Selbsterklärungsformular für Mitglieder des Expertenpools des
Innovationsausschusses
Formblatt zur Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte für Mitglieder des
Expertenpools des Innovationsausschusses
Name, Vorname des Experten:
Antrags-ID /Akronym des betroffenen Antrags:
Die Erklärung zu möglichen Interessenkonflikten erfolgt individuell und
selbstverantwortlich. Grundlage ist die Überzeugung, dass ein im Einzelfall
gegebenenfalls vorliegender Interessenkonflikt eines Mitwirkenden zwar nicht für das
Ergebnis einer Beratung des Innovationsausschusses entscheidend sein muss, aber
das Verschweigen eines solchen Interessenkonfliktes dennoch die Glaubwürdigkeit
und Rechtssicherheit des Verfahrens beschädigen kann.
Bei dieser Erklärung geht es um private, wirtschaftliche oder persönliche Interessen der
Beteiligten, welche die unparteiische und objektive Mitwirkung beeinträchtigen oder
potenziell beeinträchtigen können. Private, wirtschaftliche oder persönliche Interessen
umfassen jeden möglichen Vorteil für den Erklärenden selbst, seine
Familie/Lebenspartner, sonstige Verwandte oder andere nahestehende Personen. Ein
Interessenkonflikt kann deshalb auch dann vorliegen, wenn eine Institution oder
Person, in deren finanzieller Abhängigkeit der Erklärende oder eine andere ihm
nahestehende Person stehen, durch eine aus der Beratung möglicherweise
resultierende Entscheidung des Innovationsausschusses bevorteilt wären.

Unter Berücksichtigung dieser Erläuterungen geben Sie bitte konkret an, ob eines oder mehrere der folgenden
Charakteristika für Sie oder o. g. Personen oder Institutionen zutreffen:

Befangenheit oder Besorgnis der Befangenheit (§ 15 Absätze 2 VerfO IA)

Mitglied selbst hat den Förderantrag gestellt oder ist daran inhaltlich beteiligt
(vgl. § 15 Absatz 2 Verfahrensordnung des IA)
Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen des Mitglieds oder seiner Institution haben den
Förderantrag gestellt oder sind daran inhaltlich beteiligt (vgl. § 15 Absatz 2
Verfahrensordnung des IA)
Erfinder, Entwickler, Vertreiber, Patentinhaber oder Inhaber anderer Rechte im
Zusammenhang mit dem Förderantrag, eines Teils davon oder eines
Konkurrenzverfahrens
Verwandtschaft (ersten und zweiten Grades) oder enge persönliche Bindungen
zum Antragsteller oder einen Konkurrenzantragsteller;
enge Kooperation, z. B. gemeinsame Projekte oder Publikationen mit
Antragsteller oder Konkurrenzantragsteller innerhalb der letzten 3 Jahre;

Befangenheit
Nein

Befangenheit
Ja

Besorgnis

Konkurrenz von eigenen Projekten oder Plänen;
Zugehörigkeit zur selben Institution oder bevorstehender Wechsel an die
Institution der Antragstellenden oder Konkurrenzantragstellenden oder
umgekehrt;
Lehrer-Schüler-Verhältnis, es sei denn, eine unabhängige Tätigkeit besteht seit
mehr als 6 Jahren;
dienstliches Abhängigkeitsverhältnis innerhalb der letzten drei Jahre;
Beschäftigung, Mitarbeit, Berater- oder Gutachtertätigkeit für den Antragsteller
oder sonstige am Antrag Beteiligte oder eines Konkurrenzantragstellers
innerhalb der letzten 3 Jahre;
Beteiligung an laufenden oder innerhalb der letzten 12 Monate
abgeschlossenen Berufungsverfahren mit Bezug zu Antragstellenden;
zeitgleiche oder weniger als 3 Jahre zurückliegende Tätigkeit in
Beratungsgremien der Institution der Antragstellenden oder
Konkurrenzantragstellenden;
Beteiligung an gegenseitigen Begutachtungen, auch außerhalb von Verfahren
des Innovationsausschusses, zumindest innerhalb der zurückliegenden
12 Monate;
eigene wirtschaftliche Interessen an der Entscheidung über den Förderantrag
oder die Förderbekanntmachung;
gemeinsame wirtschaftliche Interessen, z. B. gemeinsame
Unternehmensführung;
Andere Interessen, die die Unbefangenheit in Bezug auf den zu beratenden
Förderantrag in Frage stellen. Die Besorgnis besteht,
weil______________________________________________

Falls wirtschaftlich betroffen, bitte auch Umfang angeben:

Falls Sie „Besorgnis der Befangenheit“ angekreuzt haben, erläutern Sie bitte
hier ihre Besorgnis und stellen Sie den Bezug zum Antrag bzw. die konkrete
Verbindung zu Antragsbeteiligten dar, indem Sie diese benennen (Verbindung
zur Projektleitung, Konsortialführung, Konsortialparter xy):

Datum/Name

Unterschrift des betroffenen Experten

