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zur Anwendung der

"Leltsätze der Selbsthilfe für die Zusarnmenarbeit rnit Personen des privaten und öffentlichen Rechts, Organisationen und Wirt-

schafrsünternehrnen, insbes*ndere irn Gesundheitsvrresen" von BAG SELBSTHILFE und FORUM im PARITATISCHEN

§lluster zur §elbstauskunft über die Einnahrnen von Wirtschafbunternehmen
aus dem Gesundheitswesenl

1 Als Wlrtschaftsunternehmen aus dern Gesundheitswesen gelien insbesondere pharmazeutische
Unternehmen und l-lersteller von medizinischen Geräten oder Flilfsnritteln. Die Einnahnren von ande-
ren Wirtschaftsunternehmen werden nur dann in die ,,Einnahrnen von Wirtschaftsunternehmen" einge-
rechnet, wenn diese mit einern Uniernehmen der pharmazeutischen lndustrie, von Herstellern medizi-
nischer Geräie oder Hilfsn'ritteln eng verbunden sind {2"8. Verlag, der einern pharmazeutlschen Unter-
nehrnen gehörl Agentur, die in dieser Sache für ein pharmazeutisches Unternehrnen tätig ist). Zu-
wei'ldungen der gesetzlichen Krankenkassen nach § 20h SGB V werden nicht in die Berechnung der

"Einnahrnen von Wirtschaftsunternehmen" einbezogen, zählen aber zu den Gesamteinnahrnen des
Verbandes hinzu.
2 

l-*ier soll die Anzahl der Einzelmitglieder eingefügt werden. Soweit der Verband nur juristische Per-
ssften, also etwa Landesverbände, als lVlitglieder haberr sollte, kann er hier auch die Sumrne der" Ein-
zefmilglieder der juristischen Personen aufführen, also etwa die Surnme der Mitglieder seiner Landes-
verbände
3 

Irrach den einschlägigen steuenechtlichen Vorschriften.

I = DER PARITATISCHEI ceslutvrnglruo
Forum chronisch kranker und
behinderter Menschen

Name des Verbandes: Förderyerei n für Fl brodysplasia Ossificans Progressiva -
Erkrankte e.V.

Berichtsjahr: ?0't8

Zahl der Mitgliedef zurn

01.01.2018 des Berichts-
jahres

122 Mitglieder, davon 68 FoP-Patienten {beitragsfrei)

Gesamieinnahrnen3 € 40.683,1{

Ein*ahmen von Wirt-
schaftsunternehrnen

Keine

Pr*zentualer Anteil dieser
Einnahmen von Wirt-
schaftsunternehmen an
den Gesamteinnahrnen des
Verbandes

entfällt



ü Folgende mit uns verbundenen Organisationen und Organisatianseinheitena wer-
den in diesem Bericht mitberücksichtigt.

)

n Diese Erklärung wird ausschließlich für die oben genannte ürganisetion abgege*
ben. Gegebenenfalls werden mit uns verbundene Organisationen und Organisati-
onseilrheiten .leweils eigene Berichte abgegeben.

n Ferner gibt es folgende mit uns rechtlich, personell oder ideellverbundene Stiftun-
gen, gGmbH oder weitere Organisationen

)

fI Diese Organisationen haben keine Einnahmen von Wirtschafisunternetrmen er-
halten

L Spenden und §llitsliedsbeiträse

a) §penden

Folgende Unternehmen haben dern Verband im diesenn Berichtsjahr Leistungen in Höhe von
1"§44,75 € in Form von Geldbeträgen oder Sachspenden zugewendet; der höchste gespen-
dete Einzelbetrag umfasste die Surnme von 500,00 €. Wie vom Gesetzgeber vorgesehen,
sind solche Zuwendungen mit keinerlei Leistungen des Geldenrpfängers verbunden.

