
 

   
 

 

tekom-Dokupreis 

 

Verpflichtungserklärung für Gutachter 

 

 

Ich, …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

verpflichte mich hiermit in meiner Eigenschaft als benannter Gutachter für den tekom-Dokupreis 

wie folgt: 

 

1. Meine Beurteilung werde ich nach bestem Wissen und Gewissen vornehmen. Sollte mir eine 

Beurteilung aufgrund fehlender Sachkenntnis nicht möglich sein, so werde ich dies dem Beirat für 

den Dokupreis unverzüglich anzeigen und meine Beurteilung nicht fortsetzen. 

 

2. Ich werde meine Begutachtung ausschließlich auf Grundlage des von den tekom-Gremien 

verabschiedeten Beurteilungskatalogs erstellen. In diesem Sinne verpflichte ich mich zur strikten 

Neutralität. Sollte mir die Einhaltung der Neutralität aus mir bekannten Gründen nicht möglich sein, 

so habe ich dies vor Aufnahme der Begutachtung dem Beirat für den Dokupreis unter Berufung auf 

eine Befangenheit unverzüglich anzuzeigen. 

 

Eine solche Befangenheit kann sich ergeben, weil 

 mir die Anleitung/Anwendung bereits zuvor bekannt war, 

 ich an deren Erstellung mitgewirkt habe, 

 eine wirtschaftliche, insbesondere finanzielle Verbindung zu dem Teilnehmer besteht 

 mich sonstige, ggf. auch persönliche Gründe an einer neutralen Begutachtung hindern 

würden. 

 

Gegenüber dem Beirat für den Dokupreis genügt die Anzeige der Besorgnis der Befangenheit; die 

Gründe der Befangenheit müssen nicht im Einzelnen dargelegt werden. 



 

   
 

 

3. Ich verpflichte mich zur strikten Verschwiegenheit auch für die Dauer nach der Durchführung des 

Begutachtungsverfahrens. Ich verpflichte mich insbesondere, keine Einzelheiten über die von mir 

durchgeführten Begutachtungen an Dritte weiterzugeben. Dies schließt während des 

Begutachtungsverfahrens auch den Austausch mit Gutachter-Kollegen über die zu bewertenden 

Anleitungen/Anwendungen ein. Gleiches gilt auch für weitere Einzelheiten des Wettbewerbes. Eine 

Befreiung von dieser Verpflichtung zur Vertraulichkeit kann nur durch Beschluss des Beirates für den 

Dokupreis oder des Vorstandes der tekom mit Mehrheitsbeschluss erteilt werden. Für etwaige 

Folgen der Verletzung dieser Vertraulichkeitsverpflichtung stehe ich ein. 

 

4. Ich verpflichte mich, den Verhaltenskodex der tekom in derzeit gültigen Fassung anzuerkennen. 

 

5. Für meine Tätigkeit im Rahmen der Begutachtung erhalte ich keine Vergütung. Mir entstehende 

Kosten werden nach Absprache erstattet. 

 

6. Ich verpflichte mich, die mir zur Begutachtung zur Verfügung gestellten Geräte (Tablets, 

Smartphones etc.) nach Beendigung meiner Begutachtung an die tekom-Geschäftsstelle 

zurückzusenden. 

 

7. Mir ist bekannt, dass die Ernennung zum Gutachter durch den tekom-Vorstand erfolgt. Aus einer 

einmaligen Bestellung als Gutachter erfolgt kein Rechtsanspruch in die Zukunft für eine weitere 

Bestellung. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Ort, Datum, Unterschrift) 


