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Gemeinsamer Mon ltori ng-Ausschuss
zur Anwendung der
der §elbsthilfu fü. die Zusarnrnenarbeit mit Personen des privaten und öffentlichen Rechts, Organisationen und Wirt-

"LeitsäEe
schaftsunternehrße*, insbesondere im Gesundheitswesen" von BAG SELBSTHILFE und FORUM im PARITÄTISCHEN

Muster zur §elbstauskunft über die Einnahmen von Wirtschafkunternehnren
äus dem Gesundheibwesenl

Name des Verbandes:

Förderverein für Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
Erkrankte e"V.

Berichtsjahr:

2016

Mitgliedef zurn
01 .01 .201 6 des Serichtsjahres

106 Mitglieder, davon 54 FOP-Patienten {beitragsfrei)

Gesamteinnahmen3

€ 30.594,96

Ei*nahmen von Wirtschaftsunternehrnen

Keine

Prczentualer Anteil dieser
Einnahmen von Wirtschaftsunternehrnen an
den Gesarnteinnahmen des
Verbandes

entfällt

-

Zah§ der

' Als Wirtschaftsunternehmen aus dern Gesundheitswesen gelten insbesondere pharrnazeutische
Unternehmen und Hersteller van medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln. Die Einnahmen von anderen Wirtschaftsunternehrnen werden nur dann in die ,,Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen" eingerechnet, wenn diese rnit einem Unternehmen der pharmazeutischen lndustrie, von Herstellern rnediziniseher Geräte oder Hilfsrnitteln eng verbunden sind {z,B- Verlag, der einern pharmazeutischen Untennehnren gehörfi Agentur, die in dieser Sache firr ein pharmazeutisches Unternehrnen tätig ist). Zuwe*dungen der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20h SGB V werden nicht in die Berechnung der
von Wirtschaftsunternehrnen" einbezogen, zählen aber zu den Gesamteinnahmen des
"Einnahmen

Verbandes hinzu2

Hier soll die Anzahi der Einzelmitglieder eingefügt werden. Soweit der Verband nur juristische Ferso*en, also e&va Landesverbände, als Mitglieder haben sollte, kann er hier auch die Summe der Einzelnrliglieder der juristischen Personen aufführen, also etwa die Sumrne der Mi§lieder seiner Landesverbände
3

lrlach den einschläEigen steuerrechtlichen Vorschriften.

n

Folgende rnit uns verbundenen Organisationen und Organisationseinheitena werden in diesem Bericht mitberücksichtigt:

)

D

Diese Erklärung wird ausschtießlich für die oben genannte Organisation abgegeben. Gegebenenfalls werden mit uns verbundene Organisaticnen und Organisationseinheiten jeweils eigene Berichte abgegeben.

ü

Ferner gibt es folgende mit uns rechtlich, personell oder ideell verbundene Stiftungen, gGmbH oder weitere Organisationen

l

n

Diese Organisationen haben keine Einnahmen von Wirtschaftsunternehrnen erhalten

{.

Spenden und l$itsliedsbeiträqe

a)

§penden

Folgende Unternehmen haben dem Verband im diesem Berichtsjahr Leistungen in Höhe vsn
3.131,27 € in Form von Geldbeträgen oder Sachspenden zugewendet; der llöchste gespendete Einzelbetrag umfasste die Summe von 1.978,00 €. \ffie vom Gesetzgeber vorgesehen,
sind solche Zuwendungen mit keinerlei Leistungen des Geldempfängers verbunden.
§pende
Arnaaon (Charity Shopping)

Slementia Pharmaceuticals
Utspann GmbH & Co. KG

4

Grundsätzlich werden rechttich selbständige Untergtiederungen in dieser Auskunft nicht berücksicf*tigt, es sei denn, sie sind in diesem Feld gesondert ausgewiesen.

I
b)

9ie Gesamteinnahrnen in diesem Bereich betrugen irn tserichtsjahr 3.{3{ ,27 €.
Mitgliedsbelträge

ln rnachen §etrbsthi§feorganisatiorren ist es nach der Satzung möglich, dass Wirtschaftsunternehmen Mitglieder werden; in unserer Organisation liegt folgende Siiuatian vor:
EI

ln unserem Verband giht es keine Linternehrnen und lnstitutionen aus dern Berelch der Pharmazeutischen lndustrie, Hilfsmittelhersteller und Leistungserbringer als Sllitglieder.