Spende

Amaaon {Charity Shopping}

BNP Parihas Real Estate Holding GmbH

ER1IYIN NORD$TANN DACHDE§KER. UNTERNEHTT'IEN GI§BH UI*D CO.KG

Utspann GmbH & Co. KG

l Die Gesamteinnahmen in diesem Bereich betrugen im Berichts.iahr t.§44,75 €"

4 Grundsätzlich werden rechtlich selbständige Untergliederungen in dieser Auskunfr nicht berücksich-
tigt, es sei denn, sie sind in diesem Feld gesondert ausgewiesen.



a ln unserem Verband gibt es keine Unternehmen und lnstitutionen aus dem;Be-
reich der Fharmazeutischen lndustrie, Hilfsmittelhersteller und Leistungserbrin-
ger als Mitglieder.

ft Unternehrnen und lnstitutionen aus dem Bereich der Pharmazeutischen lndust-
rie, Hilfsmittelhersteller^ und Leistungserbringer waren irn Berichtsjahr zwar (För-

der-) mitglie$ im Verband, aber verfügten nach der Satzung nicht über Mitglieder-
rechte wie z.B. Wahlrechte

u Unternehmen und lnstitutionen aus dem Bereich der Pharmazeutischen lndust-
rie, Hitfsmittelhersteller und Leistungserbringer waren irn Berichtsjahr Mitglied im

Verband und verfügten über Mitgliedsrechte.

ü Der Mitgliedsbeitrag firr diese Mitglieder betrug einheitlich. _ €.

D Der Miigliedsbeitrag für diese Mitglieder wird individuell festgelegt. Der niediigste
Einzelheitrag betrug €, der höchste _ €"

h) §üitgliedsbeiträge

In machen Selbsthilfeorganisationen ist es nach der Satzung möglich, dass Wirtschaftsun-
tenrehmen Mitglieder urerden; in unserer Organisation liegt folgende Situation vor:

Folgende Unternehrnen aris den Bereichen Pharrnazeutische lndustrie, Hilfsmittelhersteller
und l-eistungserbringer waren im Berichtsjahr (Förder-) mitglieder des Verbandes. r

) Die Gesamteinnahn:en aus (Förder-) mitgliedschaften betrugen im Berichtsjahr €.

2" §onstiqe Erlöse

Einnahrnen von Wirtschaftsunternehmen können auch in der Vennögensverwaltung, dern
Zweckbetrieb und dern wirtschaft lichen Geschäftsbetrieb vorkommen:

a, §ponsoring-Verträge

M*t den folgenden Unternehmen wurden Sponsoring- Verträge hinslchtlich der aufgelisteten
Frojekte geschlossen:

Keine



Wie vsm Gesetzgeber vCIrgesehen, werden denr Sponsor als Gegenleistung ausschließlich
Kornn'runikations- und Duldungsrechte gewährt. Werbung durch den Verband für den
§ponsor und seine Produkte findet nicht statt.

l Die Gesamtsurnme der Sponsoring-Unterstützung im Berichtsjahr betrug _ €.

b. \lYeitere Ein nahmen aus Vermögensverwaltun g, Zweckhetrieb und urirtschaft lichem
Gesehäftsbetrieb

Der Verband hat im Berichtsjahr

z. B. Anzeigenflächen irn Mitgliederjournal

z.B. Standflächen auf der Jahrestagung

verpachtet oder sonstige Verträge geschlossen, durch die Einnahmen von Wrtschaftsunter-
nehmen in folgender Höhe erzielt wurden.

Keine

F Die Gesamtsurnrne der Einnahmen irn Berichtsjahr betrug

S. §Achzuwendunqen. DienstleistungsersaE und Venicht auf Er§ltattqnqen

Der Verband hat folgende Sachzuwendungen, Dienstleistungsersatz erhalten bzrrv. hat auf
Erstattungen verzichtets:

i

Keine

t Dies ist nur dazustellen, falls diese Fosition nicht bereits im Rahmen der Spenden aufgeführt wurde

€.
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4. Zusammenfassuno

Aus denen im Bericht unten Punkt 1 bis 3 genannten Beträgen, ergibt sich folgende Ge-
samtaufstellung der Einnahmen:

Rechtsverbi ndliche U ntersch rifr

Ralf Fischer

Vorsta ndsvorsitzender FCIP e.V.

Frankfurter Landstraße tr 1a

61440 Oberursel

Tel: +49 170 9276 3L3

ralf . fi scher@fop-ev.de

httos : //www.fop-ev. de

Spen-de-nl-onla,i

RaiFlcisenbank Kemp[en -Oberallgä.i eG

IBAN: DE29 7336 9924 0003 2237 79 BIC: GENODEF1§FO
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Einnahmen aus 1a 1.6M,75€

Einnahmen aus 1b €

Einnahmen aus 2a €

Einnahmen aus 2b €

Einnahmen aus 3 €

Gesamt 1.6{4,75 €


