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DER PARTTAiTTSCHE
GESAMTVERBAND
Forum chronisch kranker und
behinderter Mensrhen

Gernei nsamer Mon itorl ng-Aussch uss
zur Anwendung der
fär
der
Selbsthilfe
die
Zusammenarbeit
mit
Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Organisationen und Wid.l-eitrsä&e
schaftssnternehfir*en, insbesondere irn Gesundheltswesen'von BAG SELBSTHILFE und FORUll,l irn PARITATISCHEN

Muster zur Selbstauskunft über die Einnahrnen von Yllirtschaftsuntemehmen
äus dern Gesundheitswesenr

NaEne des Verbandes:

Förderverein filr Fibrodysplasia Ossificans Progressiva
Erkrankte e"Y.

Berichtsjahc

2020

Zah*der Mitgliedef zum
0i,ü1 -242ü des Berlchtsjahres

{44 Mitglieder, davon 63 F0P-Patienten {beiiragsfrei)

Gesarfiteinnahmen3

€.27"4A2,28

Einnahmen vsn WirtschafisunternehrTlen

€

Frczentualer Anteil dleser
Ei*nahrnen von lrVirtschaftsunternehrnen an
de:t Gesarnteinnahmen des
Verbandes

25,55%

-

7,008,0t)

' A'* Wirtschaftsunternehmen aus dern Gesundheitswesen gelten insbesondere phannazeutische
Unternehrnen und X-{ersteller von nredizinischen Geräten oder Hilfsmitteln. Die Einnahrnen von andere*: Wirtschaftsunternehmen werden nur dann in die ,,Einnahmen von Wirtschaftsunternehmen" eingerer:h*et, wenn diese mit einem LJnternehrnen der pharmazeutischen lndustrie, von l-{erstellern medizinischer Geräte oder l-lilfsntitteln eng verbunden sind {2.B. Verlag, der einern pharmazeutischen Unternel'tmen gehört; Agentur, die in dieser §ache für ein phannazeutisches Unternehmen tätig ist). Zuwendungen der geseklichen Krankenkassen nach § 20h SGB V werden nicht in die Berechnung der
,,Ei*nahmen von Wirtscirafrsuniernehrnen" einbezogen, zählen aber zu den Gesamteinnahrnen des
Verbandes hinzu.
2

Hier soil die Anzalrl der Einzelmitglieder eingefügt werden, Soweit der Verband nur juristische Perssnen, also etwa Landesverbände, als Mitglieder haben sollte, kann er hier auch die Summe der Einaelmitgiieder der juristischen Personen aufführen, also etwa die §un'rrne der Mitglieder seiner Landesverhände
ä

I'nlach den einsch läg igen steuenechrtlichen Vorschriften.

il

Folgende mit uns verbundenen Organisationen und Organisationseinheitena werden in diesern Bericht mitberücksichtigt:

)

n

Diese Erklärung wird ausschließlich für die ohn genannte Organisation abgegeben. Gegebenenfalls werden mit uns verbundene Organisationen und Organisationseinheiten jeweils eigene Berichte abgegeben.

n

Femer gibt es folgende mit uns rechtlich, personell oder ideell verbundene Stiftungen, gGmbH oder weitere Oryanisationen

)

Diese Organisationen haben keine Einnahmen von Wirtschafrsuntemehmen erhalten

iT

1. Spenden und Mitsliedsbeikäse
a) Spenden
Folgende Untemehmen hahn dem Verband im diesem Berichtsjahr Leistungen in Höhe von
10.847,00 € in Form von Geldbeträgen oder Sachspenden zugewendet; der höchste gespendete Einzelbetrag umfasste die Summe von 7.000,00 €- Wie vom GeseEgeber vorgesehen, sind solche Zuwendungen mit keinerlei Leistungen des Geldempfängers verbunden.
Spende

Amazon {Gharity Shopping}
Givio gGmbh (Godings wlGharity Shopping)
lpsen Pharma GrnbH
PartnerceiE GmbH

)
l

Die Gesamteinnahmen in diesem Bereich betrugen

im Berichtsjahr 10.&[7,00 €.

