
Persön tiche Erklärung der Schriftführerin Brigitte

Mintenbeck

Der Bundesverband Wittiams-Beuren-Syndrom e.V. tegt großen Wert darauf, die

Unabhängigkeit des Verbandes zu wahren. ln jedweder Kooperation mit Partnern

muss gewährteistet sein, dass die lnteressen des Bundesverband Wittiams-Beuren-

Syndrom e.V. an erste Stelle stehen. lnsbesondere der Umgang mit

Wirtschaftsunternehmen darf die Unabhängigkeit der Arbeit für den Bundesverband

Wittiams-Beuren-Syndrom e. V. in keiner Weise einschränken und muss transparent

sein. Um dies zu gewährteisten und damit sicherzustelten, dass sich die fachtiche

und potitische Arbeit altein an den lnteressen des von dem Verein vertretenen

Personenkreises orientiert, erwartet der Wittiams-Beuren-Syndrom e.V. von den für

ihn haupt- und ehrenamtl.ich tätig werdenden Personen die Unterzeichnung der

fotgenden Erktärung.

Erktärunq:

lch erktäre hiermit nach bestem Wissen und Gewissen, dass ich in meiner Funktion

ats Mitgtied des Vor:standes die ,,Leitsätze der Setbsthitfe für die Zusammenarbeit

mit Personen des privaten und öffenttichen Rechts, Organisationen und

Wirtschaftsunternehmen, insbesondere im Gesundheitswesen" der BAG
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Kenntnis genommen haben und mich entsprechend verhatten werde.

lnsbesondere werde ich Transparenz in atten Vertragsbeziehungen gewährteisten

und diese schrifttich dokumentieren, für die materiette und immateriel[e

Unabhängigkeitl) meiner Vereins- und Setbsthitfearbeit einstehen, Versuche der

Beeinflussung der Arbeit des Vereins durch Dritte dem Vorstand und der

Geschäftsführung zur Kenntnis geben, den Datenschutz sicherstellen, d.h. keine

personenbezogenen Daten an Dritte übermittetn, es sei denn, diese sind individuetl

') Materiette Abhängigkeiten können z.B. entstehen durch Beschäftigungsverhältnisse,
Beratungstätigkeiten, Aktienbesitz, Honorare für Vorträge, Übemahme von Reisekosten,
Studienunterstützung oder andere Drittmittet.
Nichtmateriette lnteressenkonftikte können entstehen, wenn persöntiche, akademische,
potitische oder retigiöse Meinungen oder Verbindungen zu Befangenheit führen- Sie können auch
in Verbindungen zu Dritten entstehen, deren wirtschafttiche oder ideelte Be[ange berührt
werden (Partnerschaft, familiäre Beziehungen etc. ).
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freigegeben und meine Arbeit ausschtießlich an den lnteressen der Betroffenen

ausrichten.

Meine nachfotgende Erktärung bezieht sich auf sämttiche privaten oder

persöntichen lnteressen und Yorteite. Sie wird für die letzten Jahre

abgegeben. (Hinweis: Hier müsste der Verband intern ktären, für wetchen Zeitraum er diese

Erktärung von seinen Vorständen fordert.)

Mir ist bewusst, dass das Verschweigen eines lnteressenkonflikts die

Glaubwürdigkeit und Rechtssicherheit der Arbeit des Wittiams-Beuren-Syndrom e.V.

beschädigt.

lch bin Erfinder, Entwickter, Vertreiber, Patentinhaber oder Rechteinhaber von

medizinischen Verfahren und Produkten, die das Wittiams-Beuren Syndrom

betreffen.

f Nein /
Betroffene U nternehmen :

lch erhatte ausseryerbandtich finanzietle Ertöse für die Durchführung von Studien,

Vortragstätigkeiten, Beratung oder Erstetlung von Pubtikationen im Zusammenhang

mit dem Wittiams-Beuren-Syndrom

ffNein I OJa

Betroffene U nternehmen :

Ggf . einfügen:

Höhe der Ertöse:

lch bin bei dem Herstetter eines Arzneimittets oder einem Anwender eines

Verfahrens an entscheidungsbefugter Stette beschäftigt, das im Zusammenhang mit

der Diagnose oder Behandtung des Wittiams-Beuren-Syndroms (Name der Krankheit)

steht.

OJa

{N"in OJa
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lch besitze Geschäftsanteite2, oder vergteichbaren Beteitigungen an Hersteltern,

Vertreibern oder Anwendern von Produkten, die im Zusammenhang mit dem

Wittiams-Beuren-Syndrom oder Verfahren, die im Zusammenhang mit dem Wittiams-

Beuren-Syndrom stehen.

(N"in OJa

lch habe finanziette Er[öse durch Anwendung eines eigenen Verfahrens, das im

Zusammenhang mit dem Wittiams-Beuren-Syndrom steht:

X N"tn I OJa

lch befinde mich aus einem anderen Grund, nämtich: 
,r.

in einem mögtichen lnteressenkonftikt.

Betroffene Unternehmen :

lch erktäre hiermit nach bestem Wissen und Gewissen, dass außer den von mir

genannten, mir derzeit keine Umstände bekannt sind, die gegebenenfalts zu einem

lnteressenkonftikt in Ausübung der Tätigkeit als Mitgtied des Vorstandes/

hauptamttich Beschäftigten im Bundesverband Witttiams-Beuren-sydnrom e.V.

führen könnten. lch erktäre weiterhin, dass ich jede Veränderung dieser Umstände

unverzüglich durch eine ergänzende Erktärung aktuatisieren und dem Vorstand und

der Geschäftsführung des Bundesverband Witttiams-Beuren-sydnrom e.V. zur

Kenntnis geben werde.

Mir ist bekannt, dass eine Abweichung von den hier aufgeführten Regeln mit

dem Mandat eines Mitgtieds des Vorstandes des Bundesverband Witttiams-Beuren-

Sydnrom e.V. nicht vereinbar ist und werde, fatts ich diese Umstände nicht beenden kann

oder wi[t, zum Schutz der lnteressen des Bundesverbandes Witttiams-Beuren-Sydnrom e.V.

um Entpftichtung von der Mitgtiedschaft im Vorstand bitten.

ort und Datum fu fi-uk, t A, r{, 2C / V unrerschrirt

2 Hierunter flillt auch die Inhaberschaft. B k;d**(,roL