D

Unternehrnen und lnstitutionen a{.,s dem Bereich der Pharmazeutischen lndustrle, Hilfsmittelhensteller und l-eistungserbringer waren im Berichtsjahr zwar {Förder-) nritglied im Verband, aber verfügten nach der Satzung nicht über Mitgliederrechte wie 2.ts. Wahlrechte.

3

Unternehmen und lnstitutionen aus dern Bereich der Fhannazeutischen lndustrie, Hilfsmittelhersteller und l-eistungserbringer waren im Berichts.iahr Mitglied im
Verband und verfügten über Mitgliedsrechte.

L'

Der Mitgliedsbeitrag für diese Mitglieder betrug einheitlich.

E

Der Mitgliedsbeitrag für diese I$itglieder wird individuell festgelegt. Der niedrigste
Einzelbeitrag betrug
€, der höchste _
€.

_

€.

F*§gende Unternehmen aus den Bereichen Phannazeutische lndustrie, Hilfsmittelhersteller
und l-eisiungserbringer waren im Berichtsjahr {Förder-) mitgfieder des Verbandes:

F

Die Gesamteinnahnren aus {Förder-) mitgliedschaften betrugen im Berichtsjahr

_

€"

9.. $onstise Erlöse
Einnahrnen von Wirtschaftsunternehrnen können auch in der Vermögensvenraltung, dem
Zweckbetrieb und dem wirtschaft lichen Geschäftsbetrieb vorkommen:
a" §ponsori

n

g-Verträge

Mlt den folgenden Unternehrnen wurden Sponsoring- Verträge hinsichtlich der aufgelisteten
Prcjekte geschlossen:
Ke§ne

J

Wie vom Gesetzgeber vorsesehen, werden dem Sponsor als Gegenleistung ausschließlich
Komrnunikations- und Duldungsrechte gewährt. Werbung durch den Verband für den
Sponsor und seine Produkte findet nicht statt.

}DieGesamtsummederSponsoring-UnterstützungirnBerichtsjahrbetrug-€"
b. Weitere Einnahrnen aus Vermögensvelwaltung, Zweckhetrieb und wirtschaftlicheän
Geschäftshetrieb
Der Verband hat lm Berichtsjahr
2.ts. Anzeigenflächen im Mitgliederjournal

z.B. Standflächen auf der Jahrestagung
verpachtet oder sonstige Verträge geschlossen, durch die Einnahrnen von Wirtschaftsunternehmen in folgender Höhe erzielt wurden:

Keine

I

Die Gesamtsumrne der Einnahmen im Berichtsjahr betrug

€.

3, §achzuwendungen" Dienstleistunosersata und \feraicht au'f Egstattungen
Der Verband hat folgende Sachzuwendungen, Dienstleistungsersatz erhalten bzw. hat auf
E rstattu ngen verzichtets :

Keine

u

Dies ist nur darzustellen, fatls diese Position nicht bereits im Rahmen der Spenden aufgeführt wur#e

4

4.

Zusammenfassunq

Aus denen irn Berictrt unter Punkt 1 bis
samtaufstellung der Einnahmen :

3 genannten Beträgen,

ergibt sich folgende Ge-

Einnahmen aus 1a

3.131,27 €

Einnahmen aus 1b

€

Einnahmen aus 2a

€

Einnahmen aus 2b

€

Einnahmen aus 3

€

Gesamt

3.13{,27 €

Rechtsverbindliche

Ralf Fischer
Vorsta ndsvorsitzender FAP e.V.

Frankfurter Landstraße

1

1a

61440 Oberursel

Tei: +49 17O9276373
ralf . fischer@foo-ev.de

https ;//www.fop-ev. de

Spendenkonto:
Ra iffe

jsenbank Kempten-Oberallüü'J eG

IBAN: DE29 7336 9920 OOA3 2237 79 BIC: GENODEF1SFO

