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zur Anw,endung der

"Lei1sätze 
der Selbsthilfe für die Zusammenarbeit mit Personen des privaien und öffentlichen Rechis. Organisationen und Wiri-

schaftsunternehmen, insbesondere irn Gesundheitswesen" von BAG SELBSTHILFE und FORUM im PARITÄTISCHEN

M*ster zur §elbstauskunft über die Einnahmen von Wi*schaftsunternehrnen
aus dem Gesundheitswesenl

1 Als Wirtschaftsunternehmen aus dem Gesundheitswesen gelten insbesondere pharnrazeutische
Limternehrnen und Herstreller von medizinischen Geräten oder Hilfsrnitteln. Die Einnahmen von ande-
ren Wirtschaftsunternehmen werden nur dann in die ,,Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen" einge-
rechnet, wenn diese rnit einem Unternehmen der pharmazeutischen lndustrie, von Herstellern rnedizi-
nischer Gerate oder Hilfsnritteln eng verbunden sind {2.8. Verlag, der einem pharrnazeutischen Unter-
r:ehmen gehört; AEentur, die in dieser Sache für ein pharnazeutisches Unternehmen tdtig ist). Zu-
wendungen der gesetzlichen Krankenkassen nach § 2üh §Gts V werden nicht in die Berechnung der

"Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen" einbezogen, zählen aber zu den Gesarnteinnahmen des
Verbandes hlnzu.
2 Hi*r soll die Anzahl der Einzelmitglieder eingefügt werden. Soweit der Verband nur juristische Per-
§6nen, also etwa Landesverbände, als Mitglieder haben sollte, kann er hier auch die Summe der Ein-
zelrnitglieder der juristischen Personen aufführen, also etwa die Summe der Mitglieder seiner Landes-
verhände
3 Nach den einschlägigen steuer"rechtlichen Vorschriften.
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Gemei nsamer Mon itori ng-Aussch uss

Nanne des Verbandes: Förderverein fü r Fi brodysptrasia Ossificans Prog ressiva -
Erkrankte e.V.

Berlchtsjahr: 20't9

Zahl der Mitgliedef zurn

01.01 .2919 des Berichts-
jahres

131 Mitglieder, davon 61 F0P-Patienten {beitragsfrei)

Gesamteinnahrnen3 € 30"807,26

Einnahrnen von Wirt-
schaftsunternehmen

Keine

Frozentualer Anteil dieser
Einnahrnen von Wirt-
scfraftsunternehrnen an
den Gesamteinnahrnen des
Verbandes

entfällt



n Folgende mit uns verbr:ndenen Organisationen und Organisationseinheitena wer-
den in diesem Berlcht mitberücksichtigt:

)

TI Diese Erklärung wird ausschließlich für die oben genannte Organisation a@ege-
ben" Gegebenenfalls werden rnit uns verbundene Organisationen und Organisati-
onseinheiten jeweils elgene Berichte abgegeben.

tr Ferner gibt es folgende rnit uns rechtlich, personeil oder ideell verbundene Stiftun-
gen, gGmbH oder weitere Organisationen

)

D Diese Organisationen haben keine Einnahrnen von Widschaftsunternehmen er-
halten

1. Spenden und Mitsliedsbeiträse

a) Spenden

Folgende Unternehrnen haben dem Verband im diesenn Berichtsjahr Leistungen in Höhe von
{.223,33 € in Forrn von Geldbeträgen oder Sachspenden zugewendet; der höchste gespen-
dete Einzelbetrag umfasste die Summe von 5$0,0S €. Wie vom Gesetzgeber vorgesehen,
sind solche Zuwendungen mit keinerlei Leistungen des Geldempfängers verbunden.

Spende

Amazon (Chari§ Shopping)

Givio gGmbh {Goodings wfGhari§ Shopping}

Ragnran Textilhandel GrnbH

TEAM 7 GmbH

F Die Gesamteinnahmen in diesem Bereich betrugen irn tserichtsjahr 1.223,33 €.

4 Grundsätzlich werden rechttich selbständige Untergtiederungen in dieser Auskunft nichi berücksiclr-
tigt, es sei denn, sie sind in diesem Feld gesondert ausgewiesen.



b) §f,itgliedsbeiträge

trn cnachen §elhsthilfeorganisationen ist es nach der Satzung möglich, dass Wirtschaftsun-
ternehrnen Mitglieder werden; in unserer Organisation liegt folgende Situation vor:

Folgende Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutische lndustrie, Hitrfsmittelhersteller

und Leistungserbringer h,aren irn Berichtsjahr (Förder-i mitglieder des Verbandes:

UI ln unserem Verband gibt es keine Unternehmen und lnstitutionen al,s dem Be-
reich der Fharmazeutischen I ndustrie, H i lfsm ittelhersteller u nd Leistungserbrin-
ger als Mitglieder,

fI Unternehmen und lnstitutionen aus dem Bereich der Pharmazeutischen lndust-
rie, Hilfsmittelhersteller und Leistungserbringer waren irn Berichtsjahr zwar {För-
der-) rnitglied irn Verband, aber verfügten nach der Satzung nicht über Mitglieder-
rechte wie z"B. Wahlrechte.

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

Verband und vedügten über Mitgliedsrechte.

D Der lVlitgliedsbeitrag für diese Mitglieder betrug eirrheitlich. _ €.

u Der Mitgliedsbeitrag für diese Mitglieder wird individuell festgelegt. Der niedrigste
Einzelbeitrag betrug €, der höchste _ €.

) Die Gesan:teinnahmen aus {Förder-) mitgliedschafien betnlgen im Berichtsjahr _ €.

2. §onstige Erlöse

Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen können auch in der Verrnösensverwattung, dern
Zweckbetrieb und dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb vorkommen:

a" §ponsoring-Yedräge

Mit den folgenden Unternehmen wurden Sponsoring- Verträge hinsichtlich der aufgelisteten
Prqelde geschlossen:

Kelne



Wie vom Gesetzgeber vorgesehen, werden dem Sponsor als Gegentreistung ausschließ8i*h
Kommunikations- und Duldungsrechte gewährt. Werbung durch den Verband für den
Sponsor und seine Produkte findet nicht statt.

) üie Gesamtsurnrne der Sponsoring-Unterstützung im Berichtsjahr betrug _ €"

b. Weitere Einnahrnen aus Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb und wirtschaftlichern
Geschäftsbetrieb

Der Verband hat im tserichts.iahr

z. B. Anzeigenflächen irn Mitgliederjournal

z.B. §tandflächen auf der Jahrestagung

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

Keine

F Die Gesamtsumrne der Einnahmen im Berichtsjahr betrug

3. $achzuwendungen, DienstleistungsersaE gad Verzicht auf Erstattunqen

üer Verband hat folgende Sachzuwendungen, Dienstleistungsersatz erhalten bzw. hat auf
Erstattungen verzichtets:

Keine

" Dies ist nur darzustellen, falls diese Position nicht bereits im Rahmen der §penden atrfgeführt wrlrde

cE.
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1. Zusammenfassung

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

Einnahmen aus 1a {.223,33 €

Einnahmen aus 1b €

Einnahmen aus 2a €

Einnahmen aus 2b €

Einnahmen aus 3 €

Gesamt 1.223,33 €
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Ralf Fischer

Vorsta nd svorsitzende r Fü P e. V.

Frankfurter L-andstraße 1 1a

61440 Oberursel

Tel: +49 17A 9276 31"3
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