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Anhang: Fragebogen zur Selbstauskunft von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor Beginn 

ihrer Tätigkeit im Rahmen der wissenschaftsbasierten Beratung durch die Leopoldina 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die bei der wissenschaftsbasierten Beratung der 

Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina mitwirken, sind verpflichtet, Sachverhalte zu 

benennen, die geeignet sein können, zu Interessenkonflikten oder zur Besorgnis der Befangenheit zu 

führen. 

Absolute Mitwirkungshindernisse liegen bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vor, die: 

1. in Unternehmen, für die die Beratungstätigkeit der Leopoldina von wirtschaftlicher 

Bedeutung sein kann, gegen Entgelt beschäftigt oder Organmitglied sind; 

2. durch die Beratungstätigkeit der Leopoldina einen unmittelbaren Vor- oder Nachteil (z.B. 

hinsichtlich laufender Patentverfahren oder Projektanträgen bei Dritten) erlangen. 

3. in der Sache für Dritte, die am Ergebnis des Vorhabens ein außerwissenschaftliches Interesse 

haben könnten, in den zurückliegenden drei Jahren entgeltlich beratend tätig geworden sind; 

4. Angehörige einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers sind, der oder die zuvor im 

Sinne der Nr. 3 tätig war. 

 

Weitere Tatsachen können die Besorgnis der Befangenheit begründen, wobei im Einzelfall zu prüfen 

ist, ob die Wissenschaftlerin oder der Wissenschaftler von der Mitwirkung ausgeschlossen werden 

muss. Dies gilt insbesondere für: 

1. eigene finanzielle Interessen oder die eines Angehörigen, die durch die Beratungstätigkeit der 

Leopoldina berührt sein könnten; 

2. eine gegenwärtige oder vergangene Beschäftigung bei einem Arbeitgeber, der durch die 

Beratungstätigkeit der Leopoldina betroffen sein könnte; 

3. persönliche finanzielle oder immaterielle Zuwendungen von einer Person, einer Vereinigung, 

einer Gesellschaft, einer Behörde oder einem Unternehmen, welche durch die 

Beratungstätigkeit der Leopoldina betroffen sein könnten; 

4. gegenwärtige Forschungsmittel, deren Zuwender ein besonderes Interesse an einem 

spezifischen Beratungsergebnis der Leopoldina hat; 

5. gegenwärtige Forschungsmittel oder andere Zuwendungen, die in inhaltlichem 

Zusammenhang zur Beratungstätigkeit der Leopoldina stehen; 

6. die aktive Mitwirkung in einer Vereinigung, einer Gesellschaft, einer Institution oder einem 

Unternehmen, welche durch die Aussagen der Stellungnahme betroffen sein könnten. 

 

Hiermit willige ich ein, dass die Leopoldina gemäß Art. 6 Abs. 1a Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) meine personenbezogenen Daten zum Zweck des Ausschlusses möglicher 

Interessenkonflikte im Rahmen meiner Mitwirkung an der wissenschaftsbasierten Beratung 

verarbeitet. Diese Einwilligung ist jederzeit widerruflich. Der Widerruf ist zu richten an 

leopoldina@leopoldina.org. 

Bitte machen Sie bis ____________ vollständige Angaben zu den genannten Punkten und teilen Sie 

ggf. weitere möglicherweise relevante Tatsachen mit. Ihre Angaben werden unter Beachtung des 

Grundsatzes der Datenminimierung vertraulich behandelt. Sofern die Einwilligung nicht widerrufen 

oder die Löschung verlangt wird, werden die personenbezogenen Daten nach drei Jahren seit ihrer 

Erhebung gelöscht. Im Übrigen gilt § 89 DSGVO. 


