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lnteressenerkldrung.
eines Mitglieds des Venraltungsratst

Diese Erkldrung ist von den Mitgliedern des Verwaltungsrafs auszufilllen und dient dazu, etwaige
potenzielle oder tatsdchliche lnteressenkonflikte von Verwaltungsratsmitgliedem im Hinblick auf ihre
Mitgliedschaft im Verwaltungsrat festzustellen, damit das Ubersetzungszentrum gegebenenfatts die
ertorderlichen MaBnahmen ergreifen kann. Das Original der unterzeichneten Erkldrung verbleibt beim
Direktor; d as Verwaltungsratsmitglied erhiilt eine Kopie.

Voru VenwnLTUNGSMTSMtTGLtED nuszurUlletoen Ter

Bestehen lhrer Ansicht nach bei lhnen persdnliche /nferessen, lnsbesondere familidrer oder finanzieller
Art, oder vertreten Sie etwaige anderweitige /nferessen Drifter, die lhre (lnabhangigkeit bei der Ausilbung
lhrer Pflichten als Mitslied des Verwaltungsrats des Ubersetzungszentrums fiir die Einrichtungen der
Europttischen Union tats{)chlich oder potenziell beeintrdchtigen kdnnten, woidurch ein tatsdchlicher oder
potenzieller lnteressenkonflikt im Zusammenhang mit drbser Funktion entstehen kdnnte?

JA E NEIN El
Wenn ja, bifte erldutern

lch erklbre hiermit, dass die in dieser Erkldrung erteilten lnformationen richtig und vollstbndig sind. lch
werde unvezriglich den Vorsitzenden des Verwaltungsrats und den Direktor d-es Ubersetzungizentrums
tiber jedwede Anderung meiner Situation und riber etwaige neue relevante lnformationen, die ich erhalte
und die zu einem Vertrauensbruch gegenriber dem Ubersetzungszentruin frihren konnten, in Kenntnis
setzen. lch habe zur Kenntnis oenommen. dass eine falsche oder unrichtioe Erkliiruno zu meinem
Ausschluss aus dem Venraltunqsrat flihren kann

CERIName: .,

Datum: ,

Untersch

7,40

1 Alle personenbezogenen Daten werden gemdB der Verordnung (EG) Nr.45/2001 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
18. Dezember 2000 zum Schutz nattlrlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrightungen
der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr verarbeitet (Verordnung Nr.45/2001). Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt einzig und
allein zum Zwecke dieses Verfahrens;,die Daten konnen jedoch den Stellen, die nach MaRgabe des Unionsrechts Uberwachungs- oder
Uberprrifungsaufgaben wahrnehmen, ribermittelt werden,
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