has not received 

DEAR funding as lead applicant, co-applicant, sub-contractor or third party in the frame of the 

EU DEAR Call for Proposals 2018 (EuropeAid/160048/DH/ACT/MULTI). 

 

 

Name of the Organisation / 

Name der Organisation 

 

Address / Adresse   

Contact details / Kontaktdaten  

Name of the Responsible Person 

/ Ansprechperson 

 

Position /Funktion  

Signature / Unterschrift und 

Stempel 

 

Date, location / Datum, Ort  



 

Hinunter stellt die SEZ eine Übersetzung des Dokuments „Third Party Declaration“ zur Verfügung. 

Rechtlich verbindlich ist die englische Fassung. 

 

Erklärung der Drittorganisation 

Um gegenüber dem Zuwendungsempfänger von EU-Mitteln (die Stiftung Entwicklungs-

zusammenarbeit Baden-Württemberg) sicherzustellen, dass die Drittorganisation (Die Haupt- oder 

Mitantragstellende Organisation) in der Lage ist, das im Antrag beschriebene Projekt durchzuführen, 

erklärt die/der Unterzeichnungsberechtigte der Drittorganisation, dass die Organisation in den folgenden 

Fällen von einer Teilnahme an der Ausschreibung ausgeschlossen wird:  

 

(1) Die Organisation befindet sich im Insolvenz-/Konkursverfahren, im gerichtlichen 

Vergleichsverfahren oder in Liquidation. Sie hat ihre gewerbliche Tätigkeit eingestellt oder befindet 

sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehenen gleichartigen 

Verfahrens in einer entsprechenden Lage oder gegen sie sind vergleichbare Verfahren eingeleitet 

worden 

 

(2) Die Organisation ist aufgrund eines rechtskräftigen Urteils zu einem Straftatbestand, welches ihre 

professionelle Zuverlässigkeit in Frage stellt, verurteilt worden. 

 

(3) Die Organisation hat sich einer schweren Verfehlung im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 

schuldig gemacht , nachgewiesen durch irgend einem dem Zuwendungsempfänger rechtfertigbaren 

Mitteln. 

 

(4) Die Organisation ist ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern oder 

sonstigen Abgaben nach den Rechtsvorschriften des Landes ihrer Niederlassung, des Landes des 

Zuwendungsempfängers oder des Landes des Vertragsschlusses nicht nachgekommen. 

 

(5) Gegen die Organisation liegt eine rechtskräftige Verurteilung wegen Betrugs, Korruption, 

Beteiligung an einer kriminellen Organisation oder einer anderen illegalen Tätigkeit, die den 

finanziellen Interessen der Gemeinschaft entgegengesetzt sind, vor. 

 

(6) Die Organisation ist gegenwärtig von einer verwaltungsrechtlichen Sanktion nach Absatz 2.3.4 des 

„Practical Guide to contract procedures for EC external actions“ betroffen. 

 

Die/der Unterzeichnungsberechtigte der Drittorganisation bestätigt hiermit, dass sie/er sich in keiner den 

oben genannten Situationen befindet und sie/er im Auftrag der Drittorganisation dieses Dokument 

unterzeichnet 

 

Die/der Unterzeichnungsberechtigte der Drittorganisation bestätigt hiermit auch, dass sie/er im Rahmen 

dieser DEAR-Ausschreibung (EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi)  bisher keinerlei  Förderung durch 

DEAR erhalten hat.  
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