Grundsäktich werden rechtlich selbständige Untergliederungen in dieserAuskunft nicht berücksich-

tigit, es sei denn, sie sind in diesem Feld gesondert ausgewiesen.
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h)

lSitgliedsbeiträge

ln rnachen Selbsthllfearganisationen ist es nach der Satzung möglich, dass Wirtschafisuntemehrnen Mitglleder werden; in unserer Organisation liegt folgende Situation vor:
EI

ln unserern Verband gibt es keine Unternehrnen und lnstitutionen aus dem Be*
reich der Pharmazeutischen lndt"rstrie, Hilfsmittelhersteller und Leistungserbringer als Mitglleder.

f,t

Unternehrnen und Institutionen aus dem Bereich der Phannazeutischen lndustrie, l-iitfsmittelherstetrler und Leistungserbringer \uaren irn Berichtsjahr zwar iForder-) rnltglied irn Verband, aber verftlgten nach der Satzung nicht über Mitgliederrechte wie z"B. Wahlrechte.

il

Unternehrren und lnsiitutionen aus dem Bereich der Pharmazeutischen lndustrie, Hilfsmittelhersteller und Leistungserbringerwaren im Berichtsjahr Mitglied im
Verband und verfügten über Mitgliedsrechte.

1-l

Der Mitgliedsbeitrag ftir diese Mitglieder betrug einheitlich.

ü

Der Mi§liedsbeitrag für diese Mitglieder wird individuell festgelegt. Der niedrigste
Einzelbe*trag betrug
€, der höchste _
€.

_

€

Fo§gende Unternehnren aus den Bereichen Pharmazeutische lndustrie, l{itfsmittelhersteller

und Leistungserbringer waren irn Berichtsjahr {Förder-) mitglieder des Verbandes.

l

Die Gesamteinnahmen aus {Fönder-) mitgliedschaften betrugen im Berichts.lahr

2.

_

€.

§onstige Ertröse

Ei*nahmen von Wirtschaftsunternehmen können auch in der Vennögensverwaltung, dern
Zweckbetrieb und dern wi rtschafi lich en Gesch äftsbetrieb vorkorn men :
a"

§ponsoring-Verträge

den folgenden Unternehmen wurden Sponsoring- Verträge hinsichtlich der aufgelisteten
Pr*.lekte geschlossen :
*rlät

Keine

Wie vorn GeseEgeber vorgesehen, werden dem Sponsor als Gegenleisfung ausschließlich
Kornmunikations- und Duldungsrechte gewährt. Werbung durch den Verband für den
Sponsor und seine Produkte findet nicht statt.

)

Die Gesamtsumrne der Sponsoring'Unterst[iEung im Berichtsjahr betrug

_€.

b. Weitere Einnahmen aus Vemrögensvemaltung, Zweckbetrieb und wirbchaftlichem

Geschäftsbetrieb
DerVerband hat im Berichtsjahr
z.B. Anzeigenflächen im Mitgliederjoumal

z-8. Standflächen auf der Jahrestagung
verpachtet oder sonstige Verträge geschlossen, durch die Einnahmen von Wrtschaftsunternehmen in folgender Höhe erzielt wurden:

Keine

)

Die Gesamtsumme der Einnahmen im Berichtsjahr betrug

€.

3. Sachzuwendungen" DienstleistunqsersaE und Verzicht auf Erctattungen
Der Verband hat folgende Sachzuwendungen, DienstleistungsersaE erhalten bar. hat auf
Erstattungen verzichtets:

Keine

§

Dies ist nur darzustellen, f;alls diese Position nicht bereits im Rahmen der §penden aufgefilhrt wurde

4

1.

Zusammenfassung

Aus denen im Bericht unter Punkt 1 bis
samtaufstellung der Einnahmen:

3

genannten Beträgen, ergibt sich folgende Ge.

Einnahmen aus 1a

10,847,00 €

lb

€

Einnahrnen aus 2a

€

Einnahmen aus 2b

€

Einnahmen aus 3

€

Einnahmen aus

10.847,fi, €

Gesamt

Rechtsverbi ndliche Unterschrtfr

Ralf Fischer
Varsta ndsvorsiEender FOP e -V.
Frankfirrter Ländstra8e

1

la

612140 Oberursel

Tel: +49 17A9276373
ralf .f ischer@fu o-ev.de
https : //rvr.vw.fop-ev. de

§pendefikonto:
Raiffeiseobank Kempten-Oberallgäu eG

IBA$: DE29 7336 9920 0{}O3 2237 79 BIC: GEI{ODEFISFC,

